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London , 24 . Juni . Das Parlament
ist heute prorogirt
worden . Die Lords -Commissaire waren der Kanzler der Schatz¬
kammer , der Herzog von Wellington , der Marquis von Winchester,
der Graf von Roßlyn und Lord Ellenbrough.
„Mylords und meine Herren ! Se . Maj . befiehlt uns , Ih¬
nen für den Eifer und den Fleiß zu Lanken , mit denen sie Ih¬
ren Arbeiten obgelegen haben . Se . Maj . erhalt fortdauernd von
seinen Verbündeten die Zusicherung ihrer Freundschaft und ihres
Wunsches , den Frieden aufrecht zu erhalten . Er wird alle seine
Bemühungen aufbieten, . der Fortdauer der Feindseligkeiten in der
Levante vorzubeugen und den Frieden unter den kriegführenden
Machten tvieder herzustellen . Se . Maj . har seine diplomatischen
Verhältnisse mit der ' Pforte tvieder hergestellt ; der englische und
französische Gesandte sind auf dem Wege nach Konstantinopel . Der
Kaiser von Rußland hat die Bevollmächtigten seiner Verbündeten
ermächtigt , für Se . kaiserl . Maj . zu handeln . Die Unterhand¬
lungen zur Pacifikation
Griechenlands
werden im Namen der
drei contrahirenden Theile des Londoner Vertrags gepfiogen werden.
„Die Armee Sr . Allerchristl . Maj . ist aus Morea zurück¬
gezogen worden , mit Ausnahme einer kleinen Anzahl Truppen,
die noch einige Zeit lang ' die Wiederherstellung der Ordnung in
einem Lande unterstützen sollen , das so lange Zeit der Schau¬
platz der Verwirrung und Anarchie gewesen ist.
„Se . Maj .sieht mit großem Schmerze den unglücklichen Zu¬
stand Portugals
und ist entschlossen, alle seine Bemühungen an¬
zuwenden , um die verschiedenen Interessen zu vereinigen und die
Drangsale zu vermindern , die so schwer auf einem Lande lasten,
dessen Wohlfahrt beständiger Gegenstand seiner Fürsorge seyn muß.
„Se . Maj . spricht endlich die aufrichtige Hoffnung aus , daß
die wichtigen Maasregeln , die im Laufe der gegenwärtigen Ses¬
sion von dem Parlamente angenommen worden sind, den Zweck
erreichen werden , mit Hülfe der göttlichen Vorsehung Irlands Ruhe
herzustellen und seine Lage zu verbessern und , indem sie die Bande
verstärken , welche die verschiedenen Theile dieses großen Reiches
vereinen , auch seine Macht befestigen und verrnehren und das
Glück seines Volkes befördern werden/ ''
Aus Brasilien
sind Nachrichten bis zum 15 . Mai ein¬
gegangen .
Der Redner der Deputation
der Deputirtenkämmer,
welche dem Kaiser die Antwortsadresse auf die Thronrede über¬
reichte , versicherte Se . Maj . , die Kammer sehe mit großem Ver¬
gnügen , daß Brasilien der Mißftände entledigt wäre , die die An¬
kunft der portugiesischen Truppen daselbst veranlaßt haben würde.
Er sprach hierauf die Hoffnungen der Kammer von den zur
Herstellung der Finanzen zu ergreifenden Mitteln aus .
Der
Kaiser antwortete : „ Es wird mir lieb sein, die Hoffnungen
der Kammer verwirklicht zu sehen."
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Paris,
vom 27 . Juni . In einigen diplomatischen Cirkeln
ist von einer doppelten Verbindung zwischen Don Pedro und der
Familie des Herzogs von Orleans die Rede . Der Kaiser würde
sich mit einer der Prinzessinnen Sr . k. Hoh . vermählen und der
Herzog von Chartres ( ältester Prinz von Orleans ) mit Donna
Maria verlobt . Wir wissen nicht , sagt der Courrier , ob diese
Nachricht gegründet ist ; sie ist aber verbreitet . Uebrigens würde
sie der Politik entsprechen , die Ludwig xiv . bewog , Philipp v.
auf den spanischen Thron zu setzeu.
In der gestrigen Sitzung der Deputirtenkämmer
wurde die
Erörterung
über das Budget des Kriegsministeriums
fortgesetzt.
General Jacqueminot trug auf eine Verminderung des Soldes der
Schweizer um 7 Millionen an . Dieses Amendement brachte leb¬
hafte Bewegungen hervor , ward aber verworfen.
Türkei«

Vuchareft,
vom 10 . Juni . Durch den um die Stadt ge¬
zogenen Pestkordon , welcher die Schließung aller Läden zur Folge
hatte , ist hier aller Handel gelähmt . Zu Odessa sollen ebenfalls,
da einige Individuen
im Hafen an einem Typhus erkrankten,
ernstliche Vorsichtsmaaßregeln
ergriffen wurden seyn . -- Wir ha¬
ben hier noch immer keinen Sommer . Seit drei Wochen fällt
kalter Regen in Strömen . — In der kleinen Wallachei haben die
Türken am 1. d . einen Ueberfall gemacht , und einiges Vieh er¬
beutet ; sie sind jedoch sogleich wieder über die Donau getrieben
worden . — Der Kourierwechsel nach und von der Armee in Bul¬
garien ist seit einigen Tagen ungemein lebhaft.
Von der moldauischen
Gränze,
vom 15 . Juny . Der
hohe Wasserftand der Donau soll in den Operationen vor Siliftria und Giurgewo einen Stillstand erzwungen , und an den
bereits vorgerückten Belagerungsanstalten
Schaden verursacht ha¬
ben . Der Fall dieser Plätze , den man noch vor Kurzem für
nahe bevorstehend hielt , wird dadurch verzögert und der Krieg
scheint sich in die Länge zu ziehen. In Rußland ist man genau
von dieser Lage der Dinge unterrichtet , und trifft Vorkehrungen,
die auf einen dritten
Feldzug
deuten . Je länger der Krieg
währt , jemehr scheint sich bei der russischen Nation die Meinung zu
be- festigen , daß jede Kraftanstrengung aufgeboten werden müsse, um
die Pforte zum Nachgeben zu zwingen , da die Interessen Ruß¬
lands unter den gegenwärtigen Umständen sehr leiden . Nach ei¬
nem Gerüchte soll in den ersten Tagen dieses Monats neuerdings
ein Gefecht in der Gegend von Pravadi statt gefunden haben , in
welchem die türkische Kavallerie , nachdem sie Anfangs Vortheile
erfochten , später durch den General Roth , welcher zu Deckung der
Belagerung von Siliftria
mit 15,000 Mann bei Cosliza stand,

!
zerstreut worden sey. General Roth soll bei seinem Ausinarsche
von Varna 10,000 Mann
zur Vertheidigung dieser Festung zu¬
rückgelassen , und mit 15,000 Mann , um die Bewegungen der
unter den Befehlen des Großwesirs operirenden Hauptmasse der
türkischen Armee zu beobachten , sich beiCosliza ausgestellt haben.
Es scheint demnach , als ob eine Kolonne , welche bestimmt war,
die Kommunikation zwischen Varna und General Roths Korps
zu unterhalten , unfern Pravadi von den Türken mit Uebermacht
angegriffen , aber durch die herbeigeführten Verstärkungen wieder
befreit worden sey.
Von der Gränze
der Wallachei,
vom 10 . Juni . Un¬
sere Nachrichten aus Buchareft
vom 8 . d . M . melden Folgen¬
des : „ Schon seit mehreren Lagen ging das Gerücht , Laß die
Stadt wegen der noch immer um sich greifenden Ansteckungen
auf 30 Tage gesperrt werden sollte , und heute ist nun öffentlich
bekannt gemacht worden , daß Jedermann
sein Haus nicht ohne
dringende Veranlassung verlassen solle, im Fall eines sich ergeben¬
den Krankheitsfalles oder allenfallsiger Symptome von Ansteckun¬
gen aber die Sanitäts -Commission ungesäumt davon in Kenntniß
zu setzen habe . Da der Zusammenfluß
vieler Menschen unter
den gegenwärtigen Verhältnissen sehr gefährlich sey, so soll dieser
möglichst vermieden werden und zu diesem Ende der GemüseMarkt und ähnliche Anstalten in verschiedene Theile der Stadt
verlegt werden . Ueberhaupt sind die Sicherheits -Anstalten durchgehends sehr zweckmäßig getroffen und es ist nur zu wünschen,
daß solche auch allenthalben strenge befolgt werden . Die russi¬
schen Truppen haben die Stadt schon seit längerer Zeit verlassen,
indessen rafft die furchtbare Seuche auch unter ihnen manche
Opfer dahin ."
Odessa,
10 . Juni . Unser Journal giebt nachträglich noch
folgende Details über den denkwürdigen Kampf der Brigg Mer¬
kurins gegen zwei türkische Linienschiffe : Als der Capitän -Lieutenattt Kozarsky durchaus kein Mittel der Rettung mehr sah,
versammelte er die Offiziere zum Kriegsrath .
Der Lieutenant
Prokofieff , vom Lootsen-Corps , machte den Vorschlag , den Brigg
in die Luft zu sprengen ; man kam dann überein , daß man , nach¬
dem alle Vertheidigungsmittel
erschöpft seyn würden , eines der
feindlichen Linienschiffe entern wolle , und daß derjenige von den
Offizieren , der noch am Leben bliebe , das Pulvermagazin
in
Brand stecken sollte .
Hierauf erinnerte der Commandant
des
Briggs die Matrosen an ihre Pflichten gegen ihren Monarchen
und ihr Vaterland , und hatte die Freude , bei selben die volle
Entschlossenheit , die er nur wünschen konnte , zu finden . Bald
nachher begann der Kampf , und der Brigg befand sich zwischen
dem Feuer der beiden Linienschiffe , welches an seinem Bord ei¬
nen Brand anzündete , der schnell gelöscht wurde . Der Kampf
dauerte zwei Stunden , nach deren Verlauf , da die SteuerbordBatterie des Briggs Mehreres am Tauwerk des Linienschiffes von
110 Kanonen beschädigt hatte - dieses sich zurückzog , nachdem es
noch zuletzt eine Lage gegeben hatte . Das Linienschiff von 74
Kanonen setzte den Kampf noch fort , und feuerte unter den Hkntertheil des Briggs , den es mit seinen Batterien bestrich. Dieser
ungleiche Kampf vermogte den Muth des unerschrockenen Kvzarsky und seiner Schiffsmannschaft
nicht zu schwächen ; sie setz¬
ten ihr Feuer kräftig fort , und nach Ablauf einer Stunde , nach¬
dem sie das zweite Linienschiff entmastet hatten , zog sich dieses
gleichfalls zurück. Dieser denkwürdige Kampf fiel in Gegenwart
der ganzen türkischen Flotte vor . Wir verloren dabei 4 Mann
Todte und 6 Verwundete ; der Brigg erhielt 22 Kugeln in das
Oberwerk , 16 in die Campanien , und 133 in die Segel ; die
Schaluppen und 148 Taue wurden ganz durchschossen und eine
Karonade demontirt ."
Trieft,
22 . Juni . Nach der Uebergabe von Lepanto bebeftimmte die Regierung von Griechenland den dort verwendeten
Landtruppen me Belohnung von 45000 , der Marine von 15000,
der Artillerie und den regulirten
Korps von 4000 türkischen
Piastern . Obwohl die in dieser Festung gefundenen Gegenstände

über eine Million an Werth betrugen , so haben doch die Trup¬
pen Alles dem Nationalgebrauch
überlassen , und sich bloß mir
der erwähnten kleinen Belohnung
zufrieden gestellt.
Das Diario di Roma meldet nach den letzten Briefen aus
Ancona , daß zwischen den Griechen und Türken ein zweimonatli¬
cher Waffenstillstand
abgeschlossen worden ist.

Deutschland.
Koblenz,
vom 27 . Juni . ( Hesperus .) Wir leben mitten im
Geräusch der Waffen . Wer das rege Leben in den preußischen
Garnisonen
sieht und mit ihrer ekgenthümlichen Heerverfaffung
unbekannt ist , könnte an große Rüstimgen zu glauben verführt
werden , und dennoch geschieht nur , was seit Jahren geschehen ist.
Ein ganz eigemhümliches Leben wird die bevorstehende KönigsRevue in unsere Stadt bringen . Die Gesammtmasse der zu¬
sammengezogenen Truppen wird etwa 25,000 Mann
betragen,
28 Bataillons Infanterie , 8 Regimenter Kavallerie und eine Ar¬
tillerie Brigade . Bei Urmitz, einem eine Stunde von hier ent¬
legenen Dorfe am Rheine , wird ein großes Feldlager aufgeschla¬
gen werden . Zwölf Bataillons Landwehr und 6 Bataillons Linie
rücken in 's Lager , die übrigen Truppen werden theils hier , theils
in den umliegenden Dörfern einquartert . Noch vor Anfang der
Uebungen werden zwei fliegende Brücken über den Rhein geschla¬
gen , eine bei Urmitz , eine bei Engers , um das rechte Rheinufer
in steter Verbindung mit dein linken zu erhalten . Der Anfang
dieser Uebungen ist vorläufig auf den 12 . August , die Dauer der¬
selben auf 4 Wochen bestimmt . Man erwartet von allen Se -i
ten Gäste.
Aus Thüringen,
vom 21 . Juni . Die Konferenzen unter
den zum Kasseler Kongreß abgeordneten Bevollmächtigten der am
mitteldeutschen Vereine theilhabenden souveränen Staaten
haben
begonnen .
Ohne den Beschlüssen der zu Kassel versammelten
Staatsmänner
vorzugreifen , noch uns irgend eine anmaßliche
Hindeutung zu erlauben , wollen wir blos die Hoffnung und den
Wunsch ausdrücken , es werde nunmehr die dem Vereins -Verträge
von 1828 zu Grunde liegende Idee von Handelsfreiheit
zum Prinzip
erhoben werden , sei es unter den Vereinsftaaten
selbst, als auch hinsichtlich andrer deutschen und nicht -deutschen
Länder .
Die Ausführung
dieser Idee aber schließt, wie sich
von selbst versteht , keineswegs annähernde Berührungen
mit den
übrigen unter den deutschen Bundesregierungen
bestehenden oder
noch ins Leben tretenden Mauthverbanden aus , wenn schon diese
an und für sich mehr , als der mitteldeutsche Verein , geschlos¬
senen Handelsftaaten
gleichen möchten .
Aus dieser Rücksicht
glauben wir uns auch der weitern Hoffnung hingeben zu dürfen
daß eben durch die jetzt zu Kassel gepflogenen Konferenzen der
Weg werde augebahnt werden , jene Beziehungen durch Verträge
zu ordnen und für die Dauer zu befestigen . Als eine diese
Erwartungen
bestärkende Thatsache kann es angesehen werden,
daß , dem sichern Vernehmen nach , Separatunterhandlungen
, die
der Kasseler Vereins vertrag bekanntlich sankzionirt , zwischen meh¬
reren am mitteldeutschen Verbände theilnehmenden Regierungen
und andern nicht zu diesem Verbände gehörigen Staaten
ange¬
knüpft sind, welche besonders gegenseitige Erleichterungen
in Be¬
treff der Handelsftraßenzüge
und des Transits bezwecken. Nach
dem , was bis jetzt über den Gang dieser Unterhandlungen
ver¬
lautete , sollen dieselben einen günstigen Erfolg erwarten lassen.
Frankfurt,
30 . Juni .
Die neueste Preuß . StaatsZeitung enthält in einem ^Schreiben aus Warschau
vom
22.
Juni folgende Nachrichten vom Kriegsschauplatz : Ein gestern
von der Armee angekornmener zweiter Courier ist der Ueberbringer eines Berichtes , der umständlichere ( der Hauptsache nach
schon bekannte ) Mtttheilungen
über den , am 11 . d . M . vom
Oberbefehlshaber Grafen von Diebitsch bei Kulawtscho erfochte¬
nen glänzenden Sieg enthält .
Die Niederlage der Türkischen
Armee ist ( heißt es in diesem Bericht ) so vollkommen , und die
dem General Grafen von Pahlen anvertraute Verfolgung mit fs
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großem Eifer bewerkstelligt worden , daß , mit Ausnahme eini¬
ger wenigen Reiterei , die sich auf Aidos zurückgezogen zu haben
scheint , die Trümmer dieser Armee sich nirgends wieder haben
vereinigen können . Dem Groß - Wesir war es für seine Person
gelungen , mit einer schwachen Begleitung von Reiterei Schumla
zu erreichen .
Unsere nach verschiedenen Richtungen
ausge¬
sendeten Kosaken brachten alle Augenblicke neue Transporte
von Gefangenen , Kanonen , Fahnen , und Gepäck ein , die
sie den Türken auf ihrer Flucht abgenommen hatten .
Die
Zahl der Kanonen belief sich bereits auf beinahe 60 Stück,
und der Verlust des Feindes an Getödteten auf beinahe 6000
Mann . Auch der unsrige ist am 11 . bedeutend gewesen ; wir
hatten 1400 Mann Todte und 600 Verwundete , worunter zwei
Generäle . Ein Haufen von 1500 Reitern , mit einer Abtheilung
Fußvolk , der aus Schumla ausgerückt war , wahrscheinlich , um
unsere Bewegungen zu beobachten , hatte durch seine Infanterie,
und durch sein Geschütz zwei Redouten besetzen lassen , die im
vorigen Jahre von uns erbaut worden waren . Zu ihrer Deckung
war die Reiterei vorgerückt . Als der General der Infanterie
Roth , der auf das Dorf Marasch marschirte , diese Türkische Rei¬
terei gewahrte , ertheilte er sogleich dem General Fürsten Mabatoff den Befehl , sie mit einigen Escadronen der Alerandroffschen
and Achtyeschen Husaren und mit 6 Stück leichten Geschützes
gnzugreifen . Dieser Angriff gelang vollkommen : der Feind ward
ueworfen , und mußte sich, nachdem er zwei Fahnen
verlo¬
ren , zurückziehen .
In
seiner Verfolgung
begriffen , gerieth
die Abtheilung
dieses Generals
in das
Feuer
einer der
feindlichen Redouten , der Fürst indessen ließ seine Leute
sogleich absitzen , stellte sich an ihre Spitze , und nahm in
einem Augenblicke die Redoute weg , in welcher die Türken zwei
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(NachB « ranger , von Wilhelm

Wag ner .)

Hat meine Burg die Langeweiü gestürmt,
So bin ich todt , ihr Freunde , kalt und todt;
Doch wann der Baum der Freude mich beschirmt,
Wann mich der Horen froher Tanz umschwebt,
So bin ich plötzlich wieder neu belebt.
Wann mir ein Reicher seine Säle zeigt.
So bin ich todt , ihr Freunde , kalt und todt;
Doch wenn man mir den vollen Becher reicht.
In dem sich der Champagner schmäumend hebt.
Dann bin ich plötzlich wieder neu belebt.

Kanonen und zwei Fahnen hinterlassen hatten . Die zweite Re¬
doute war von beynahe 500 Mann besetzt, und durch eine Bat¬
terie beschützt, die unsere Truppen mit einem Regen von Kartät¬
schen empfing . Nachdem der Fürst Madataff seine Ahtheilung
wieder geordnet und ihr einige Compagnieen Jäger und Infan¬
terie hinzugefügt hatte , befahl er , anstatt das Musketenfeuer der
Türken zu beantworten , die Redoute mit blankem Gewehr anzu¬
greifen , und erstürmte sie in Kurzem mit dem Bajonett . Fünf
Kanonen und zwölf Fahnen waren die Trophäen dieser glänzen¬
den Waffenthat . Die Erbitterung unserer Soldaten war indessen
so groß , daß man nur sehr wenige Gefangene machen konnte.
Der Feind ließ über 600 Todte auf dem Platz , und unser Ver¬
lust belief sich auf 100 Todte und Verwundete . Die kaiserliche
Armee zeigte den größten Eifer , trotz der Beschwerden fünftägiger
forcirter Märsche , denen eine Schlacht folgte , die mehrere Stun¬
den lang von beider: Seiten mit der größten Erbitterung
gcfochten ward.

Börsenbericht.
Wien den 24 . Juni 52 Metall : 98 *'». fl . 100 Loose 162 % .
Qr . Partial 125 % . Bank -Aktien fl . 1116 % .
Amsterdam den 27 . Juni 52 Metall : 95 % nominell . Inte¬
gral . 58 1s/ 26.
Hamburg den 26 . Juni 52 Metall : 98 % . Partial 124 % Actien 1H2 . Russiche Englische 93 % . Polnische den l . Juni 100.
Dänische 3 % . 63 % .
Frankfurt den 30 . Juni . Am Schlüße der Börse . Die Mo¬
nats -Abrechnung fiel für die Liebhaber sehr günstig aus . Alle Pa¬
piere blieben begehrt . Metall : 98 y2l. Partial
. I24 %s . Actien
fl . 1335 Geld.
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Wann stolz ein Fräulein mir entgegen tritt,
So bin ich todt , ihr Freunde , kalt und todt;
Doch wann Louis' mit zephyrleichtem Schritt
Und schalkhaft lächelnd mir entgegen schwebt.
Dann bin ich plötzlich wieder neu belebt.
Muß ich mit meinem Schifflein weiter ziehn.
Bevor ich trank , so bin ich kalt und todt;
Doch kann ich nicht aus Euerm Hafen siiehn.
Weil ein conträrer Wind mir widerstrebt.
So bin ich plötzlich wieder neu belebt.

Der

Handln

ngsreisenve.

(Nach dem Französischen
.)
Wann man mir liest ein frostiges Gedicht,
So bin ich todt , ihr Freunde , kalt und todt;
Doch wann von Schillern man , von Göthe spricht
Und ihrer Worte Sinn zu deuten strebt.
So bin ich plötzlich wieder neu belebt.
Wann mich ein steifer Modenzwang beengt.
So bin ich todt , ihr Freunde , kalt und todt;
Doch wann man traulich ans Kamin sich drängt.
Wo enger sich das Band der Freundschaft webt.
Dann bin ich plötzlich wieder neu belebt.
Wenn ein Pedant mit Pathos mich beschwert,
Sv bin ich todt , ihr Freunde , kalt und todt;
Doch wann ein einfach Liedchen ihr begehrt
Und singend dann und froh mir Beifall gebt.
So bin ich plötzlich wieder neu belebte
Wann mir ein alter Onkel Predigt hält.
So bin ich todt , ihr Freunde , kalt und todt;
Doch wann ein Bruder um den Hals mir fällt
Im Keller , wo sich Tonn ' an Tonne hebt.
So bin ich plötzlich wieder neu belebt.

Wer kennt nicht die betriebsame und geistreiche Klasse der
Herren Reisenden , dieser thätigen Beförderer des Handels , die¬
ser beredten Apostel von den Ufern des Rheines , der Garonne
und der Elbe , dieser eifrigen Missionaire aus dem gewerbetrei¬
benden Elsaß , dem fabrikreichen Sachsen und den betriebsamen
Rheinprovinzen ? Ihnen ist ein schönes Loos gefasten ; ihnen ge¬
hört die Welt . Schon die Natur hat sie vor allen Andern aus¬
gezeichnet und beim ersten Anblicke erkennt und bewundert man sie.
Fünf Fuß sechs Zoll Pariser Maas gehören zur Größe
eines Apollo von Belvedere . lieber den Mund hin zieht sich ein
kecker, kriegerischer Schnurbart ; hat die stiefmütterliche Natur
einem Sohne Mercurs dieses unentbehrliche Attribut der Würde
und des Standes verweigert , so möge die Kunst die Natur be¬
schämen . Auf dem Kinn stehen weitere Zeichen der Mannbar¬
keit und sagen Jedem , daß der Bursche die Lehrjahre überstan¬
den hat . Sein Mund ist schön geformt und wann er ihn öffnet,
entströmt ihm jener Strom gewaltiger Worte , der alle Herzen
der Hörer zwingt ; seine Stirne ist hoch und frei und gebieterisch,
und seine Augen blicken spähend und feurig nmher , sv daß selbst

zwanzigjährige Mädchen den Commis nicht ansehen mögen , ohne
etwas von Liebe zu fühlen . Der junge Mann ist physisch voll¬
endet .
Ein frischer Lebensmuth strömt durch seine Adern ; un¬
gestüm bäumt sich in ihin seine jugendliche Kraft ; er ist reif,
auf die Bühne der Welt hinauszutreten ; trunken von Freude
und von Hoffnung ' macht er sich reisefertig und reist mit dem
Eilwagen ab.
Sein erstes Auftreten
auf der großen Bühne der Welt,
jetzt noch im Postwagen , ist schon bezeichnet durch eine schöne
Galanterie . Er ist rechtmäßiger Inhaber eines Platzes im Hin¬
tergründe in einer Ecke des Wagens ; aber er tritt ihn gerne
einer jungen und artigen Dame ab, welche von einen : alten,
ohngefähr achtzigjähckgen Bären begleitet ist. Dieser liebe gich¬
tige , hustende , ausgelrocknete Alte ist , wie sie sagt , ihr Mann;
aber man möchte ihn eher für ihren Großvater halten .
Mit
welcher Artigkeit behandlte der galante Commis die Dame!
Während der alte Papa eingeschlafen ist, unterhält er sie, spricht
mit ihr vom Theater , welches er mit Laune und Geist beurtheilt,
von den Bällen des vergangenen Winters , von seinem Aufent¬
halte in Londen und Paris — freilich war er nie dort , - och das
ist hier nicht genau zu nehmen , von den neuesten Moden , von
den Romanen der -Schoppenhauer u . s. w. Dabei rückt er der
Dame immer näher , bis sich Knie an Knie und Fuß an Fuß
preßt und er endlich auf ihre kreine zarte Hand einen Kuß zu
drücken wagt , Unterdessen ist man im Städtchen angekommen,
wo das Mittagessen eingenommen werden soll. Der Herr Commis
steigt aus dem Wagen mit dem stolzen Gefühl , ein Herz erobert
zu haben . Bei Tische findet er eine zahlreiche Gesellschaft . Jetzt
geben sie Achtung , meine Herren , jetzt wird er sich in seinem
vollen Glanze zeigen ! Er ist der .Mittelpunkt der ganzen Unter¬
haltung ; er lenkt sie mit unbeschreiblicher Gewandtheit . Nichts,
ist pikanter , nichts reichhaltiger , als das Gespräch dieses liebenswiirdigen Schwätzers .
Er weiß Alles , kennt Alles , hat Alles
gelesen , gehört oder gesehen ; er ist ein lebendiges Conversationslezicon . Sein Gedächtniß ist reichlich versorgt mit Anekdoten,
Witzen , Spassen .
Ein wahrer Proteus weiß er jede Gestalt
anzunehmen , um seine Hörer zu ergötzen und sich dem Charak¬
ter und der Liebhaberei eines jeden anzupassen . Er ist Sänger,
Bauchredner , Taschenspieler , Deklamator , englischer Mylord,
Schauspieler , Mimiker , Zahnarzt , Dichter , Erzähler und wer
weiß , was Alles . Er ist Alles in Einem , ein bewunderungs¬
würdiger Mensch ! Hat er einen Soldaten vor sich, so redet er
mit Begeisterung von Krieg und von Schlachten ; trifft er auf
einen Politiker , so bespricht er die Ereignisse des Tages mit
erstaunlicher Umsicht ; redet er mit einem Professor , so schwatzt
er von Philosophie , dekläinirt ganze Stellen aus Schelling und
Fichte und erläutert sie auf seine Weise .
Mit dem Deputaten
bespricht er die vertretende Verfassung , mit dein Landgeistlichen
die Homiüen , mit dem Tonsetzer die Fugen , mit der gelehrten
Dame die griechischen Tragiker , mit dem Pachter den Landbau
und mit dem Antiquar den Winkelmann . Seine Unterhaltung
ist bald gelehrt , bald populär , bald leicht und munter , bald ernst
und tief , — aber immer interessant , lebendig und unerschöpflich . —
Er ist nie um eine Antwort verlegen , er kommt nie in Ver¬
legenheit ; es heißt von ihm mit voller Wahrheit:
Und wann ihr euch nur selbst vertraut
Vertraun euch auch die andern Seelen!
So bewundern wir den Commis -voyageur als Unterhalter . Doch,
betrachten wie ihn auch in seinen Geschäftsverhältnissen . —
Wenn er von den Anstrengungen der Reise ein wenig aus¬
geruht hat , so schickt er sich an , seine Toilette zu machen , um
dann seinen Geschäften nachgehen zu können .
Seine Toilette
ist ünmer ein Muster von gutem Geschmack ; dieses verdankt er
zum Theil einer seiner Gönnerinnen , einer Modistin , welche ihm
früher oft Unterricht in der Kunst , sich mit Geschmack zu klei¬
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den , um den Damen zu gefallen , gegeben hatte . In seinem
Anzuge entfaltet er jene kühnen Neuerungen der Mode , in wel¬
chen das Fortschreiten der feineren Kultur sich so deutlich ausdrückt , jene großartige Anlage der Earavate und des Gilets , wel¬
che dem Pöbel imponirt und den vornehmen Mann dahin reißt
mit Zaubergewalt , jene Delikatesse und Vollendung bis ins kleinste
Detail , welche den liomme de bonne societe oder , wie die Fran¬
zosen auch so bezeichnend sagen , den homme k quatre
epingles
ausmachen . Sein Anzug ist klassisch, vollendet .
Eine schöne
Gestalt ist empfehlend , und eine schöne Toilette verleiht der
Gestalt erst ihre wahre Weihe .
Der Commis voyageur parfümirt jetzt seinen Foulard , arrangirt seine Frisur , betrachtet sich
noch einmal im Spiegel und — er lächelt sich selbstgefällig Bei¬
fall zu. Er wird heute seinem Hause und seinem Rufe Ehre
machen ; er fühlt sich durchdrungen von heiligem Eifer und er¬
hebt sich an dem großen Gedanken : „ Ich bin ein Commis- vaya-

geur!" —

So ist er also bereit , Besuche abzustatten und Geschäfte zu
machen.
Erst nachdem er von allerlei unbedeutenden Dingen gespro¬
chen, sich nach dem Wohlseyn aller Glieder der Familie erkundi¬
get , der Hausfrau Artigkeiten gesagt hat , fängt er an von seiner
Hauptsache zu sprechen. Keine zudringlichen Bitten , keine all¬
täglichen Anpreisungen seiner Waare . Er ergreift seine Schreib¬
tafel und notirt Bestellungen , fast ohne seinen Interessenten
Zeit zu lassen , sich selbst zu bestimmen . Wer könnte ihm auch
etwas abschlagen ? Er ist ja zu liebenswürdig und zu beredt ! Er¬
st ein Schooßkind der Grazien , ein unübertrefflicher Redner , ein
heitrer , lebensfroher Geselle , ein Schwätzer , den man aber gerne
hört , ein gewaltiger Lärmmacher und doch guten Herzens , ein
Aufschneider , der aber zu viel Arroganz und Selbstvertrauen zeigt,
als daß man ihm widersprechen könnte.
In seinen Privatverhältnissen
ist er am liebenswürdigsten.
Er ist ein herrlicher Gesellschafter ; an allen Freuden nimmt er
Theil ; er kann Wein und Bier , Kaffee und Thee gleich gut ver¬
tragen : wann er bei einem frohen Gelage sitzt, so ist er ganz
dabei , mit Leib und Seele ; er singt und kennt alle saftigen Modelider .
Auch ist er ein dienstfertiger Freund und verträglicher
Gefährte . Man sagt , er habe von manchen Punkten der Moral
ziemlich lape Begriffe ; aber man bedenke , daß er oft mit dem
Munde mehr Lärm macht , als die Sache werth ist , von der en
redet .
.
Da wir hier nur eine kurze Skizze von dem Leben des Hand¬
lungsreisenden geben wollten , so gehen wir nicht in 's Einzelne
ein , und bleiben da stehen, wo auch er innehält und seinen Rei¬
sen ein Ziel setzt. Es hat ihn endlich auch Amor gefesselt und
dann Hymenäus ihn ins häusliche Joch gespannt . Er wird selbst
Chef eines Handlungshauses . Wie Alles auf Erden sich ändert
und wie ein paar Jahre mehr oder minder so viel vermögen!
Die Zeit macht unruhigen Wanderer zum ruhigen Hausvater,
den verschwenderischen Bonvivant zum geizigen Sammler , den
heiteren Jüngling
zum mürrischen Greise .
Alles wechselt . —
Aber das ist gewiß , es wird der Commis -voyageur nicht mehr
so glücklich seyn, wann er Chef seines Hauses wird . Die reich
möblirten Säle seines Hotels werden ihn weniger freuen , als
jetzt die einfachen
Zimmer des Gafthofes , in welchem er
müde von der Reise ankommt ; das köstliche Diner , zu welchem
Herren und Damen geladen sind , wird ihn weniger ergötzen , als
jetzt sein einfaches Mahl in heiterer Gesellschaft ; in den glänzen¬
den Salons
wird er sich gewiß nicht so angenehm unterhalten,
als jetzt im Postwagen oder an der Wirthstafel im Gafthofe . —
Darum genießt nur Eure Jugend , ihr Herren Reisenden.
Das Leben ist auch eine Reise ; aber je länger sie dauert , je mü¬
der wird man.
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Türkei.
Jassy , vom 16 . Juni . Nach dem Treffen vom 11 . Junius , durch dessen Ausgang die Fortsetzung der Belagerung von
Silistria
gesichert wird , soll der kommandirende General Graf
Diebitsch mit seinen siegreichen Truppen dahin zurückgekehrt seyn,
um den Fall dieses wichtigen Platzes zu beschleunigen , und Ge¬
neral Roch soll sich vorwärts von Koslitza aufgestellt haben , wo
sein Korps die Kommunikationen der vor Silistria stehenden Ar¬
mee mit Varna , und Sisseboli deckt. Andre Nachrichten be¬
haupten dagegen , General Diebitsch sei dem Großwessier in die
Gebirge nachgerückt , und suche die Trümmer der türkischen Ar¬
mee von Schumla abzuschneiden , wodurch deren Auflösung be¬
schleunigt werden würde . — Bei den russischen Garden herrscht
viel Bewegung ; es heißt , sie würden vom Kaiser Nikolaus besich¬
tigt werden , und alsdann zur Armee stoßen . Auch will man
hier wissen ( was jedoch noch der Bestätigung bedarf ) , daß ein
türkischer Parlamentair
im Hauptquartiere
des Grafen Diebitsch
eingetroffen sei , ohne daß bis dahin der Gegenstand seiner Sen¬
dung bekannt geworden wäre.
Von
der serbischen
Gränze,
vom
9 . Juni .
Aus
Asien sind schlimme Nachrichten Ln Konstanrinopel angekommen,
die im Wesentlichen dahin gehen , daß General Paskewitsch in
inem großen Treffen Sieger
geblieben sey. Man wollte in
eBelgrad wissen , daß die Botschafter von England und Frank¬
reich bereits in der Hauptstadt angekommen gewesen.
Bucharest,
vom 14 . Juni . Wir können , sagt der Wallachische Kourier , Gottlob , nun sagen , daß wir der Hungersnoth
entronnen sind , von der wir alle bedroht waren . Se . Epcellenz
unser bevollmächtigter Präsident , General Scheltuchin,
hat den
Landleuten , damit sie Zeit haben , ihre Felder zu besäen , Ruhe
bewilligt von der Mitte Aprils an , und befohlen , sie nicht mit
Fuhrleistungen
zu plagen , sondern alle Transporte sollen von nun
an mittelst beweglicher Magazine geschehen. So sind nun alle
Felder besäet , besonders die der Moldau und der obern Walla¬
chei. Das Wetter ist gut , und wir hoffen eine reichliche Erndte.
— Um einem allenfallsigen Getreidemangel zu begegnen , hatte der
Divan dem Präsidenten
folgende Maaßregeln
vorgefchlagen : 1)
Freien Getreidehandel ; 2 ) Entbindung der Landleute von allen
Lasten und Verbindlichkeiten ( die sie gegen die Pächter haben ) ,
und endlich 3 ) Aufnahme aller Getreideyorräthe in den Dörfern,
um die Dürftigen von den besser Versehenen zu unterstützen.
Der Präsident hat die zwei ersten Maaßregeln genehmigt , nicht
aber die letzte, indem er sagte , daß bei solcher Verfügung eines
Dritten über die Habe der Einwohner , niemand feiner Mühe
und Arbeit mehr sicher seyn würde , und dann allen Eifer ver¬
lieren müßte , länger sein Feld zu bauen . Indem der Präsident
solchergestalt die Mühe und Habe der Landleute unter Garantie
stellt , sagt er uns nöthigenfalls Hülfe aus den kaiserl . Magazinen
zu . — Was die Zunahme und Ausbreitung
der ansteckenden
Krankheit betrifft , so hat der Präsident alleMaaßregelu
der Vor¬
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sicht gebilligt , welche die Landesregierung und Einzelne genom¬
men haben . Aber den Vorschlag des judiciären Divans , die G erichte
zu sperren , hat er nicht angenommen , sondern so wie er
selbst das Beispiel von Arbeitsamkeit ist, so will er, daß auch die
Gerichte nicht feiern , sondern die Angelegenheiten der Einwohner
erledigen . Täglich besucht er die unter Obhut gesetzten Häuser
und Spitäler , und erleichtert durch schnelle Hülfe das Elend.

Frankreich.
Das Journ . d . Deb . und der Const . sprechen mit der äu¬
ßersten Erbitterung
über die Mittel , deren man sich bedient , um
des Neapolitaners
Galotti 's Auslieferung
zu erhalten , und über
die eilfertige Hinrichtung
dieses Mannes . Ein Land mit einer
solchen Justiz sei höchst bedauernswürdig . „ Es ist wahr , sagt
- das erstgenannte Blatt , wir haben Euch einen Unglücklichen
aus¬
geliefert , Ihr aber , Ihr habt uns Eure Ehre ausgeliefert , und
dennoch weiß ich kaum , ob um diesen Preis der Handel sich
aufwiegt .
Für Galotti ist freilich alles aus ; aber für uns
nicht . Wir wollen wissen, ob man uns belogen und isultirt hat.
Der Figaro
enthält einen , mit vieler Laune geschriebenen,
Aufsatz über die Zeitungsschreiber in den Kammersitzungen . In
der traulichsten Eintracht , sagt er unter Anderm , sitzen in einem
finstern Winkel , wohin man sie verbannt hat , zwanzig Männer
beisammen , welchen die Nachwelt die Aufbewahrung
der Reden
unserer Deputirten verdankt , die im Fluge haschen , was densel¬
ben die Begeisterung eingibt , und es schnell auf das Papierübertragen . Alle zwei Stunden werden sie von zwanzig andern
abgelöst , die, während die andern nach Hause eilen , um die Re¬
den zu ordnen , und zu runden , ihre Stelle einnehmen . Es ist
merkwürdig , daß diese Schnellschreiber alle zu den Liberalen ge¬
hören ; wenn daher in den Ultra - Zeitungen Reden verstümmelt
erscheinen , sv thut dieß lediglich der Haupt - Redakteur des Blat¬
tes . Auch die Departemental - Blätter haben dabei besondere Redacteurs , welche die zweite Bank einnehmen . Eigentliche Steno¬
graphen sind nur zwei darunter , wovon einer dem Journal
des
Debats und der andere dem Messager angehört . Die übrigen
Schreiber machen sich bloß Roten , nach denen sie die Sitzungen
redigiren . Dieses geschieht mit der größten Aufmerksamkeit . Alle
Schattenparthieen
der Reden werden verwischt, das oft jämmerli¬
che Französisch in reines verwandelt , alle im Feuer der Rede
dem Sprechenden entfallenden , nicht zur Sache gehörigen Neben¬
dinge weggelassen , kurz das Ganze wird lesbar gemacht . Oft
schicken die Redner auch ihre Manuscripte den Redactenrs , und
Herr Dupin der Aeltere geht selbst auf das Bureau des Conftitutionnel und Herr Benj . Constant auf jenes des Courrier , um
ihre Reden zu sichten und zu verbessern . So machen es auch die
Minister , Kaum hat Herr Feutrier eine Rede gehalten , so steht
auch schon ein Diener seines Schreibers mit dem stenographirten
Manuskripte an seiner Seite , das er dann sorgfältig prüft und
feill . Frankreich verdankt es nur der Gefälligkeit dieser Herren

mit schlecht durchdachten , schlecht vorgetragenen , schlecht angehör¬
ten , Reden überschwemmt zu seyn , die ohne ihren trügerischen
Firniß häufig unerträglich wären . Ließen sie jedem Redner seine
eigenthümliche Physiognomie , so würde man nicht wissen , wohin
viele der großen Männer plötzlich gekommen wären wären , die in
der Kammer glänzen.

Deutschland.
Hamburg
, vom 26 . Juni . In der jüngst abgehaltenen
Bürgerschaft sind mehrere interessante Punkte zum Vorschlag und
,zur Erörterung
gekommen . Die Ausgangs - Accise des Fleisches,
so wie die Fingangs -Accise des Mehls und Brodes sollen ermä¬
ßigt werden , dagegen soll eben billigerweise den Wirthen eine
Consumtionssteuer
von 5 — 700 Mark auferlegt wordene Die
Die sogenannte Demolitions -Steuer soll künftighin in Hinsicht
ihres Verbrauches getheitt werden , so daß die eine Hälfte auf
Anlegung noch mehrfach fehlender Landstraßen auf städtischen Ge¬
biet, die andere für die Wallanlagen rc. verwendet werde . Fer¬
ner sollen, wie oft gewünscht worden , zu diesen und andern Ar¬
beiten hinführo nur Hamburgische Bürger vorzugsweise gebraucht
werden . Zur demnächstigen Erhaltung
der Landstraßen soll ein
mäßiges Weggeld erhoben werden.

Nachschrift.
London,
26 . Juni . — Man liest in der Times:
„Wir hegen aufrichtige Achtung für Rußland , aber wir sind
weit entfernt , zu glauben , daß ein schneller und glänzender
Triumph über die türkischen Streitkräfte
zu seinem Glücke und
seinen Wohlfahrt gereichen werde . Wir sind der Meinung , daß
ein großer Erfolg es nur in Verlegenheit setzen werde . Europa
würde es mit Eifersucht betrachten und es hätte mehr ossene
und geheime Feinde zu bekämpfen . Rußland liegt jetzt vor Al¬
lem ob , sich so schnell als möglich aus dieser Sache zu ziehen
und Frankreich und England die Sorge zu überlassen , Griechen¬
lands Unabhängigkeit zu sichern.
Der Einfluß des Charakters
des Herzogs von Wellington wird von großem Gewicht sein und
die Türken können ohne Anstand die Rathschläge dessen anhören,
der erklärt hat , daß die Unabhängigkeit der Türkei nicht verletzt
werden dürfe ."
Ein Art Narr , Namens Glascock , Advokat zu Dublin,
hat O 'Connel zu morden gedroht . Er hat Caution leisten müs¬
sen , daß er des Königs Frieden gegen Herrn O ' Connel hal¬
ten werde.
Paris,
vom
29 . Juni . — Unsere heutigen Blätter ent¬
halten keine politische Nachricht von Bedeutung . Die Nr . 41.
des Ancien - Album ist wegen eines Artikels , das wüthende
Schaaf
betitelt , eingezogen worden.
Börsenberichte.
Amsterdam,
den
29 . Juni 1829 .
Die Anzeige ei¬
ner neu für Russische Rechnung abgeschlossenen Anleihe von st.
24 Millonen , und dadurch geschehener Verkauf eines bedeuten¬
den Posten Metall , bewirkten den Rückgang Oestr . Metall , auf
95/8 . Integral
58/.
Wien, den 26 . Juni . Met . 98/. Loose
162/ . Par¬
tial 124/ . Actien 1114 . Stadt Banco 53/.
Frankfurt,
den 2 . Juli am Schluß der Börse . Metall.
98/6 ä 98 . Actien fl . 1335 ü 1334 .
Partial
124/ . pr.
Staats Schuld - Schein 97/.

Zeitbilder.
Die
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Clubs.

Wenn man die Engländer nur in glänzenden Gesellschafts¬
sälen oder im Innern ihrer Häuser gesehen und beoabchtet hat,
da , wo noch Frauen zugegen waren ; so darf man sich nicht rüh¬
men , ihren eigenthümlichen und originellen Charakter zu kennen . In

ihren Club 's , in ihren Männerbereinen , nur da zeigen sie ih¬
ren Nationalcharacter . Der deutsche Schriftsteller Grimm spricht
irgendwo in seinen Schriften von der Sucht , die Engländer nach¬
zuäffen , welche sich in der letzten Zeit besonders in Frankreich
sehr verbreitet hat , und tadelt dabei besonders die Einführung
der Clubs , welche das weibliche Geschlecht von der männlichen
Gesellschaft zu sehr ausschließen . Der in London sehr beschränkte,
in Paris
sehr ausgedehnte Einfluß der Frauen ist es beson¬
ders , was das gesellschaftliche Leben beider Städte unterscheidet.
Indessen sind diese , die Frauen ausschließenden Männervereine
sehr an ihrer Stelle in einem Lande , wo in Folge des öffent¬
lichen Lebens eine Menge von Fragen besprochen werden , wor¬
über die Frauen weder Urtheil noch Stimme haben.
Auf den engeren und dem Weibe eigentlich durch seinen
Beruf angewiesenen Kreis des Hauses beschränkt , verlassen sie
denselben in England seltener als in Frankreich . Hier hat , dem
alten , salischen Gesetz zum Trotz , die Einsicht und die Meinung
der Frauen gar häufig mit der der Männer rivalisirt , und die
Weiber haben von den Zeiten der Fronde an , ja schon früher,
bis zur Revolution an allen politischen , religiösen und wissen¬
schaftlichen Streitigkeiten
einen nicht unbedeutenden Antheil ge¬
nommen . In England gab es nicht , wie in Frankreich , Her¬
zoginnen von Longueville , Marquisinnen von Rambouillet , Rinon 's de l 'Enclos , Marquisinnen von Chatelet , Damen von Genlis und von Stael u . s. w . , deren Häuser der Sammelplatz
waren der ausgezeichnetsten Männer jedes Standes
und Alters,
und wo die Minderbedeutenden
sich Ideen , Allsichten , Manieren
und Redensarten
holten und annahmen . Freilich gab es in
England zn den Zeiten Pope 's und Swift 's auch ausgezeichnete
Damen ; aber sie gaben den Ton nicht an , weder in der Litera¬
tur , noch in der Politik .
Die Herzogin Malborough beherrschte
wohl die Königin Anna , aber auch weiter Niemanden ; denn sie
konnte ihren Namen kaum schreiben . Die Damen Vanessa und
Stella , welche Swift erst sehr lobte , wurden dann gar übel von
ihm mitgenommen . Die Montagu lebte meist auf Reisen.
Die Engländer , deren Parlamentsangelegenheiten
den Centralpunct ihres Lebens bilden , gehen leicht von der Unterhaltung
zur Discussion über . Sie haben die Artigkeit , wenn sie bei
Tisch in Damengesellschaft sind , so lange in den Grenzen einer
leichten Unterhaltung
sich zu bewegen , bis die weibliche Gesell¬
schaft sich nach gewohnter Siche zu'rückzieht ; dann aber bringen sie
ihre feierlichen Toaste aus sind reden lange und mit großem
Ernste von den Tagesereignissen . Die Frau von Stael , welche
sonst Alles , was in England ist , lobt und bewundert , findet das
Loos der Frauen
dort gar nichts neidenswerth , bemerkt aber
Labei — „ in einem freien Lande werde der Mann sich seiner
„ganzen Würde bewußt und wolle daher sich nicht vom Weibe
„beherrschen lassen ." — Die Herzogin » von Somerset schlug ei¬
nes Tages ihrem Gemahle scherzend und lachend mit einem Fä¬
cher auf die Schulter , worauf der Herzog mit vielem Ernste
und allen Zeichen des Unmuths sagte : „ Madame , meine erste
„Gemahlinn
war eine Percy ; aber sie wagte nie zu sagen , was
„Sie eben thaten . " — Auch das Gesetz tritt den englischen Frauen
zu nahe , indem es durch eine ungleiche , die Männer zu be¬
rücksichtigende Vertheilung des Vermögens viele Frauen zur Ehe¬
losigkeit verdammt.
Wenn die Engländerinnen
von ihren Männern ein wenig
vernachlässigt werden , so haben auch jene ihrerseits minder da¬
rauf zu sehen, diesen zu gefallen zu suchen . Wir meinen , sie
haben nicht nöthig , so sehr durch das Aeußere , durch Putz , Ma¬
nieren , kleine Artigkeiten u . s. w. zu gefallen , als die Fran¬
zösinnen . Sie haben mehr Tugenden aber weniger Grazie . Letz¬
tere ist in Frankreich fast nöthiger geworden , als erftere , und
Schein gilt hier für Sein.
Doch wir wollen zu unfern Club 's zurückgehen . Was heißt
Club ? — Club heißt im Englischen Zeche oder vielmehr die
von Mehreren zu bezahlende Wirthsrechnung . Die ersten Club 's
waren wahrscheinlich Vergesellschaftungen von Männern , welche
sich vereiniget harren , zusammenzukommen , gemeinschaftlich zu ver-

zehren und zu bezahlen .
Nach dieser Etymologie erklärt vr.
Johnson das Wort und nennt Club — eine Vereinigung von
frohen Gesellen , geregelt durch festgesetzte Vorschriften . Diese
Erklärung paßt aber nicht ' auf den Club der — Stillen , — wel¬
che sich versammeln , Bier trinken , sich ansehen , aber nichts reden.
Die beste Erklärung des Worts Club ist die : Club ist eine ge¬
wählte , gewissenen Statuten
unterworfene Männergesellschaft.
Ohngefähr dasselbe nennt man in Frankreich veröle ; aber diese
eervles sind seltener , als in England.
Die Gründung des Clubs ist sehr alt ; aber bis zur Re¬
volution von 1688 , d . h. bis zur Zeit der conftitutionellen Sit¬
ten , standen ihnen die Kaffee - und Chocoladehäuser wetteifernd
zur Seite , welche zu besuchen und dort über Politik , Literatur
u . s. w . zu reden , damals an der Tagesordnung
war . Die
Gesellschaft aufdieseu Kaffee - Häusern war schon so abgeschlossen,
daß man dort ohne allgemeine Beistimmung der Besucher nicht
eingelassen wurde . Eins dieser cafe ’s war das berühmte von
Will , auf dem Platze von Covent -Garden , in welchem Dryden
sein/ Orakelsprüche über Schriftsteller , Bücher und Schauspieler
seiner Zeit von sich gab . Scenen , welche an diesem Orte vor¬
fielen , erzählt Walter Scott in seinem Piraten . Ebenfalls be¬
rühmt war das Kaffeehaus von 8t . James , von welchem aus die
ersten Nummern des Tatler von Addison datirt sind. Damals
waren die Club 's noch seltener und mehr geheime Verbrüderun¬
gen , wie z. B . der Club vom Kalbskopfe , eine Vereinigung der
alten Theilnehmer am Königsmord , welche am Tage ihrer Jah¬
resfeier , den 31 . Januar , sich jedesmal einen Kalbskopf auftragen
ließen , eine grausam -ironische Anspielung auf den Kopf von Karl I.
Die Club 's der Wigh 's und der Tory 's haben einen zu be¬
kannte Nolle gespielt , als daß wir nöthig hätten , uns hier in
weitere Auseinandersetzungen auszulassen . An den Tafeln dieser
Club 's wurden die Scenen späterer Zeit vorbereitet und die
Schmähschriften ausgefertiget , welche das Volk aufwiegelten . Nach
der Vertreibung der Stuart 's trösteten die Jacobiten sich dadurch
daß sie in ihren Club 's auf die Gesundheit des Königs tranken;
dabei stellten sie ihre Gläser hinter die Flaschen , zu bezeichnen,
daß der König jenseits des Meeres sey. Die Anhänger an die
Parthei des Hauses Hannover versammelten sich in dem Club
von Lit - 0at , welches in den historischen Romanen und Comodien so oft angeführt wird . Hieher kamen Marlborough , Wharton , Sodolphin , Congreve , Kneller , Addison ; hier wurde Politik
und Literatur besprochen . Auch die Schönheit der Damen ward
hier gefeiert . Man ließ ihre Namen auf die Gläser graviren
und brachte ihnen ftohe Toaste.
Vor einigen Jahren ist eine sehr interessante Schrift er¬
schienen , welche gute Biographien und sehr schön gestochene Bild¬
nisse der bekanntesten Mitglieder vom Kit - Cat enthält . — Wie
wichtig die Club 's im achtzehnten Jahrhundert
waren , das sehen
wir aus dem Spectator . Addison hat hier das Ideal derselben
aufgestellt .
Im Club des Spectator 's sind alle Hauptzüge des
englischen Nationalcharacters
personifizirt . Nur in den Schriften
von Fielding , Richardson und Scott finden sich Bilder , welche
man denen aus dem Spectator an die Seite stellen könnte . Ad¬
dison malt mit vieler Laune auch noch einige andere , ganz eigene
Gesellschaften , wie z. B . den Club der fetten Männer , welche
zusammen kamen , um einander zu bewundern und welche nur
denjenigen auftiahmen , der von ganz ungewöhnlicher Dicke war,
so daß er nur durch eine sehr breite , für die Mitglieder ausschließ
lich bestimmte Thüre in den Collegsaal eintreten konnte ; die ge¬
wöhnliche mußte ihm zu eng seyn . In diesen Männervereinen
sprach man aber nicht immer von Politik oder sonstigen Gegen¬
genständen des öffentlichen Lebens, sondern man besuchte sie auch
deßwegen , um vertraulich in leichtem Gespräche die Zeit zu ver¬
plaudern . Burke sagt in diesem Bezug : „ Die Unterhaltung soll
„nicht gleichen dem mühsamen Apspielen einer schweren Sonate;
„sie sott sich der Inspiration eines zufällig hingeworfenen Wortes
„überlassen , wie die Aeolöharfe bewegt wird vom Windhauch/ ' —
(Schluß folgt .)

Sir

Henry

Davy.

Am 29 . Mai starb

in Genf der berühmte englische Chemi¬
Er kam mit seiner Gattin ( mit
der er vor Kurzem sich wieder ausgesöhnt hatte ) aus Italien
zurück. Er war imJahre
1775 oder 1776 in Penzance ( Corn¬
wall ) geboren , und erhielt dort und in Dr . Cartew 's Schule
in Truro ( nicht weit von Penzance , östlicher ) seine Erziehung.
Er war dazu bestimmt , Apotheker zu werden , und begann seine
Lehrzeit in einer Officin seiner Vaterstadt . Hier zeigten sich zu¬
erst seine entschiedenen Anlagen für die Chemie , welche die Auf¬
merksamkeit des bekannten Arztes Boddoes erregten , der den jun¬
gen Davy für eine kürzlich in Bristol ( wo Boddoes lebte ) er¬
richtete medicinische Anstalt zu gewinnen suchte. Eine Schrift,
die Davy während seines Aufenthalts
daselbst herausgab (Che¬

ker Sir H . Davy am Schlage .

mical and philosophieal researches chieffy conccrning nitrous
oxyde ane its respiration 1600 . 7.) und der Beifall , den seine
Vorträge in Bristol erhielten , machten , daß die Direktoren der
Londoner Institution
auf ihn aufmerksam wurden , und ihm die
in derselben zu haltenden Vorträge
über Chemie anvertrauten.
Von nun an stieg seine literarische Berühmtheit
immer höher.
Im Jahre 1812 verheirathete er sich mit einer Miß Apreece,
die ihm ein ansehnliches Vermögen zubrachte , mit der er aber
keine glückliche Ehe führte ; bald nachher ward er vom Könige
zmn Ritter erhoben , und gab nun seine Professur der Chemie
an der Londoner Institution
auf .
Seine wankende Geftlndheit
vöthigte ihn in den letzten Jahren , das Klima von England
mit dem mildern von Italien zu vertauschen , und er war , wie
oben erwähnt , auf der Rückreise aus dem letzten Lande , als in
Genf der Tod ihn ereilte .
Seine zahlreichen Schriften jüber
Chemie (elements of Chemical pliilosophy , elements of agricultu¬
ral chemistry u. s. w.) und seine nützlichen Erfindungen, unter
denen namentlich die Sicherheits - Lampe , für Bergleute , zu den
ausgezeichnetsten gehört , werden ihm auf immer einen bleibenden
Namen in der Jeschichte der Wissenschaften sichern. Seine letzte,
ohne seinen Namen erschienene Schrift war eine Brochüre über ei¬
nen seiner Lieblings - Zeitvertreibe , die Fischerei und das Angeln;
Salmonia or the days of fiy fishing.

Chronik

nicht politischer

Vorfälle.

Zu Paris hat sich am 21 . Juni ein Selbstmord
eigener
Art zugetragen . Hr . R . . . . . litt
an einer Krankheit , von der
er keine Genesung hoffte . Er kam an diesem Tage von seinem
Landgute nach Paris , begab sich auf den berühmten Kirchhof
von Pere - Lachaise , wählte und kaufte auf der Stelle einen Platz
auf demselben und sagte , dieser sey seinem besten Freunde be¬
stimmt . Er läßt sogleich ein Grab für einen Mann von seiner
Größe graben , zieht seine Kleider aus , mißt das Grab mit sei¬
nem Körper , befiehlt , es zu erweitern , weil der Mensch nach
seinem Todte länger werde , bezahlt dem Todtengräber das Grab
und ein von ihm entworfenes Grabmahl , kehrt nach Hause zu¬
rück und erstickt sich. — Er ruht nun in dem von ihm gewähl¬
ten und ausgemessenen Grabe.
Am 15 . Juni ist im Walde bei Warngau
der k. baierische
Revierförster Wald Herr von den Wildschützen erschossen worden.
Er hatte kurze Zeit vorher einen mit Blut besprengten Brief er¬
halten , worin die gräßlichsten Drohungen
gegen ihn und seine
Familie
niedergeschrieben waren . Als er sich im Walde .von
den Wildschützen umstellt und ihre Büchsen auf sich angeschlagen
sah , bat er sie flehentlich um Schonung , die er auch ihnen an¬
gedeihen lassen wolle . Aber die Unmenschen schossen ihn in dem¬
selben Augenblicke zu Boden .
Der Ermordete
soll von sehr
sanftem Charakter gewesen seyn.
Ein Engländer
hatte einen Austernbehälter , der von unbe¬
rufenen Gästen ziemllch viel Zuspruch erhielt . Der Eigenthümer konnte aber nie auf ihre Entdeckung kommen ; um aber doch
dazu zu gelangen , schob er kürzlich den bei der Fluth trocken auf

dem Sand liegenden Allstem in die halb geöffneten Schalen ein
kleines Papier mit seinem Namen ein , worauf sich die Schalen
sogleich zuschlossen. Am folgenden Morgen waren die Austern
abermals verschwunden . Man kaufte sie wieder bei einem Ver¬
käufer . den man des Diebstahls verdächtigte , ein , öffnete sie in
Gegenwart von Zeugen , und fand wirklich die Villets , als Be¬
weis des Diebstahls , worauf der Thäter verhaftet wurde.
Die größte Menagerie von reissenden und aussereuropäischen
Thieren befindet sich gegenwärtig in Boston . Der Unternehmer
heißt Albert Gritti aus Bern , und zeigt gegenwärtig 33 Löwen,
116 Tiger , 86 Leoparten , 16 Elephanten , 34 Kamele , 14 Gi¬
raffen , 18,000 Affen , mehrere tausend Papageien und Kakadus,
viele hundert lebendige Kolibris rc. Die Sache klingt unwahr¬
scheinlich im Vergleiche mit den Menagerien in Europa , wer
aber weiß , daß Hr . Gritti den größten Handel mit wilden Thie¬
ren nach andern Welttheilen treibt , dem werden diese Angaben
nicht fabelhaft Vorkommen . Das Merkwürdigste ist , daß er —
wenn es gefordert und bezahlt wird , — ein Paar Thiere in ei¬
ner Hetze Preis gibt . Er hetzte im Oktober v. I . auf Verlan¬
gen einer Gesellschaft reicher Kausieute einen Löwen , einen Ti¬
ger , zwei Leoparden , einen Elephanten
in einem Cirkus zu glei¬
cher Zeit mit 200 Hunden . Der Tiger allein blieb Sieger.
Im Kampfe ging alles so blutig her , daß sich die wilden Thiere
selbst unter einander aufrieben . Die Leoparden sprangen an dem
Elephanten hinauf , und rissen ihm den Rüssel ab , daß dieser
in 6 Stunden an einer heftigen Verblutung endete . Der Löwe
und der Tiger kamen dergestalt in Hader , daß die Hunde nur
leichtes Spiel hatten , den Löwen fürchterlich zuzurichten . Mitt¬
lerweile wurden auch die Leoparden mit einander uneins , und
zerfleischten sich ganz schrecklich. Der einzige Tiger , wie gesagt,
war glücklich ; er hatte den Rücken frei, und , ausser einigen Ver¬
letzungen an der Brust , geschah ihm nicht das geringste . Wäh¬
rend der Hetze blieben 117 Hunde , Tags darauf starben noch
74 Hunde und die zwei Leogarden . Der Löwe wurde getheilt.
(Aus den naturhistorischen Annalen vom Prof . Gensi . Lond.
Ackermann 1829 .)
Der bekannte Hr . Comte besuchte , wie ganz Parks , die
Giraffe . Als er eintrat , und die beiden ägyptischen Wärter zur
Seite des schönen Thieres an einem kleinen Tische Karten spielen
sah , faßte der gewandte Bauchredner sogleich den Entschluß , ih¬
nen einen kleinen Streich zu spielen . Er näherte sich den Spie¬
lern , und kündigte ihnen an , der Teufel sey unter ihrem Tische
und in dem Leibe der Giraffe . Um sie davon zu überzeugen
führte er eine ventriloquische Szene auf , in welcher er zwei ver¬
schiedene Stimmen
ertönen ließ , die eine unter dem Tische her¬
vor , und die zweite aus der Seite des Thieres . Er nahm end¬
lich dem entsetzten Aegyptier die Karten aus der Hand , mischte
sie , und bat eine anwesende Dame , eine zu ziehen , hielt dann
der Giraffe das Spiel vor , welche mit den Zähnen die CoeurAcht herauszog , was auch wirklich die Karte der Dame war.

Frankfurter

Volksbühne.

Am 2 . Juli
1829 : Oberon,
Oper
von C . W . v.
Weber. Zum
(
Besten der von Weber 'schen Kinder .)
Vor Allem statten wir der Direktion unfern herzlichen Dank
ab , daß sie die heutige Vorstellung des Weberschen Oberon den
Nachgelassenen des Unsterblichen gewidmet hat , um auf diese
Weise in den Hinterbliebenen
den Hingeschiedenen zu ehren.
Das hiesige Publikum hat eben nicht gezeigt , wie sehr es sich
gedrungen fühle , dem ihre Verehrung darzubringen , der Vielen
so oft Thränen ins Auge gelockt und . Trost in die Seele geflößt
hat . Ueberall sah man im Hause Lücken, welches heute nicht
groß genug hätte seyn sollen , die hindrängende Menge der Ver¬
ehrer des deutschen Companiften zu fassen.
So sind wir Deut¬
schen ! Undankbar , im höchsten Grade undankbar gegen unsere
größten Geister ! Wie viele Stimmen , und mitunter wie man¬
che bedeutende Stimme hat sich nicht gegen Webers letzte Oper
erhoben ! Nicht bedenkend , wie sehr unser Tondichter in seinem
Fluge von körperlichen Leiden in einem fremden Klima gehemmt
und gestört wurde , hat man alle unendliche Schönheiten der
Oper übersehen , um an dem Einzelnen , wenig bedeutenden,
Kälte Einflössenden die Feder in schroffem Tadel abzustumpfen.
Weber theilt hier ein gleiches Geschick mit unserm größten Dich¬
ter Göthe . Von dem Greise , der in seinem Niedersinken noch
immer die sanften , zärteren Strahlen
des Mondes verbreitet,
verlangt man das rasche Jugendfeuer und klagt nur immer , daß
er altere und nicht mehr glühe wie die glänzende Sonne . Wahr¬
lich ! es gehört eine musikalisch - pustkuchensche Natur dazu , an
den wenigen versteinerten Sätzen im Oberon selbst in dem Grade
zu erstarren , daß alles Feuer beim Hören der herrlichen Elfen¬
chöre , der kühn -romantischen Arie , der lieblich -zarten Melodien
der Fatime und der wunderbar verwebten Ouvertüre erloschen
ist und die hohe Begeisterung nicht mehr aufthauen will.
Die Vorstellung der Oper war im Ganzen eine gelungene
Dem Orchester entströmte , namentlich während der Ouvnrtüre,
electrisches Feuer . Unter den einzelnen Darstellern gebührt un¬
serer Hauß in der Rolle Rezia der Kranz . In ihrem Gesänge
war Schwung , Seele , inneres glühendes Leben.
Man hörte
ihr an , sie ließ sich hinreißen vom Weberschen Genius . Dem.
Hauß eignet sich in neuerer Zeit eine immer bessere Schule an.
Kräftiger , sicherer Anschlag , zartes und doch bestimmtes Piano,
sehr deutliche Aussprache weiß sie sich immer mehr zu erwer¬
ben . Herr Nieser , Hüon , sang seine Arie mit zartem Feuer
und regsamer Kraft . In den Ensembles wollte feine Stimme
nicht durchgreifen .
Warum blieb das Rondo im dritten Akt
weg ? Der Dem . Noiftin , Fatime , wurde kein Zeichen der
Aufmunterung
zu Theil , wtewohl sie es durch den Vortrag der
beiden zart -melodiösen Arietten verdient hätte.

Bekanntmachungen.
trägen in Finanz - , Handels - und FamilienAngelegenheiten , ohne Ausnahme .
Die Ver¬
bindungen , in welchen diese Anstalt mit dem
In - und Auslände
steht , setzen dieselbe bei
gewohnter
Thätigkeit
und langjähriger
Erfah¬
rung in den Stand , die eingehenden respect,
Aufträge , in so weit es im Bereich der Mög¬
lichkeit liegt , mit Umsicht und Sachkenntniß
zur schnellsten Ausführung
zu bringen
und
dürfen sich hierbei die verehrlichen Committenten einer so pünktlichen , als redlichen und
verschwiegenen
Bedienung
versichert halte » . —
Umfassende

Geschäft

- Anstalt.

Bureau des Handels - Repertoriums
Paradeplatz , in Frankfurt
a . M.
Das
obgenannte
Büreau
übernimmt
und
vollzieht alle Gattungen
von Geschäfts - Auf-

Redacteure :

Wilhelm

Thermometer
neter

von ausgezeich¬
Güte,

die Scalen
auf Papier , Holz , Beinglas
rc.,
habe ich in großer
Quantität
erhalten , und
solche auf metallnen
Scalen
sind so eben tn
meiner Werkstätte
fertig geworden , womit sich
bestens empfiehlt

I . V. Albert, Döngesgaffe G. 24.

Pneumatische Kissen, Matrazen rc. ,
welche mit Luft angefüllt und sehr compendios
zusammen zu legen sind , auf Reisen , zumSrzzen und
Schlafen
so wie bei rheumatischen
Schmerzen sehr dienlich , sind zu haben bei
I . V . Albert
im Lowenberg.

vollkommen übereinstimmend , mit breiten band¬
förmigen und sehr sichtbaren Quecksilbersäulen,

Wagner

und Gustav

Dehler.

Druckerei :

Carl

Weber.
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Türkei.
Konstantinopel
, vom 10 . Juni . ( Oesterr . Beobachter .)
Der königlich preußische Gesandte und bevollmächtigte Minister
bei der hohen Pforte , Hr . von Roy er , ist am 7 . d. M . über
Neapel hier eingetroffen . Gestern ließ derselbe seine Ankunft dem
Ministerium der Pforte durch seinen Gesandtschafts -Sekretär Hrn.
Brassier de St . Simon notificiren und erhielt heute den feierli¬
chen Gegenbesuch des Pforten -Dolmetschers Jschak - Efendi . Die
Botschafter von Großbritannien
und Frankreich , Hr . Robert Gordon und General Graf Guilleminot , welche beinahe zu gleicher
Zeit mit Herrn von Royer von Neapel abgesegelt waren , sind
am 5 . Juni
am Eingänge des Golfs von Smyrna
signalisirt
worden , von wo sie sich unverweilt nach den Dardanellen , wo
die zum Empfange
derselben bestimmten Commissäre sie er¬
warten , begeben werden .
Zugleich mit ihnen , sind mehrere
englische und sranzösische Kriegsschiffe ersten Ranges in der
Bei von Smyrna
angelangt . Die russische Flotte bei Tenedos zählte neuerlich fünfzehn Segel . — Die türkische Flotte ist,
seit ihrer ersten Rückkehr in den Bosphorus neuerdings zweiinal
in das schwarze Meer ausgelaufen , und befindet sich wahrschein¬
lich noch in See , da seit dem dritten Auslaufen , welches am 7.
d . M . erfolgte , bis heute nichts von ihren Operationen hier be¬
kannt worden ist. Beim zweiten Auslaufen , am 26 . Mai , kam es zu
einem sehr hartnäckigenGefechte , wobei ein russischerBrigg ( derMerkur)
sich sehr tapfer gegen das türkische Admirals - und Vice - Admirals¬
schiff vertheidigte , und sich nur , nach erhaltenen , sehr starken Beschä¬
digungen , zurückzog. Die von dem Kapudan Pascha bei seiner ersten
Kreutzfahrt aufgebrachte russische Fregatte , Raphael , ist sogleich,
nachdein die Schiffs -Equipage mit den Offizieren in den Bagno
gebracht worden war , von den Türken bemannt , und zum Ge¬
brauche gegen den Feind ausgerüstet worden . Von dem Kriegs¬
schauplätze in Asien mangeln noch immer bestimmte Nachrichten;
doch verlautet durch Reisende , die von der persischen Gränze hier
angelangt sind , daß sich General Paskewitsch , mit Zurücklassung
hinreichender Besatzungen in den eroberten festen Plätzen von
Lopra -Kale , Kars , Diadin und Bajadsid , nach Gumri zurückge¬
zogen habe . Man spricht hier von einem zweiten Gefechte , wel¬
ches am 1. Juni zwischen den Truppen des Großwesirs und
dem Corps des General Roth zwischen Pravadi
und Kosludschi
Statt gesunden haben soll ; allein von Seite der Pforte ist so
wenig über dieses, als über das frühere Gefecht zwischen Pravadi und Dewno am 17 . Mai irgend ein Bericht bekannt ge¬
macht worden . — Der Topdschi B 'aschi ( General der Artillerie)
Osman -Aga , und der Chasinedar ( Schatzmeister ) des Seraskiers,
Mehmed -Pascha sind zu dem Range von Pascha 'S von zwei
Roßschweifen , mit Beibehaltung ihrer bisherigen Dienstleistungen
erhoben worden .
Der Brod - und Getreide -Mangel in dieser
Hauptstadt
hat , in Folge der bedeutenden von verschiedenen
Orten hier angelangten Vorräthe gänzlich aufgehört , und die
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ersten Lebensbedürfnisse werden bei der nächstens eintretenden
Ernte , welche sehr ergiebig auszufallen verspricht , wahrscheinlich
noch mehr im Preise sinken.
Vom 11 . Juni . ( Mg . Zeitung .) Am 9 . d . um 2 Uhr
Nachmittags hat der Sultan
der Frau Baronin von Hübsch
(Mutter des dänischen Gesandten ) und ihren beiden Töchtern
in ihrem Garten zu Bujukdere ( nach welchem Frhr . von Hübsch
des Prädikat
von Großthal
führt ) einen unvermutheten Besuch
abgestattet . Er kam zu Pferde in vollem Staate , wie in die
Moschee, verweilte drei Stunden , während deren diePascha 's im
Vorsaale warten mußten , ließ sich von den Fräuleins
auf dem
Klavier
Vorspielen , und unterhielt
sich mit Besichtigung ihrer
Zeichntingen . Er schenkte jeder ein paar Hände voll Dukaten,
welche sie, als den Namenszng des Großherrn tragend , anzuneh¬
men nicht verweigern durften . Die große Feierlichkeit des Opfer¬
festes sollte vier Tage hernach auf der Wiese von Bujukdere
unter einem Zelte vollzogen werden ; ebenfalls eine große Neue¬
rung ! Der Sultan trägt beim feierlichen Aufzuge in die Mo¬
schee nur ein rothes am Rande mit Gold gesticktes Käppchen , ei¬
nen grünen weiten Mantel mit goldgesticktem Kragen und rothe
Stiefel mit goldenen Spornen . Diese Aufhebung aller bisheri¬
gen Feierlichkeiten macht es wahrscheinlich , daß er auch die in
wenigen Tagen erwarteten Botschafter ohne Ceremomell bei sich
empfangen , und sich mit ihnen mittelst eines Dolmetschers selbst
über die öffentlichen Angelegenheiten besprechen werde.
Von
der Grenze
der Wallachei,
vom
13 . Juni.
Nun ist auch von Gallacz die Nachricht von dem Ausbruche der
Pest eingegangen . Von Kallarasch werden die Verwundeten jetzt
zu Schiffe nach Odessa gebracht , da der Gesundheitszustand in
den Wallachischen Spitälern
zu ungünstig ist. Jene zu Praila
sind durch die verheerende Seuche fast ganz geleert , und schon
fängt man an auch für Odessa ernstlich besorgt zu werden . —
Auf den Bucharester Handelsstand
sind 225,000 Piaster repartirt worden , welche Summe von dem Divan für Errichtung von
neuen Spitälern
gefordert wird . Die Bojaren sollen 2 Millio¬
nen Plaster beitragen , um 2000 Fuhren für die Armee , wäh¬
rend 5 Monaten zu unterhalten ; diese aber weigern sich und
wollen die Fuhren selbst stellen , was ihnen wenigstens kein baares Geld kostet.
Smyrna,
vom
31 . Mai . Hr . von Kanitz, ehemaliger
preußischer Geschäftsträger bei der Pforte , ist am 16 . Mai und
Hr . Cartwright,
brittischer
Generalkonsul
zu Konstantinopel,
am 24 . Mai zu Smyrna
angekommen ; letzterer scheint einige
Zeit in dieser Stadt verweilen zu wollen .
Am 28 . hat eine
sranzösische Goelette die offizielle Nachricht überbracht , die Bot¬
schafter von England und Frankreich würden nächstens im Golf
von Smyrna eintreffen . Man weiß , daß sie bereits zu Tenedos
angelangt , und glaubt , daß sie eine Zeitlang zu Vurla verblei¬
ben und daselbst am Bord ihrer Schiffe die Antwort auf eine
Depesche abwarten wollen , die durch jene Goelette nach Smyrna

gebracht und durch einen außerordentlichen Kourier
unverzüg¬
lich nach Konstantinopel weiter befördert worden ist. Der fran¬
zösische Admiral von Rosamel
begleitet die .-Gesandten : Auch
der englische Admiral Malcolm
wird mit seiner ganzen Flotte
zu Smyrna erwartet . — lieber die Affaire bei Kosludga ( wahr¬
scheinlich Kulawtscha oder Kulavtschia , vom 26 . Juni ) hat der
Pascha von Smyrna
am 31 . Mai folgenden offiziellen Kriegs¬
bericht erhalten : „ 12,000 Russen , Infanterie
und Kavallerie,
hatten die Absicht, sich zu Kosludga zu verschanzen , wurden aber
durch eine starke Abtheilung regulärer türkischer Infanterie
und
einige Regimenter irregulärer Truppen , von einer Batterie Artil¬
lerie und einigen hundert Reitern unterstützt , angegriffen , nach
einem zweistündigen Gefechte geschlagen und aus ihren Stellun¬
gen vertrieben ; sie ließen 400 Zodte auf dem Schlachtfelde , und
verloren 200 Mann an Gefangenen , 6 Kanonen und mehrere
Proviant - und Munitionswagen . Die Ueberbleibsel dieser Ko¬
lonne wurden , bei Abgang des Tartaren , von den Türken eifrig
verfolgt . Der Tartar , der diese Nachricht überbrachte , erzählte,
in dem Augenblicke , wo er Koustantinopel
verlassen , habe man
daselbst die Nachricht erhalten , die türkische Flotte habe 4 russi¬
sche Fahrzeuge in den Grund gebohrt , ohne es jedoch auzugeben,
ob es Kriegs - oder Transportschiffe gewesen ."
Unser Courier
sieht sich endlich zu dem Geständnisse ge¬
zwungen , daß die Verwaltung
des Präsidenten Capo d 'Jstrias
sich durch Gerechtigkeit und Achtung vor dem Privatinteresse,
Nachdruck in den allgemeinen Maaßregelu der Organisation und
Sorgfalt für den Ackerbau auszeichne . Wir meinen , dieses sey
Alles , was man von dem Präsidenten nur verlangen und wün¬
schen könne.

Skandinavien.
Stockholm
, 19 . Juni .
Die Staaten
des Königreichs
setzen ihre Sitzmigen fort , und werden dieselben , wie man glaubt,
vor Ende August beschließen .
Die Verfassung bewilligt nur
4 Monate für jede Sitzung , wenn nicht der König diese Zeit
verlängert , Se . Maj . haben bereits drei Monate bewilligt und
werden wahrscheinlich noch zwei hinzufügen . — Die Staaten
haben in einer unterthänigen
Adresse an Se . Maj . den König
ihre Freude und Erkenntlichkeit über den von der Regierung
nach reiflicher Erwägung
angenommenen
Plan in Betreff der
bessern Behandlung
undVewachung der Strafgefangenen
zu er¬
kennen gegeben . — Da es häufig geschah , daß schwangere Frauen
in die Straf - und Besserungs - Anstalten geschickt wurden , oder
daß kleine Kinder ihren Müttern in dieselben folgten , so hat
die Regierung angeordnet , das alle in den Gefängnissen geborne
Kinder und solche, die ihre Mütter Ln dieselben begleitet haben,
daraus entfernt und entweder ihren Verwandten übergeben , oder,
wenn sie deren entbehren , in ein großes Waisenhaus gebracht
werden sollen . —
Ein Commissarius der Gesellschaft , welche
die Strand - Gefälle in Schweden gepachtet hat , Namens West¬
beck, Kat ein Mittel erfunden , im Schiffbruch untergegangene
Gegenstände vom Meeresgründe
heraufzuholeu . Die Regierung
hat ihm eine lebenslängliche Pension unter der Bedingung zuzugesichert , daß er eine Beschreibung dieser nützlichen Erfindung
bekannt mache. Der Druck dieser Schrift geschieht auf Kosten
des Staates ; sie wird , mit einigen Kupferplatten versehen , in
einigen Tagen erscheinen.
Das Getreide ist seit einigen Tagen im Preise gestiegen,
da der gänzliche Mangel an Regen ein schlechte Aerndte befürch¬
ten läßt . Man bedauert es jetzt , daß die Entwürfe der Regie¬
rung in Betreff immerwährender Getreide - Magazine nicht ange¬
nommen worden sind . — Nach den aus allen Städten und Be¬
zirken Norwegens eingehenden Berichten ist daselbst der 17 . Mai
nicht gefeiert worden , aus Rücksicht auf den mit dem Schwedi¬
schen Volke geschlossenen Bund ; um sich dem Willen des gelieb¬
ten Königs gehorsam zu zeigen , haben die Norwegischen Unterthanen jenen Tag , der gerade ein Sonntag war , sogar geräusch¬
loser als andere Sonntage begangen.

Bei der Untersuchung in Christi an a ist angeordnet , den
Ursprung der Unruhen auszumitteln , und zu entdecken , wie weit
sie einige Verzweigungen in - oder außerhalb
Norwegen
haben könnten.

Amerika.
New - Jork, vom 19 . Mai . Die großen Veränderungen
in allen Verwaltungs -Behörden nehmen das allgemeine Interesse
aufs Höchste in Anspruch . Von fremden Ministern sind die
Gesandten in London , Paris , Madrid und Columbien abberufen
worden ; von fremden Consuln fast alle ; von den unteren StaatsBeamten sind fast alle ihrer Stellen entsetzt , und , wie es heißt,
ist sogar kein Postmeister auf seinen Posten gelassen , sondern alle
sind durch Anhänger des neuen Präsidenten ersetzt worden . Diese
vollkommene Veränderung im Dienst - Personal ist übrigens keine
Neuigkeit in Amerika ; unter der Verwaltung
des Präsidenten
Jefferson fand dieselbe Maaßregel statt ; Hr . Jefferson hatte sie
einst in einer Antwort auf eine ihm von Seiten der Provinz
Newhaven über diesen Gegenstand
gemachte Vorstellung , als
zweckmäßig und gut , vertheidigt.
Seit einiger Zeit laufen '' aus dem Innern des Landes un¬
gewöhnlich häufige Berichte über Feuersbrünfte
ein , die leider
größtentheils angelegt zu seyn scheinen. Jn Savannah , wo kürz¬
lich ein großes Feuer gewüthet hatte , wurden die Bewohner noch
viele Tage hernach durch Feuer in Schrecken gesetzt, das an ver¬
schiedenen Stellen
ausbrach , aber glücklicherweise immer bald
gelöscht ward . Außerdem ist in Cincinnati und Syracus bedeu¬
tendes Eigenthum durch Feuer zerstört worden.

Afrikanische

Raubftaaten.

Im Widerspruche mit der von uns ' mirgetheilten Nachricht
aus der Gazette , erzählt der Cölnische
Corresspondent
in
einem Schreiben aus Cadiz vom 12 . Juni das erste Auftreten
der österreichischen Seemacht
im Mittelmeere
folgendermaßen:
„Der Agent des Kaisers von Oesterreich hat unter dem 8 . dieses
Monats dem General -Konsul seiner Nation in diesem Hafen ge¬
meldet , daß die österreichischen Waffen in dem barbarischen Ha¬
fen Larache mit Nuhm gesochten haben . Die beiden Forts sind
zerstört , zwei Kriegsbriggs
verbrannt
und eine große An¬
zahl Mauren getödtet worden . Dieser Ueberfall hat eine all¬
gemeine Consternation
verbreitet , und sicher wäre der Sieg
der österreichischen Waffen noch vollkommner gewesen, wenn nicht
eine Abtheilung von beinahe 3000 Landtruppen die kaiserlichen
Truppen angegriffen , deren Anzahl sich kaum auf 200 belief , die
dennoch hinreichten die Flotille zu verbrennen , während die Kriegs¬
schiffe die Forts in Breche schossen; die österreichische Brigg Deneto hat allein 141 Schüsse gethan . Die Oesterreicher haben nur
20 bis 25 Mann verloren und einige Verwundete , und wür¬
den diese nicht einmal eingebüßt haben , wenn sie sich nicht so
plötzlich hätten ' einschiffen müssen . Dieser Vorfall fand am
3 . Juni statt , und dauerte von Mittag bis vier Uhr ."

Deutschland.
Darmstadt,
vom 2 . Juli . Das gestern erschienene Re¬
gierungsblatt enthält eine Verordnung des Ministeriums des In¬
nern und der Justiz , wonach derjenige , welcher zwar keine Lottonummern und Plane für auswärtige verbotene Zahlenlotterien
verbreitet oder Anwerbungen gemacht , aber doch von mehreren
Personen Aufträge hinsichtlich des Einsetzens in diese Lotterien
und der Verschaffung von Lottonummern übernimmt , oder solche
Nummern
an verschiedene Personen verkauft , nach den Bestim¬
mungen der Verordnung vom 12 . Juiri 1805 zu bestrafen ist_ Eine zweite Bekanntmachung
desselben Ministeriums
besagt:
„Die unterscheidenden Abzeichen der militärischen Kleidung dür¬
fen von keiner Person , welche nicht im wirklichen Militärdienste
steht, oder welcher es nicht etwa ausnahmsweise bewilligt ist, ge¬
tragen werden ."
Frankfurt,
vom 3 . Juli . Der hier zu Frankfurt am
27 . Mai zwischen dem Kurfürstenthum
und Großherzogthum

Hessen abgeschlossene Vertrag zur Abwendung mehrerer Störun¬
gen , welche für den wechselseitgen Verkehr aus der in beiden
Staaten
bestehenden verschiedenartigen Zoll - und Steuer - Ein¬
richtung entspringen , ist nunmehr auch in der Kasseler Gesetz¬
sammlung erschienen . Die näheren Bestimmungen desselben sind
von Darmstadt aus bereits bekannt.
Aus Heidelberg werden seit einigen Tagen eine Menge Kir¬
schen nach London gebracht . Sie gehen zuerst nach Mainz und
dann mit dem Dampfschiff nach England , wo die Kirschen erst
später reif werden.
Die Tuchfabrikanten am Niederrhein machen , wie die DorfZeitung bemerkt , frohe Gesichter . Seit vielen Jahren sind nicht
so viele Bestellungen auf Tuch gemacht worden , als jetzt, beson¬
ders nach Italien und der Levante.
Hesperus meldet , daß die Mainzer noch im Laufe dieses
Sommers einen Bischof in der Person des Weihbischofs Burg
von Freiburg
erhalten werden . Ob man sich gleich über eine
solche Wiederbesetzung des bischöflichen Sitzes aufrichtig freuen
kann , so ist doch auch zu bedauern , daß mit der Ernennung
des Bischofs und neuer Kapitularen der größte Theil jener Ein¬
künfte , welche seit einiger Zeit zur Wiederherstellung des Doms
benutzt wurden , zu seiner frühern Bestimmung zurückkehren, d . h.
zur Deckung der genannten Geistlichen verwendet werden muß.
Börsenberichte.
Wien , den 27 . Juni . Met . 98 %6. Loose 162 % . Par¬
124 % %. Actien 1114 . Stadt Banco 53 % .
Amsterdam,
den
30 . Juni 1829 . Met . 95 % u.
Integral
58 % .
Frankfurt,
den 3 . Juli am Schluß der Börse . Fonds
fest auch viel gekündigt . Metall . 98 %s ü 98 . Actien fl . 1335
L 1334 .
Partial
124% 6 ä % .
Paris,
30 . Juni . 3 % 79 . 75 . 5 % 109 , 25.
tial

Zeitbilder.
D i e Londoner

Clubs.

(Schluß .)

Der Name Vurke 's leitet uns darauf , von dem Club von
Vrockes zu .reden , welchen Fox besuchte und wo Sheridan seine
Wche und Spässe zum Besten gab .
Diese neuere aristokratische
Gesellschaft ist sehr ausgewählt . Wann ein Mitglied ausgenom¬
men werden soll , so wird gekugelt ; weiße Kugeln gelten für,
schwarze gegen die Aufnahme ; aber es müssen alle Mitglieder
für die Aufnahme stimmen , indem Eine schwarze Kugel hinreicht,
den Vorgeschlagenen abzuweisen .
Nur ein einzigesmal ward
so lange Brocke's Club existirt , eine Ausnahme von der Wahl¬
ordnung gemacht , indem man den jetzigen König , damals noch
Prinz von Walles , ohne vorhergegangene Wahl aufnahm . Spä¬
ter wollte Fox seinen Freund Sheridan einführen , welcher zwar
viel Geist hatte , aber doch nicht genug , um den Mangel einer
hohen Geburt zu ersetzen, in den Augen eines Unbekannten , welcher
eine schwarze Kugel gab , die Einzige unter vielen weißen . DieAntipode Sheridan 's war der alte Georg Selwyn , ans einer der
ältesten Familien von England entsprungen , der nicht wollte,
daß ein Mann von so geringer Geburt wie Sheridan
in den
Club ausgenommen würde . Man mußte den Alten daher über¬
listen . Man setzte nach einiger Zeit ein neues Kugeln fest und
suchte ihn dabei aus dem Saale
zu entfernen . Der Prinz von
Walles ließ ihn , unter dein Vorwand , er habe ihm etwas sehr
Wichtiges zu sagen , Herausrufen . Se . königliche Hoheit standen
mit Shiridan auf dem Vorplatze . Beide schienen in einem sehr
interessanten Gespräche begriffen ; Selwyn
ward hineingezogen
und Sheridan fing bald darauf an , eine Geschichte mit so viel
Humor zu erzählen , daß eine halbe Stunde verstrich , ohne daß
man es merkte . Indessen hatte man in Selwyn 's Abwesenheit ge¬
kugelt und Sheridan war ausgenommen worden . Später gewann er
sich durch fernen Geist und Witz die Zuneigung seines frühern

Antipoden Selwyn . In mancher Hinsicht hatte der Club Ur¬
sache, mit ihm unzufrieden zu sein ; denn er machte Epigramme
auf die Gesellschaft im Allgemeinen , und auf einzelne Glieder
derselben im Besonderen . Auch konnte er den jährlichen Bei¬
trag von 20 Guineen nicht bezahlen und starb in so großer Armuth , daß seine Gläubiger , welche er oft verspottet hatte , seinen
Sarg anhalten ließen , um ihn zu verkaufen.
Dieser Club von Vrockes ist gegenwärtig in einem Hotel
in der St . Jamesstraße . Ihm gegenüber liegt das Club von
White , wo sich die Ministeriellen versammeln . In beiden Ge¬
sellschaften , welche gegenwärtig einen ziemlich friedfertigen Cha¬
rakter tragen , hält man ein großes Register über alle hier ge¬
machten Wetten , welche oft gar originell und drollig sind.
Die Club 's sind besonders für Denjenigen , welcher gerne
Menschen beobachtet und genauer betrachtet , sehr interessant.
An die Geschichte dieser Vereine knüpfen sich gar manche Anek¬
doten , Scherze , komische Vorfälle , Curiositäten u . s. w. Man
hat einen kleinen Theil derselben gesammelt und in 2 Bänden
in London herausgegeben . Der Verfasser dieses Buches redet be¬
sonders viel vom Club der «sek - steak ’s , erzählt dessen Geschichte
und nennt es das Club aller Club 's . Das ist natürlich ; denn
er ist selbst Mitglied davon . Hier , sagt er, ist Alles echt eng¬
lisch, Alles Original . Hier findet man eine Gesellschaft , welche
ihre eigene Genealogie , ihre Wappen , Titel , Ceremonien u . s. w,
hat . In einem vergoldeten Rahmen unter dein feinsten Glase
vermährt man noch jetzt den Rost , auf welchem 1738 das erste
Beef - steaks für die Gesellschaft geröstet wurde. Dieser Rost ist
gleichsam eine geweihete Reliquie , ein köstliches Ehrenzeichen , wel¬
ches Jeder mit Stolz betrachtet und eine Trophäe der großeil
Männer , welche zum Beek- steaks gehören.
Es gibt in London Clubs für Liebhaber von Pferden , Hun¬
den , Kabriolets , von der Jagd , vom Boxen , Fechten u . s. w . —
In denselben wird ausschließlich von dem gesprochen , was die
Liebhaberei der Mitglieder ist. Das Club der k'our - in - hand
vereiniget Diejenigen , welche leicht uiid sicher mit vier Pferden
vom Bocke herab fahren können . Diese haben zwei Arten von
Anzügen , den — wie sie es nennen — innern und äußern An¬
zug ; zu jenem gehört ein blauer Frack mit gelben Knöpfen , zu
diesem , oder dem Kutscheranzuge , ein weißer Ueberrock. Auch
gibt es ein Club für Reisende , in welchen jeder Fremde , eingeführt werden kann und dort Zeitschriften , eine artige Bibliothek,
Kaffee , Thee , Porter und Punsch findet.
Die Zahl aller Londoner Clubs ist außerordentlich groß;
fast jeder Theil der Wissenschaft und Kunst , des Handels u . s. w.
hat einen Club mtt eigenen Statuten , eigenem Abzeichen Uild
Wappen , eigener Sitte . — In den gewöhnlichen Clubs ist es
besonders die Verfassung der Regierung und das dahin Abzie¬
lende , was besprochen wird . Die englische Verfassung , obgleich
nicht frei von manchen drückenden Mängeln , gehört doch zu den
vorzüglichsten , welche es gibt , deswegen , weil sie in einer lan¬
gen Reihe von Jahrhunderten
sich nach den Bedürfnissen und
Verhältnissen des Landes gebildet hat . In England kennt man
das Heer von besoldeten Regierungsbeamten
nicht , welche man
in andern Ländern , antrifft .
Die besondere , nicht in das
Ganze eingreifenden Angelegenheiten
werden an jedem Orte
abgemacht durch die Gemeinde selbst , an deren Spitze der
Maire
nebst einigen Beisitzern steht .
Die englische Gerichts¬
verfassung empfieht sich durch ihre äußerliche Einfachheit , so wie
durch die Oeffentlichkeit ihrer Formen ; aber in Criminalfällen
ist sie noch sehr mangelhaft . — Jeder Engländer ist persönlich
frei . Dieses Gefühl von Freiheit ist e6 vor Allem , was seinem
Charakter Energie und wahre Selbstständigkeit
gibt ; denn er
fühlt sich frei, als Mensch und als Bürger . Jeder ist befugt,
seine Meinung öffentlich und laut , mündlich und schriftlich zu
äußern und ist nur dem Gesetze dafür verantwortlich . Von die¬
ser Freiheit machen die Engländer gerne Gebrauch und vereini¬
gen sich daher gerne in Männergesellschaften , wo sie sich wechsel¬
seitig über das aussprechen können , was ihnen am - meisten am
Herzen liegt , über das Wohl ihres Vaterlandes .
W.

Erinnerungen

aus

dem Leben Walter

(Aus dem Französischen übersetzt, von A. Lippm

Scotts.
ann .)

Der neue Roman Anna von Geierstein wird in einigen
Tagen erscheinen . Der berühmte Schotte verbirgt sich darin mit
einer solchen Kunst hinter seine Helden , daß wir während dieser
Lektüre den Autor über dem Buche vergessen und nur das geheimnißvolle Mädchen des Nebels , den großmüthigen Grafen von
Oxford und Karl den Kühnen , diesen Achilles des Mittelalters,
der endlich seinen Homer gefunden hat , vor uns sehen. Doch
ist es der Romanendichter selbst, mit welchem wir uns heute be¬
schäftigen wollen , und wir werden ihn sogar stellenweise selbst
redend einführen.
Nachdem Walter Scott lange Zeit unter dem Schleier der
Anonymität
seines immer mehr sich verbreiteren Ruhmes sich
erfreut hat , sieht er sich endlich genöthigt , sich als den Vater
aller seiner Romane öffentlich anzugeben , und kündigt zu gleicher
Zeit eine vollständige Ausgabe derselben an , welche er mit väter¬
licher Sorgfalt
commentkren , verbessern und mit Anmerkungen
erklären wird . Wir haben davon die zwei ersten Bände , die
erst in einigen Tagen in London erscheinen sollen , vor uns lie¬
fen .
Der Vorrede zu dieser Gesammtausgabe
verdanken wir
einige biographische Notizen über den Verfasser .
Wir hatten
erwartet , daß diese Vorrede Scott 's eigenhändige und vollstän¬
dige Lebensbeschreibung enthalten würde , allein die Biographie
ist nur skizzirt und kurz , und wird künftigen Biographen noch
viel zu thun übrig lassen . Wir 'Dürfen von Walter Scott keine
so merkwürdigen Memoiren als von Lord Byron erwarten . Das
mannigfach bewegte und romantische Leben des edlen Lord bildet
an und für sich einen eben so originellen Roman , als alle Aben¬
theuer von Harold , Conrad , Lara und Don Juan ; aber das
Stillleben und die ruhigeren Neigungen des schottischen Baronets erheben sich nicht über den engen Kreis seiner Familie und
seiner Freunde . Wie sehen den Dichter des Hilde -Charold , nach¬
dem er Europa und Asien wie ein englischer Misantrop durch¬
wandert , in seine Heimath zurückkehren , hier mit den ersten
Stutzern seines Vaterlandes wetteifern , durch seine treulosen Liebeshändel Aufsehen erregen , sich vermählen , dann ganz London
durch seine Ehescheidung in Bewegung setzen, nachher zu Vene¬
dig oder zu Pisa als ein wahrer Sybarite leben , und endlich
unter dem Panier des christlichen Griechenlands , wie ein Pa¬
ladin der Kreuzzüge seine Seele aushauchen .
Während dieser
Zeit bekleidete der Verfasser von Waverley eine Amtsschreiberstelle
an dem Criminalgerichtshofe
zu Edinburg , machte alle derer
Jahre einmal eine Reise nach London , und in seinen kürzeren,
schottischen Pilgrimfahrten
traf er höchstens mit irgend einem
keltischen Hirten zusammen , der mit ihm sein Strohdach theilte,
wenn er von einem Gewitter oder der Nacht überfallen wurde,
ehe er das Schloß irgend eines Abkömmlings der Helden seiner
Chroniken erreichen konnte . Außer den literarischen Tagesblättern , und dem Kreise seiner Leser redete Nimand von ihm;
ein einziges Mal nur ertönte sein Name in dem Hause der Ge¬
meinen , wegen der Besoldung seiner Stelle , die in dem Budget
aufgeführt war . Nachdem er zum Gerichtsverwalter von Abbotsford ernannt war , führte er daselbst mit seiner Familie , ein
ganz patriarchalisches Leben , indem er sich abwechselnd mit der
Gärtnerei , Heraldik , Geschichtsforschung und Alterthumökunde be¬
schäftigte . Ein durch die falschen Spekulationen seines Buchhändlers,
bei welchem er sein Vermögen niedergelegt hatte , verursachter
Unglücksfall , war das einzige Ereigniß , das die Ruhe seiner Ta¬
ge störte , und die Anerbietungen einer edelmüthigenUnterstützung,
die man ihm von allen Seiten bei dieser Gelegenheit machte,
bewiesen ihm deutlich , daß sein Ruhm ihm etwas Seltneres als
Geld , nehmlich wahre Freunde , verschafft hatte . ( Forts , folgt .)
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Erbgut,
Lustspiel in einem Akt , von Thienmann.
Ein Lustspiel aus ein paar hundert Reimen zusammen
schlagen , zusammenleimen , zusammennageln und drechseln , das
kann ganz vortrefflich der Thienemann ! —
Man erbt gern;
aber bewahre uns der Himmel vor solchen Erbgütern ! Sie brin¬
gen kein Heil und keinen Segen . Und warum schrieb der Hr.
Thienemann
sein Stückchen in daktylischen Knittelversen ? Paßt
sich doch der Reim gar zu schlecht zur schalen Prosa ! Doch ge¬
nug von diesem Alltagsgesicht von Lustspiel. Hr . Weidner ( Velten)
und seine Tochter ( Dem . Esser ) spielten besser , als es ihre Rol¬
len verdienten!
Hierauf folgte : Laßt die Todten
ruhen! Lustspiel
in
3 Akten , von Raup ach . —
Ein allerliebstes Stückchen , voll
Witz und eist , Gvoll Bewegung und voll Leben ! Wir glaubenes zu den besseren Erzeugnissen unserer neueren dramatischen Lite¬
ratur rechnen zu dürfen und es spricht aus demselben überall
ein lebendiger Geist . Das Interesse weiß Raupach hier in ho¬
hem Grade zu erregen llnd es ist ihm gelungen , die Erwartung
fortwährend
zu spannen und zu steigern . Die Auflösung des
dramatischen
Knotens hat uns nicht ganz befriedigt ; sie ist
nicht dramatisch genug . Daß der Legationsrath der Sohn Zwiebelfelds ist , scheint uns ein Mißgriff Raupachs zu seyn. — Die
Aufführung
war tut Ganzen recht brav .
Besonders sei aber
des Spieles der Herren Ludewig uud Henckel hier rühmlich gedacht.
Till , des Barons Secretair , ward von Herrn Henckel sehr rich¬
tig als ein halbgelehrtes , pedantisches , drolliges , umständliches,
in Kleinigkeiten sich großzeigendes , mit ängstlicher Behutsamkeit
stets auftretendes Männlein aufgefaßt und dargeftellt . Man er¬
freute sich an seiner Leistung um so mehr , da sie zeigte , wie die
wahre Komik mit zarten und feinen , aber nicht , nach der ge¬
wöhnlichen Art , mit grellen und starken Farben
aufgetragen
werden müsse . Baron Zwiebelfeld ( Herr Ludewig ) 'wußte feine
schwere , gar verschiedene Situationen
herbeiführende Rolle sehr
brav durchzuführen und uns ein treues Bild zu geben von den
Launen , den Aufwallungerl , dem Argwohn , der Erbitterung , den
leidenschaftlichen Ausbrüchen der Eifersucht ; er war in den Geist
des Darzustellenden
eingedrungerr und wir sahen in ihm den
denkenden Künstler . Auguste , seine Gemahlinn , ( Mad . Schulze)
gefiel uns in den zwei ersten Akten besser, als im letzten . Der
Legationsrath ( Hr . Rottmayer ) wußte aus seiner kleinen Rolle
recht viel zu machen und zeigte in den launigen Scenen viel Humor.

Nachschrift.
Paris,
vom
30 . Jnni .
Man versichert heute , daß die
Kammern geschlossen und nicht prorogirt werden sollen . Der
Conftitutionnel
ist hierüber sehr ungehalten und bemerkt, daß nun
die Prüfung
so vieler Gesetze, die Arbeit so vieler Kommissonen
rein verloren sey. Er findet den Grund dieses plötzlichen Ent¬
schlusses darin , daß man berechnet habe , das Ministerium , das
dem jezigen folgen solle, könne sich nicht so schnell festsetzen, seine
Entwürfe
vorbereiten und an seiner Majorität
arbeiten . Unter
den neuen Ministern , die einen Theil der jetzigen ersetzen sollen,
nennt dies Blatt noch immer vor allen den Fürsten Polignac
und dann die Herren Portal , Mounier und Tonrnon , Anhänger
einer Partei , die in Folge des Aachener - Kongresses durch die
Majorität von 5 Stimmen das Gesetz vom 5 . Febr . umstürtzte,
und deren Eintritt in das Conseil man als den Vorläufer eines
Angriffes gegen das jetzt bestehende lieberal Wahlgesetz Ansehen kann.
Die Gazette meldet , daß der brasilianische Gesandte in
London , Hr . v. Jtabayana , eines Betruges in seinen Verbindun¬
gen zur brittischen Regierung wegen , seines Postens entsetzt wor¬
den sei. Wirklich lesen wir in einem Artikel aus Rio - Janeiro
eine Rede des Ministers Pereira , in der er das Benehmen der
brasilianischen Agenten in Europa mißbilligt und sich nicht ver¬
antwortlich für das erklärt , was selbe ohne Ermächtigung inEuropa gethan hätten.
Oehler.
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Großbritannien.
In einer der letzten Sitzungen des Unterhauses
kam ein
ganz ungewöhnlicher Vorfall zur Sprache . Der Sprecher machte
nämlich auf eine von Seiten des Lords begangene Verletzung
der Privilegien des Unterhauses aufmerksam . Es war eine Akte
(zur Amendirung Des Gesetzes in Betreff der Arbeitszeit der bei
Baumwollen - Manufakturen angeftellten Kinder ) in beiden Häu¬
sern durchgegangen , im Oberhause jedoch mit einem unbedeuten¬
den Amendement . Nach der parlamentarischen Ordnung mußte
die Bill daher an das Unterhaus zurückgehen ; durch eine Nach¬
lässigkeit der Oberhaus - Protokollisten war dieselbe jedoch nebft
mehreren andern dem Könige zur Bestätigung vorgelegt worden,
und hatte letztere erhalten . Das Unterhaus verfügte nunmehr
die Ernennung
eines Ausschusses zur Untersuchung des Ober?
Halls - Protokolle , um sich Auskunft über jenes Verfahren zu ver¬
schaffen , und darnach fernere Maaßregeln zu bestimmen . Es
wurde hierauf eine Conferenz mit den Lords verlangt , und von
Seiten derselben bewilligt , indem sie zu diesem Zwecke einen
Ausschuß von 7 Mitgliedern abordneten . Nach wiederholten Er¬
örterungen beschloß das Oberhaus auf den Antrag des Lord Ellenborough,
dem
Unterhause auf dessen Anfrage zu ertvie?
dern : die Lords bedauerten ihren Jrrthum , der jedoch durch - lo¬
sen Zufall veranlaßt sei, und hofften , diese Erklärung
werde
den Gemeinen befriedigend scheinen . Hiermit erklärte das Un¬
terhaus sich zufrieden , und es wurde auf Antrag des Herrn
Herries
eine Bill zur Gültigmachung der gedachten Bill ein¬
gebracht upd dreimal verlesen , worauf sie nach dem Ober¬
hanse gebracht , daselbst zum ersten Mäle verlesen wurde , und
durchging.
Das 60 ., größtentheils aus Katholiken bestehende Linienre¬
giment ist zu Limerik von dem 36 . Linienregiment , das größtentheils aus Protestanten besteht, angegriffen worden . Letztere, deren
Anzahl die größte war , hatten Anfangs einige Vortheile , allein
die Katholiken des nämlichen Regiments kamen denen des 60.
Regiments zu Hülfe , und der Sieg entschied sich für die Katho¬
liken . Das Kriegsgeschrei von der einen Seite war : O 'Connel für immer ! von der andern : Blutdürstige
Papisten!
Die Offiziere von beiden Seiten fochten an der Spitze ihrer
Kompagnien . Mehrere Soldaten wurden getödtet.
Der Courier findet es höchst wunderbar , daß die russi¬
sche Brjgg Merkurius sich gegen zwei türkische Linienschiffe gehal¬
ten habe . Er sagt, gegen das Ende des Berichts habe er zu
lesen erwartet , daß die türkischen Schiffe sich der Brigg ergeben
hätten , und kann nicht begreifen , wie die russische Fregatte Ra¬
phael vom Kapudan Pascha habe genommen werden können , da
sie doch 36 Kanonen , und die drei andern Fregatten zusammen
144 Kanonen führten ; demnach hätten diese doch wohl die 588
Kanonen der türkischen Flotte zum Schweigen - ringen müssen,
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wenn 18 Kanonen hinreichten , um 184 dazu zü bringen . Uebrigens sagt er, daß die Annalen der englischen Marine kein Beispile von einem ähnlichen Gefechte aufzuweisen hätten.

Türkei.
Corfu,
vom 6 . Juni . Unsere Zeitung enthält folgenden
Auszug eines Schreibens des Großwesirs
an seinen Sohn Vely
Bei , Jatzi in Janina , welches sie durch einen glaubwürdigen Ka¬
nal erhalten haben will , und dessen Vergleichung mit dem russi¬
schen Bericht von Jnterresse ist : „ Mein liebster Sohn Vely Bei!
Vom Augenblick meiner Ankunft im Lager von Schumla , welche
vor ungefähr 40 Tageu statt fand , war ich beständig beschäftiget,
die Armee zu organisiren , und sie mit Lebensmitteln zu versehen.
Vor 5 bis 6 Tagen habe ich Alles vorbereitet , in der Absicht
jede Vorsicht anzuwenden und mit dem Vorhaben , mit eigenen
Augen die Gegend von Varna und an den Küsten zu besichtigen,
mein Terrain zu wählen , und bei meiner Rückkehr die Truppen
nach dem Plane aufzustellen , der mir am tauglichsten schien, um
mich dem Feinde zu widersetzen. Zu diesem Zwecke brach ich
mit ungefähr 15,000 Mann meiner Truppen nach jenen Gegen¬
den auf , um die feindliche Stellung
zu recognosciren . .Zufälli¬
gerweise stieß ich auf ein großes Korps russischer Truppen , und
da ich nur wenige Mannschaft bei mir hatte , so war ich auf ein
Treffen gar nicht gefaßt . Ich sah jedoch ein , daß ich ungeach¬
tet meiner , in Vergleich mit der des Feindes , geringen Streitkräfte nothwendigerweise
agiren mußte .
Mit Enthusiasmus
rückte ich vor , stürzte mich mit dem Ungestüme , der mir
wie dir bekannt , zur Natur geworden so oft ich auf einen
Feind stoße , auf sie los , und schlug sie dergestalt aufs Haupt,
daß auch nicht ein Schatten jener Armee mehr übrig blieb . Un¬
sere Trophäen bestehen in 12 großen Stücken Geschütz , und eben
so vielen Munitionswägen , und in einer großen Anzahl von Ge¬
fangenen , worunter viele Offiziere . Die Uebrigen mit ihrem Ge¬
nerale ( dem Gouverneur von Varna ) , wurden niedergemacht . Meine
Truppen haben eine große Bellte an Waffen und anderm Kriegsgeräthe gemacht . Ich versichere dich, mein Vely Bei , daß weder
ich, noch einer von meinem Gefolge jemals ein solches Blutbad
gesehen haben , welches um so schrecklicher war , als wir im freien
Felde , Mann gegen Mann , was unfern Soldaten
ganz unge¬
wohnt ist, gefochten hqben . Möge der große Gott , welcher den
getreuen Muselmännern
Kraft gab , mit diesem Sieg uns auch
in Zukunft Glück und Kraft verleihen , an den Feinden der er¬
habenen Pforte und unsers Glaubens Rache zu nehmen . Ich
vertraue auf die göttliche Vorsehung , auf das Glück und die
Bestirnmung ( ckestmo) meines Souveräns . Nachdem nlln un¬
sere Bemühungen
schon gleich Anfangs
mit einem glücklichen
Erfolge gekrönt worden sind , so erfreue dich darüber als ein
treuer Diener der Pforte , und besonders meiner , und bitte Gott,
daß der Feind eine solche Lektion erhalte , wie er selbe verdient.
Schumla den 20 . Mai 1829 . "

Konst antinopel
, vom 11 . Juni . Die Botschafter , vön
England und Frankreich sind bereits seit dem 5 . d . Ln Vourla,
wo sie Depeschen ihrer Konsuln aus Smyrna
und Aegina er¬
warteten . Man sagt , sie hätten dem Präsidenten von Griechen¬
land Eröffnungen von hoher Wichtigkeit gemacht . Die türkische
Flotte ist am 7 . wieder ins schwarze Meer ausgelaufen
und
soll sich eines russischen Dampfschiffs bemächtigt haben.
Von der moldauischen
Gränze,
vom 20 . Juni . Aus
den Fürstenthümern
lauten die Nachrichten günstiger als bisher;
der Handel fängt an sich zu heben , und derTheuerung
ist durch
die Bemühungen des russischen Gouverneurs , dem Landmanne
Erleichterungen
zu verschaffen , ziemlich abgeholfen worden , so
weit es die Umstände erlaubten . Man hat nemlich den freien
Verkehr mit dem Auslande wieder gestattet , besonders den Ge¬
treidehandel , der vorhin als eine Art Monopol von wenigen In¬
dividuen betrieben wurde , für alle Klassen frei gegeben . — Auf
Rechnung des moldauischen Divans sind viele Getreidevorräthe
angekauft worden , um den dürftigsten Einwohnern
unter die
Arme zu greifen , - und die Armeekorps mit dem Röthigen zu ver¬
sehen. — Mehrere angesehene Beamte haben auf ihre Besoldun¬
gen verzichtet, um den Einwohnern Erleichterungen
zu verschaf¬
fen . In Jassy sind auch große Transporte
baaren Geldes für
den Dienst der Armee angekommen.
Bucharest,
vom
17 . Juni . Wir haben nun aus dem
Lager des Generals Diebitsch Berichte bis zum 13 . d . erhalten.
Nach denselben wird die Schlacht vom 11 . d . mit der bei Rnnnik verglichen . Der Verlust der Türken wird auf 5000 Todte,.
1500 Gefangene und 12 Fahnen angegeben . Aber auch der
russische Verlust wird auf 1500 Todte , 1000 Blessirte nebst
zwei Generalen
geschätzt.
Wohin
der Großvezier
sich ge¬
wendet , ist nicht deutlich genug aus dem Bülletin ersichtlich;
allein es wird gesagt , daß seine Armee als vernichtet zu be¬
trachten sei. — Aus Sklisiria sind endlich frische Nachrichten
eingegangen . Trotz des furchtbaren Wasserftandes , welcher die
Arbeiten hemmte , war bereits die dritte Parallele eröffnet , und
die Belagerung nahm einen raschen und erfreulichen Gang.
Aegina,
vom
28 . Mai . Der englische und französische
Resident bei! der griechischen Regierung , die Herrn Dawkins und
Marquis de Valmy sind nach Milo abgegangen , um mit Herrn
Gordon und dem General Guillerninot , die auf dem Wege nach
Konstantinopel dort -angekommen sind , eine Unterredung zu ha¬
ben. — Graf Capodistrias ist bereits am 5 . Mai , nach einer
Abwesenheit von zwei Monaten , während deren er den Pelopon¬
nes bereist hat , wieder nach Aegina zurückgekehrt.

Portugal.
Lissabon,
vom 10 . Juni . Die Grausamkeiten im Thurme
von St . Julian dauern fort , vorzüglich gegen die Unglücklichen,
die kürzlich aus dem Gefäugnisse von Limoeiro dahin gebracht
wurden . Sie sind von ihren Familien streng getrennt , und müs¬
sen sich mit der schlechten Nahrung behelfen , welche Tellez - Jordao , der Gouverneur , Kerkermeister und Restaurateur
alles in
Einer Person ist , ihnen verkaufen will . Keiner darf sich eine
Matratze anschaffen . Sie bringen die Nacht auf den Tischen zu,
die in ihrem Kerker stehen, und auf die sie steigen müssen , wenn sie
nicht bei jeder wiederkehrenden Fluth bis an die Knie im Wasser
stehen wollen . Immer noch spricht man von baldiger Hinrich¬
tung einiger derselben . Indessen sollen auch nächstens Gnaden
vertheilt , d . h. neue Adeliche geschaffen werden . Der neue Vi¬
comte v. Queluz , der ehemalige Barbier Don Miguels , soll
zum Herzog bestimmt seyn , und die Vicomtesse v. Juramanha,
zur Marquise . Am 31 . Mai drangen Don Miguels Agenten in
die englische Kirche ein , um Portugiesen , die sie dort zu finden
Höften, aber nicht fanden , zu verhaften.

Italien.
Rom, vom 20 . Juni . Ein Edikt der Regierung vom 15.
d. M . erneuert die Verbannung
aller geheimen Gesellschaften
durch Maaßregeln einer heilsamen Strenge.

Deutschland.
Wien, vom 26 . Juni .
quelmont nach Petersburg ab.

Gestern reiste General

Graf

Fi-

Frankfurt,
vom 4 . Juli . Die Künste und Wissenschaf¬
ten haben in den letzten Wochen ausgezeichnete Zierden verloren:
Müllner , Davy , .Buttmann , Büsching , Therese , Huber . Aus
Berlin vernehmen mir so eben, daß auch der berühmte Kupfer¬
stecher W . Jury am 21 . Juni mit Tode abgegangen ist.
Die sardinische Regierung hat die Zahnärzte
für ewige
Zeiten aus dem Lande verbannt.
Dem König von Baiern sind während seiner Reise im baierischen Rheinkreise mehr als 300 Gedichte
überreicht worden.

Zeitbilder.
Erinnerungen

aus

dem Leben Walter

Scott ' s.

(Aus dem Französischen übersetzt
, von A. Lippmann .)
(Fortsetzung .)
Was in der Vorrede Walter Scott 's uns am meisten an¬
spricht , ist , daß er uns den Gang seiner ersten Studien und
die Richtung , welche dadurch sein Talent nahm , nachweist . Wir
führen diese Stelle und noch einiges Andere hier an:
„Ich muß bis zu den ersten Jahren meines Lebens zurück¬
gehen , um meine ersten Versuche als Erzähler wieder zu finden,
und ich glaube einige meiner Schulkameraden
können noch be¬
zeugen , daß ich mich frühzeitig in den Talenten eines Erzählers
auszeichnete . Ihr Beifall entschädigte den künftigen Romandich¬
ter für die Vorwürfe und Strafpredigten , die er sich zuzog , in¬
dem er über solchen frivolen Beschäftigungen nützlichere Studien
vernachlässigte . Es war eine der angenehinften Unterhaltungen
meiner Erholungsstunden , mit einem Freunde
meines Alters,
der denselben Geschmack, wie ich hatte , ins Freie zu gehen , um
uns gegenseitig alle sonderbaren Abentheuer , die wir nur erden¬
ken konnten , zu erzählen . So dichteten wir , jeder nach seiner
Weise , Rittergeschichteu , Schlachten und Feenmährchen , die kein
Ende nahmen , und die wir bei der ersten Gelegenheit fortsetzten,
ohne je daran zu denken , sie zu endigen . Da wir diese Unter¬
haltungen sorgsam verschwiegen , so hatten sie für uns den Reiz
eines geheimen Vergnügens . Wir wählten gewöhnlich zu diesen
unfern langen Spaziergängen
die umliegenden , einsamen und
malerischen Gegenden von Arthur 's-Seat , Salisbury 's Crags und
Vraid Hills , um Edinburg ; und die Erinnerung
an jene glück¬
lichen Erholungsstunden
bildet noch jetzt eine Art Oasis in der
Pilgerschaft
meines Lebens. Ich muß hinzufügen , daß mein
Freund noch lebt , und zwar in äußerst glücklichen Verhältnissen,
und in zu großem Ansehen und zu hoher Würde , um es mir
zu danken , wenn ich ihn als den Vertrauten
meiner Jugend¬
jahre hier bezeichnen wollte . "
Mit Recht dürfen wir unser Befremden über ein solches
Verschweigen ausdrücken .
Welcher Mann , er sei noch so vor¬
nehm , Magkstratsperson , Feldherr
oder Minister , möchte nicht
gerne eine Rolle in den Erinnerungen
der Kinderjahre Walter
Scott 's spielen ? Der Verfasser des Waverley fügt hinzu , daß
zur Zeit , als er sich ernstern Studien
widmen wollte , er durch
eine langwierige Krankheit in das Reich der Dichtung zurückge¬
rufen worden sei. Er hatte sich ein Gefäß in seiner Brust ge¬
sprengt , und die größte Ruhe , Einsamkeit und Stille wurde ihm
strenge verordnet . Er war damals fünfzehn - Jahre alt . „ Da'
mir von allen Beschäftigungen das Lesen nur erlaubt war , so
mißbrauchte ich diese Erlaubniß . Zu Edinburg gab es ein durch
den Dichter Allan Ramsey gegründetes Lesekabinett , welches be¬
sonders sehr reich an Romanen war, und fast Alles enthielt —von den schwersten Foliobänden desCyrus und desCassander bis
zu den neuern Dichtungen . Ich ward , so zu sagen , ein Bücherfresser , und verschlang gierig Alles , was diese furchtbare Samin-

lung von Romanen , Theaterstücken und Gedichten enthielt . Auf
Liese Weise sammelte ich mir , ohne es mir selbst bewußt zu sein,
Stoff für die Arbeiten , die mich späterhin so sehr beschäftigten.
Allein eben dieser Mißbrauch erzeugte bald eine Uebersättigung;
ich suchte nach und nach in den Geschichten , Denkwürdigkeiten
und Reisebeschreibungen fast eben so merkwürdige , obgleich wah¬
rere Ereignisse , als jene , welche Produkte , der Phantasie waren.
Nach zwei Zähren , die ich auf diese Weise , meiner Lesesucht
überlassen , zugebracht , zog ich einige Zeit auf 's Land , wo ich
ebenfalls noch sehr einsam geglieben wäre ohne die Bücher einer
alten Familienbibliothek . Ich kann meine geringen Studien je¬
nes Zeitpunktes mit nichts besser vergleichen , als mit denen Waverley 's in ähnlicher Lage. Mit meinen eignen Erinnerungen
habe ich manche Stelle des Romans ausgefüllt , doch eile ich hin¬
zuzufügen , daß die Analogie zwischen dem Helden und mir nicht
weiter geht . "
Dieselbe Stelle welche uns in das Geheimniß der ersten Stu¬
dien des Romanendichters einweiht , verdientauch hier einen Platz:
„Während eine besser geleitete Erziehung
diese Unterhal¬
tungssucht in Wißbegierde hätte verwandeln können , gliech der
junge Waverley in diesem Büchermeer einem Schiffe ohne Steuer¬
mann und ohne Steuerruder . Man gewöhnt sich so leicht an ein
ordnungs - und planloses Lesen , wenn die Gelegenheit dazu so
günstig ist. Wenn wir in den untersten Ständen
der bürgerli¬
chen Gesellschaft so viele Beispiele von Gelehrsamkeit finden , so
müssen wir bedauern , daß der arme Student , der mit Fähigkei¬
ten ausgerüstet ist, nur eine kleine Anzahl Bücher besitzt, um seine
Lesesucht zu befriedigen und daher genöthigt ist, Alles , was diese
Bücher enthalten in sein Gedächtniß einzuprägen , ehe er sich an¬
dere Bücher verschaffen kann . Waverley hingegen hörte auf . einen
Band zu lesen , sobald er seine Neugierde oder seine Theilnahme
nicht mehr erregte ; er glich jenen Näschern , welche nur einmal in
die von der Sonne
geröthete Seite des Psirsiichs beißen und
ihn dann wegwerfen.
„Daher geschah es , daß seine Gewohnheit , nur dieseArtvon
Unterhaltung
zu suchen, ihn vdn Tag zu Tag empfindlicher
machte , bis seine Sehnsucht , wie manche andere Leidenschaft , am
Ende eine Art Uebersättigung
herbeiführte .
Jedoch , ehe diese
Gleichgültigkeit in ihm entstand , hatte er sein Gedächtniß mit
einer mannigfaltigen Mischung der verschiedenartigsten Kenntnisse,
die aber in seinem Kopfe übel geordnet waren , bereichert . In
der englischen Litteratur hatte er sich mit Shakspeare , Milton
und den alten dramatischen Schriftstellern vertraut gemacht . Auch
hatte er die malerischsten und interessantesten Stellen der alten
Chronikschreiber inne ; hauptsächlich aber kannte er Spencer , Drayton und die übrigen Dichter , welche sich in den romantischen
Dichtungen ausgezeichnet hatten . Diese Dichtungen sind für ei¬
nen jungen Mann von lebhafter Phantasie , bei welchem die Lei¬
denschaften noch -nicht erwacht sind, unter allen Lesereien die am
meisten verführerischen . In mancher Beziehung öffnete ihm die
italienische Sprache , mit welcher er sich befreundet hatte , noch ein
großes Feld . Er las alle romantischen Dichtungen , die seit
Pulci der Lieblingsgegenstand
der italienischen Dichter ^ waren.
Er kannte die zahlreichen Sammlungen
von Novellen , welche
der freie und elegante Geist jenes Landes nach dem Muster des
Decameron erzeugte . In der klassischen Literatur hatte Waver¬
ley die für sein Alter gewöhnlichen Kenntnisse erlangt , und die
Autoren , welche man im Gymnasium vernimmt , gelesen . Frank¬
reich hatte eine unerschöpstiche Quelle von Memoiren geliefert,
in welchen man nicht mehr Wahrheit , als in den Romanen fin¬
det . Die glänzenden Seiten des Froissard , seine enthusiastischen
Beschreibungen von Schlachten und Turnieren gehörten zu seinen
Lieblingsbüchern ; und in Brantome und La None lernte er das
unabhängige und lockere, obgleich abergläubische Wesen der Ade¬
ligen der Ligue, mit der Strenge , der Rohheit und dem unbän¬
digen Geiste der Hugenotten vergleichen . Die spanischen Auto¬
ren trugen dazu bei, sein Gedächtniß mit Legenden aus den Rit¬

terzeiten und aus der romantischen Welt auszustaffiren . Die
älteste Literarur der nordischen Völker blieb auch einem Jüng¬
linge nicht fremd , der mehr las , um seine Einbildungskraft
zu
erhitzen, als um seine Urtheilskraft zu schärfen , n . s. w . "
Sir Walter Scott übergeht seine Studien im Gerichtshöfe und
seine ersten poetischen Versuche . „ Ich dachte damals wenig daran,
sagte er., daß ich je Dichter in Prosa seyn würde ." Indessen
war er einmal auf den Gedanken gerathen , einen Ritterroman
nach dem Muster des Schlosses Otranto von Walpol zu schrei¬
ben , dessen Held der berühmte Barde Thomas der Reimer ge¬
wesen wäre ; allein der glückliche Erfolg
des Fräulöins
vom
See , wovon man hauptsächlich die malerischen Gemälde und
örtlichen Sitten
bewundert hatte , bewogen ihn bald , in dem
Rahmen eines Romans dieselben Landschaften und dieselben Sit¬
ten zu malen , die er in seinem Gedichte skizzirt hatte . Ich hatte
die Hochlande zu einer Zeit bereiset , wo jene Berge weit unzu¬
gänglicher und seltner besucht waren , als heut zu Tage . Ich
kannte mehrere jener alten Krieger vom Jahre 1745 , welche , wie
alle Veteranen , gern von ihren Schlachten erzählten , wenn sie ei¬
nen aufmerksamen Zuhörer , wie mich , fanden . Ich dachte na¬
türlich , daß die alten Traditionen und der Muth eines Volkes,
welches in einem solchen Jahrhundert
und in einem so sehr civilisirten Lande , noch ein so lebhaftes Bild der alten Sitten auf¬
bewahrte , dem Romanendichter reichhaltigen Stoff darbieten könnte.
Ich schrieb also im Jahr 1805 ungefähr ein Drittel vom ersten
Bande des Waverley , und glaube , daß ich am siebenten Kapitel
war , als ich meine Arbeit dem Urtheil eines meiner Freunde
unterwarf , dessen wenig schmeichelhafte Meinung mich muthlos
machte . Damals hatte ich schon einen gewissen dichterischen Ruf,
den ich durch eine prosaische Arbeit auf 's Spiel zu setzen fürch¬
tete ; ich schloß mein Manuscript
in die Schublade eines alten
Pultes ein . Als ich mich im Jahre 1811 zum ersten Male in
Abbotsford niederließ , ward der Pult auf den Speicher verwiesen,
und ganz vergessen . Manchmal dachte ich daran/meinen
Ro¬
man fortzusetzen ; allein da ich das was ich schon davon geschrie¬
ben hatte , nachdem ich vergebens in allen meinen Schränken
nachgesucht hatte , nicht mehr wiederfinden konnte , so war ich zu
träge , es noch einmal zu schreiben und dachte an ganz andere
Dinge.
„Unter andern erinnerten mich zwei Umstände an mein ver¬
lornes Manuscript . Der erste war der wohlverdiente , mich zur
Nacheiferung ermunternde Ruf der Miß Edgeworth , deren irlän¬
dische Romane vielleicht zur Vereinigung von England und Ir¬
land mehr beigetragen haben , als alle gesetzgebenden Akten , welche
die Folgen davon gewesen sind. — Ohne ' den Dünkel zu ha¬
ben , so humoristisch und pathetisch seyn zu wollen , als meine
Freundinn , sah ich dennoch ein , daß man auch für Schottland
das thun könnte , was Miß Edgeworth für Irland
so glücklich
durchgeführt hatte .
Was mir an Talent fehlte , konnte durch
meine vertraute Bekanntschaft mit dem zu behandelnden Gegen¬
stände ersetzt werden . Ich hatte auf meinen Reisen fast ganz Schott¬
land , Highlands und Lowlands besucht und Umgang mit Greisen
und Jünglingen
aus allen Ständen , vom Pair bis zum Land¬
manne gepflogen . Während die Triumphe der Miß Edgeworth
mich zur Nacheiferung anspornten und mir meine Trägheit vor¬
warfen , führte mich der Zufall auf eine Arbeit , die mich hoffen,
ließ , es könnte mir vielleicht in einem Roman eigner Composition
gelingen . "
( Forts , folgt .)

Chronik nicht politischer Vorfälle.
In den Wäldern des französischen Arriege - Departements
haust jezt eine weiblicheRäuberbande,
die dermaßen Furcht
und Schrecken einflößt , daß von Toulouse
ein ganzes Bataillon
Soldaten
wider sie auf dem Marsche ist. Man heißt sie im
Lande Mamsellen.
Vielleicht
um der Galanterie
nichts zu
vergeben , behaupten aber Viele , diese Schnapphähne
seyen ver¬
kleidete Schnurbärte , Zigeuner und anderes Gesindel , die dar
Elend zusammengeführt habe.

In England giebt es unter den Namen Industrie
- Haus
ein weitläufiges
Gefängniß , in welches man Weiber eiusperrt
Sie sind darin genöthigt , in der Zeit , die sie in Müßiggang
und Leichtsinn zubringen würden , sich mit einer nützlichen Be¬
schäftigung abzugeben . Vor etwa 14 Tagen lehnte sich der größte
Theil dieser Unglücklichen gegen den Oberaufseher auf , und wei¬
gerte sich zu arbeiten . Man rief den Direktor der Anstalt , den
Doktor Fitzgerald , welcher , da er sie mit guten Worten nicht in
die Schranken weisen konnte , sie durch einen Act der Strenge
zur Vernunft bringen zu können glaubte . Zu diesem Endzwecke
hieß er -die zwei Wächter die hartnäckigsten der Bande unter
Riegel verschließen .
Aber kaum hatte er den Befehl ertheilt,
als der Aufruhr allgemein wurde , die Wüthenden stürzten sich
mit Messern und Stöcken bewaffnet auf den armen Doktor,
welcher kaum noch Zeit hatte zu entfliehen und die Hülfe der
Polizei anzurufen . Als dieselbe , ihren Chef an der Spitze , an¬
kam , hatten sich die Aufrührerinnen
in einem ober» Gemache ein¬
geschlossen, von welchem herab es eine Masse von Steinen , zer¬
brochenen Stühlen
und Handwerkszeug regnete . Der Doktor,
ungeachtet er große Gefahr ausgestanden hatte , hegte dennoch
keinen Groll gegen die Ungehorsamen , und begnügte sich damit,
eine ansehnliche Wache vor das Zimmer zu stellen . Er hatte
vorhergesehen , wie es kommen mußte . Den folgenden Morgen
sehr frühe , hatte sich der Muth der Amazonen durch den Hun¬
ger etwas gedämpft , sie waren noch glücklich, sich auf Diskre¬
tion ergeben zu können . Um ein Beispiel zu statuiren , wählte
man indeß sieben von ihnen aus , die sodann eine Zeitlang bei
Wasser und Brod eingesperrt wurden.

Aphorismen.
Ein Mädchen ist bis 20 Jahre Champagner , von 20 bis 25
Rheinwein , 25 bis 30 Mosel , 30 bis 35 Pfälzer , 35 bis 40
Grünberger oder Röderberger , 40 u . s. w . Aepfelwein.
Juvenal sagt : „ Keine Luft ist so dick, kein Volk so dumm,
kein Ort zu unbedeutend , daß nicht einmal ein großer Mann
daraus hervorgehen könnte ." — Pindar und Epaminondas
wur¬
den in Böotien geboren , Aristoteles zu Stagira , Cicero zu Arpinum , Virgil im Dörfchen Andes bei Mantua , Albertus Mag¬
nus zu Lauingen , Luther zu Eisleben , Siptus v . im Dorfe
Montairo , Henri iv . zu Pan in Bearn , Democrkt in Abdera,
Wieland zu Biberqch , Händel zu Halle an der Saale , Mozart
zu Salzburg rc.
_
Jede Nation hat ihre eigene Art sich zu belustigen und sich
einen frohen Tag zu machen . Der Engländer macht eine große
Reise und kauft sich irgendwo im fremden Lande ein Gut , der
Schotte , dem seine Gravität oft selbst zur Last wird , erholt sich
bei einem drei Tage langen Schmaus ; der Jrrländer
ißt so viel
er vermag ; der Spanier
bringt seiner Donna Serenaden ; der
Italiener geht in die opera buffa ; der Deutsche und der Hol¬
länder rauchen eine Pfeife guten Tabak und der Franzose treibt
Alles in Allem , aber Keines recht.

Nachschrift.
Paris,
vom
1 . Juli . Die Deputirtenkammer
setzt noch
immer ihre Berathungen
über das Budget des Kriegsministe¬
riums fort . Von Algier ist ein Bericht eingelanfen , daß unsere
dortige Eskadre eine — Felucke in Grund gebohrt hat . — Die
Gazette , die bekanntlich anti - russisch ist, sagt , das letzte russi¬
sche Bulletin verdiene nicht mehr Glauben , als die ehemaligen
Bulletins der großen Axmee . — Die englischen Blätter vom 27.
bringen nichts Neues.
Warschau,
27 . Juni . Se . Majestät der Kaiser empfin¬
gen gestern einen Courier von der Armee mit der Nachricht eines
vom General -ßldjudanten , Baron von Geismar , errungenen Vortheils . Nachdem dieser General bis jetzt in 'der kleinen Wallachei
Redakteure :

Wilhelm

Wagner

und Gustav

cantonnirt hatte , bewerkstelligte er nämlich mit der unter seinen
Befehlen stehenden Truppen -Abtheilung zwischen Widdin und Nikopolis einen Uebergang über die Donau , und bemächtigte sich
der kleinen Festung Rachova oder Oriova , in welcher er 5 Ka¬
nonen und 1 Fahne vorfand . Pr . Staats ; . ( Die näheren Details
hievon haben wir bereits aus andern Blättern mitgetheilt .)
Börsenberichte.
Amsterdam
, den 1. Juli 1829 . Met . 95 . Integral 58 yl6.
Wien, den 28 . Juli , Bankaktien fl. 1113.
Frankfurt,
den 4 . Juli . Am Schlüsse der Börse . Man
hatte heute zu Frankfurt
von Paris vom 1. Juli , die Nachricht,
daß die Bank ihren Diskonto von 4 auf 3 % herabsetzen würde,
worauf die Rente in Paris in Liquidation auf 80 , 30 , und zu
Ende Juli
auf 80 : 60 stieg . Hier Met . 98^ 6 k Aktien
%.
fl.
1337 k 38 .
Mehrseitigen Aufforderungen , die an uns gemacht worden , zu
begegnen , werden wir künftig , und zwar vom nächsten Donner¬
stag an , auch die Haupt -Koursberichte unfern Lesern mittheilen.
In Antwort auf ein uns zugekommenes anonymes Schrei¬
ben , zeigen wir hiemit an , daß der Artikel über die große Me¬
nagerie von Boston nicht von uns übersetzt , sondern aus der
Flora entlehnt ist.

Bekanntmachungen.
Friedr. Wllmans, Buch- und Kunsthändler: Friinkfurt a. M . Zell Sit. D . Nr. 188
hält fortwährend
ein komplettes Lager aller Karten , welche Bezug auf
den Kriegsschauplatz
in der europäischen und asiatischen Türkei haben
zu den ver schiedensten Preisen. _
_
_
Der neue Scott ' sche Roman : Anna von Geierstein , ist in der
Originalsprache
und in der französischen Uebersetzung in meiner Leih¬
bibliothek zu bekommen .
Gustav
Oehler.
Man wünscht in der Nähe der Brücke oder Garküchenplatz
gegen
halbe Kosten die Abendzeitung der freien Stadt Frankfurt
abzunehmen.

Edrktalladung.
Alle , welche aus irgend einem Rechtsgrunde
an den Nachlaß des
dahier
verstorbenen
gräflich - Zngelheimrschen
und freyherrüch
von
Frankenftemschen
Herrn Raths
Johann
Vormwald
Ansprüche
oder Forderungen
zu haben vermeinen , werden hierdurch vorgeladen,
solche binnen
^

6

Wochen

bei Unterzeichnetem Gericht so gewiß anzuzeigen , als ansonsten dieser
Nachlaß zum Theil an die auswärts
wohnenden Testaments - Erben
ohne einige Caution verabfolgt werden wird.
Frankfurt,
den 1 . July 1829.
Stadt
- Gerrcht.
von Adlerflycht,
Schoss und Direktor.

Edictalladung.
Alle , welche aus irgend einem Rechtsgrunde
an den Nachlaß der
verstorbenen
Wittwe
des gewesenen hiesigen Bürgers
und Handels¬
manns Christian Hemser
Sara,
geb . Cramer,
Ansprüche
oder
Forderungen
zu haben vermeinen , werden hierdurch vorgeladen , solche
binnen
^
sechs
Wochen
bei Unterzeichnetem
Gericht so gewiß anzuzeigen , als ansonsten dieser
Nachlaß an die zum Theil auswärts
wohnenden Jntestat - Erben ohne
einige Caution verabfolgt werden wird.
Frankfurt,
den 1 . Juli 1829.
°
Stadt
- Gericht.
von Adlerflycht,
Schoss
und Direktor.
Hart mann,
1 . Secr.

Thea

ter

Sonntag
den 5 . :
von Deinhardstein.
Oehler.
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Frankreich.
Es ist auffallend , daß der Messager und die Gazette , von
denen , wie man weiß , der erstere russisch und die andere tür¬
kisch gesinnt ist, in ihren Bemerkungen über das Bülletin der
Schlacht von Schumla , darin übereinstimmen , das allzu Pomp¬
hafte , was dieses Bülletin enthalten könnte , hervor zu heben
und den Vortheil , den die Russen aus diesem Gefechte ziehen
dem
Aus
zu beschränken .
Werth
dürften , auf mindern
Messager , als dem- mit einem offiziellen Charakter bekleideten
Blatte , führen wir folgende Stelle an : „ Nach dem Kriegsbe¬
Mann stark.
40,000
richte war die Armee des Großveziers
Dies ist zum erstenmal , daß die Pforte eine so zahlreiche Truppe
wa¬
unter ihren Fahnen hat : beinahe 20 Regimenter Infanterie
Diebitsch , die das
ren ausgestellt . Die Armee des Generals
Hauptoperations - Corps des russischen Heeres bildet , war fast
ganz im Feuer , und man wird bemerken, daß das erste Treffen
kein entscheidendes Resultat hattet das Feuer hörte auf beiden
Seiten aus Erschöpfung auf — so sehr waren die Kämpfenden
gegenseitig erbittert ! Da rückten die russischen Reserven hervor;
der Großvezier begann seinen Rückzug, es scheint aber , daß seine
Colonnen in dieser Bewegung überfallen worden sind und daß
dies seine Niederlage beschleunigt hat . Ein Wald nahm die retirirenden Ottomanen in seinen Schutz , die das Gefecht erst nach
einer allgemeinen Lösung ihres Geschützes verließen ; dieses wurde
gelassen , sei es , daß der Rückzug zu
hierauf im Stich
schnell ging , sey es , daß die schlechten Wege dessen Fort¬
schaffung nicht gestatteten . Die Ausdrücke des Berichts müs
sen ebenfalls wohl bemerkt werden . Der russische Obergene¬
gesteht
Kampf. Er
blutigen
ral nennt diesen Sieg einen
ein , daß zwei General - Majore verwundet worden sind und daß
ganze Regimenter sehr gelitten haben ; alles läßt glauben , daß
lange Zeit das Terrain streitig war . "
„Franzosen , wachet auf ! man bedroht Euern König ; man
geht noch weiter , man beschimpft Eure Fürsten , die Euch Friede
Mit diesem Schreckensruf be¬
wiederschenkten !"
und Freiheit
ginnt die Gazette einen Artikel gegen eine Fabel , die in einem
Journal unter der Aufschrift : „ das wüthende Lamm " erschienen
ist. Dieses Lamm wird darin Robin genannt , und Alles , was
von demselben gesagt wird , bezieht die Gazette auf den König,
der unter dem Lamm gemeint sei.
General Lafayette hat zu New - Jork eine Tonne Erde von
dem Schlachtfelde zu Bunkers - Hill bestellt , um dereinst seinen
Grabhügel daraus errichten zu lassen . Die Aechtheit derselben
soll von den drei ältesten Veteranen verbürgt werden . Man hat
denjenigen Fleck gewählt , auf welchem grade vor 50 Jahren
General Marren geblieben ist.
Seit mehreren Tagen liest man an einem äusserst baufälli¬
gen Haufe , auf dem Boulevard Saint -Denis zu Paris , die Auf¬
schrift : Ma maison est ä moi , comme la France est au Roi!
Der Besitzer dieses Hauses weigert sich nemlich hartnäckig , das¬
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an die Mum 'zipalbehörde abzutreten,
selbe gegen Entschädigung
die es zur Gleichmachung der Straße ankaufen wollte.

Türkei.
vom 10 . Juni . Bei der Marine herrscht
Konstantknopel,
große Bewegung , und Alles ist auf Nachrichten vom Kapudan
Pascha gespannt . Es wäre möglich , daß Admiral Greigh , wel¬
cher schon einmal die Absicht hatte , der türkischen Eskadre den
Rückzug nach dem Vosphorus abzuschneiden , in der Ausführung
dieses Planes diesmal glücklich gewesen wäre . Der Eindruck,
welchen eine solche Nachricht auf die Bevölkerung der Haupt¬
stadt machen würde , läßt keine Berechnung der wahrscheinlichen
Folgen zu, da die allgemeine Stimmung , wiewohl noch immer
kriegerisch, doch durch die dem Volke auferlegten Kriegslasten
merklich abgekühlt ist.
In Adrianopel werden Anstalten zum Aufbruche eines be¬
deutenden Korps gemacht , das gegen Sizeboli beordert ist, um
den Feind daraus zu vertreiben . Die 5000 Mann starke Be¬
satzung vertheidigt sich unter dem Kommando eines Generals,
welcher ein emigrirter Franzose sein soll, so hartnäckig , daß alle
Anstrengungen der Belagerer , die aus 12,000 Türken und 3000
Albanesern bestehen, zeither fruchtbar waren.
Der persische Botschafter ist fortwährend ein Gegenstand po¬
litischer Muthmaaßungen . Die Regierung hält alle ihr aus Asien
zukommenden Nachrichten geheim, Privatbriefe sprechen von 10,000
Mann Verstärkung , welche über Poti zum Korps des Generals
Paskewisch gestoßen seyn sollen . Genannter General hat sich für
seine Person nach Tiffis begeben , um ein anderes Truppenkorps
von 15,000 Mann frischer Truppen in Augenschein zu nehmen.
Der französische General Hullot scheint mit den Bedingun¬
gen , die ihm der Sultan gemacht hat , nicht zufrieden , und will
den ihm bestimmten Posten nicht annehmen.
zufolge , ziehen
Vom 11 . Juni . Nachrichten aus Livadien
sich die türkischen Garnisonen aus mehreren Plätzen zurück. Man
mißt diesen Umstand hauptsächlich der Unordnung zu , welche
unter den Albanesern herrscht , die noch rückständigen Sold zu
fordern haben . Es hieß , daß der Pascha von Skutari und der
Befehlshaber von Janina zur Unterstützung der Türken aus Liva¬
dien marschiren würden ; es scheint aber , daß sie nicht genug
disponible Kräfte haben , da Refchid -Pascha sämmtliche organisirte
Truppen nach Bulgarien beordert hat . — Der ehemalige Musse¬
lim ( Kommandant ) von Aleppo ist , weil er dem Befehle , sich
zur Armee nach Erzerum zu begeben , nicht Folge geleistet hat,
enthauptet worden : dasselbe Schicksal ' traf seinen Bruder , welcher
den Rang eines Kapidschi -Baschi bekleidete, und der dem Musselim zur
Flucht hatte behülsiich seyn wollen . — Der Sultan fährt in der
Organisation seiner Armee eifrig fort : seine Pagen haben größtentheils Kriegsdienste nehmen müssen.
wird
Silistria
43 . Juni .
vom
Aus der Wallachei,
heftig beschossen; eine Vorstadt ist bereits ganz in Asche gelegt,

indessen will Achmet Pascha noch nichts von Uebergabe wissen.
Der Ausfall am 4 . d . M . hat den Russen viel Verlust verur¬
sacht, da er in der Nacht und ganz unvermuthet erfolgte ; er soll
unter andern dem jungen und tapfern General Suchtelen , so wie
dem Oberstlieutenant
Baron Rzewsky das Leben gekostet haben.
General Kisselew schickte dem Kommandanten inGiurgewo eine
schriftliche Aufforderung zur Uebergabe der Festung , welche der
Pascha aber gänzlich ohne Erwiederung ließ und als der Gene¬
ral diese endlich begehrte , ließ er ihm wissen , der Inhalt die¬
ses Schreibens bedürfe keiner Anwort.
Livorno,
vom
24 . Juni . Nach Briefen aus Alexan¬
dria vom
25 . Mai hat der dortige englische Generalkonsul
Weisungen aus dem Staatssekretariat
der auswärtigen Angelegen¬
heiten zu London erhalten , nach welchen der brittischen Flagge
der freie Handel mit der Insel Candia garantirt ist. — Das
Armeekorps welches in Cairo versammelt wurde , um die türki¬
sche Armee in Klein - Asien zu verstärken , befindet sich noch da¬
selbst, man schreibt dieses Zurückbleiben den Verheerungen zu,
welche die Pest in Syrien anrichtet . Andere glauben , der Pascha, welcher dieses Korps ungern entbehrte , sey mit der Pforte
übereingekommen , es durch eine beträchtliche Subsidie in baarem
Gelde zu ersetzen.

Portugal.
Lissabon,
vom 13 . Juni . An den beiden von dem Prevotalgerichte zu Oporte zum Tod verurtheilten Individuen , deren
Hinrichtung bei der letzten der zehn andern ( am 7 . Mai ) ver¬
schoben wurde , ward gestern das Urtheil vollzogen , mit ihnen
wurde noch ein dritter Verurtheilter hingerichtet . Noch weitere
Hinrichtungen sollen in den nächsten Tagen statt finden . — Man
spricht von der nahen Ankunft einer Anzahl französischer Jesui¬
ten, um Professorenstühle im adelichen Kollegium dieser Haupt¬
stadt so wie auf der Universität Coimbra einzunehmen . Natür¬
lich ist , daß bei solchen Vorkehrungen auch die Gerüchte über
Wiederherstellung der Inquisition
wieder
mehr Glauben fin¬
den . — Seit langer Zeit war die Rede von einer Mission des
Vicomte da Braya an einen auswärtigen Hof . Heute nun er¬
fährt man , daß er sich nach Neapel begiebt . Man fragt sich
hierbei , könnte diese Mission nicht einen ähnlichen Zweck haben,
wie die , welche vom Madrider Hofe aus dahin gehen soll.

Skandinavien.
Stockholm,
vom 23 . Juni .
Der Hofkanzler hat den
Neichsstanden ein königl . Rescript überreicht , worin Se . Maj.
zu erkrnnen geben , Se . Maj . der König hätten rücksichtlich der
anhaltenden Dürre , welche der bevorstehenden Erndte schädlich zu
werden drohe , beschlossen, daß die Getreide - Ausfuhr — mit Aus¬
nahme des Weizens — bis auf weiter verboten , und daß die Fa¬
brikation des Branntweins , während der Monate Juli und Au¬
gust eingestellt werden solle.
Vorgestern Abend sind Se . k. H . der Kronprinz von ihrer
nach der Insel Gothland unternommenen Reise wieder hieher zu.rückgekehrt . Dem Vernehmen nach, gedenken Höchftdieselben näch¬
stens eine Reise nach Norwegen anzutreten.

Deutschland.
Karlsruhe,
vom 30 . Juni . Baden -Baden fängt allmählig
an sich zu füllen . Die Zahl der Fremden , wovon die Mehrheit
sich freilich nur kurze Zeit daselbst aufgehalten hat , beläuft sich
bereits auf 2485 Personen . Engländer
und Franzosen bilden
daselbst , so wie auch im verflossenen Jahre , die Mehrheit.
Der Kön . Preußische Gesandte Frhr . v. Otterstett,
be¬
kanntlich auch an der Schweizerischen Eidgenossenschaft beglau¬
bigt , ist in der verflossene!: Woche zu der am 6 . Juli Statt
habenden Eröffnung der Tagsatzung
nach Pern abgereist.
Frankfurt,
vom
5 . Juli , In der zwischen Kurhessen
und Hessen -Darmstadt abgeschlossenen Uehexeilikunft verspricht ersteres auf der Straße
von Offenbcrch über die Mainkur nach
Vilbel und umgekehrt , so wie über Heiligenstock , den Durch¬
gangszoll für die Dauer der Uebereinkunft nicht zu erhöhen . —

Da nach den Bestimmungen des zn Kassel am 24 . Sept . 1823
zwischen mehreren deutschen Staaten
geschlossenen Handelsver¬
trags eine Erhöhung der Durchzugs - Abgaben auf der Straße von
Sichertshausen über Marburg , Kassel bis zur hannoverschen Gränze
nicht statt finden soll , so verspricht dagegen die großherzogl . Staats¬
regierung , die Durchgangsabgaben
auf den Straßen von Hanau
und Frankfurt
über Friedberg und Gießen bis zur kurhessischen
Gränze ebenfalls für die Dauer der Uebereinkunft nicht zu erhö¬
hen . — Zur Wiederherstellung des Verkehrs zwischen Kurhessen
und Nassau eröffnet die großherzogl . hessische Staatsregierung
eine Transitostraße
über
Gladenbach und Bischoffen .
Die
beiderseitigen Unterthanen
sollen bei dem Besuchen der Messen
und Jahrmärkte den Inländern
gleichgehalten werden.
Am 27 . Juni starb in Magdeburg der durch viele Schriften,
besonders aber durch seine Grammatik der deutschen Sprache be¬
kannte Schuldirektor vr >Joh . Christ . Aug . Hepse, im 65 . Jahre.
Laut Inhalt
des neu erschienenen päpstlichen Edikts wird
jede Theilnahme an geheimen Gesellschaften als Hochverrath
angesehen und mit dem Tode und der Konfiskation des Vermö¬
gens bestraft.
Nachdem in Griechenland allmählig , besonders durch die weise
und kräftige Verwaltung des Präsidenten Capodiftrias , eine feste
und geregelte Ordnung hergestellt ist , kehren diejenigen , die
durch Rath und That diesem Lande beigestanden und zu seiner
Befreiung mitbewirkt haben , nach und nach wieder in ihre Heimath zurück. Marschall Maison und Oberst Fabvier sind in Pa¬
ris und vr . Gosse ist in Genf angekommen.
Laut einer k. baierischen Entschließung braucht sich kein
Geldempfänger
durchlöcherte ader verstümmelte Münze aufdriugen zu lassen und selbe sind bei den Kassen unnachsichtlich aus¬
geschlossen, werden aber bei dem Hauptmünzamte
gegen Vergü¬
tung des Gewichts -Abgangbs ausgewechselt.
An der baierisch-öftreichischen Grenze sind 30 würtembergische Familien , die nach Ungarn auswandern
wollten , obgleich
sie mit regelmäßigen Pässen versehen waren , zurückgewiesen wor¬
den , weil sie keine Baarschaft von 300 fl. in klingender Münze
vorzeigen konnten . Sie sind nun nach Vaiern zurückgekehrt, wo
sie zu Jochenftein Unterkunft fanden , und die Entscheidung ihres
Schicksals abwarten .
_
,

Zeitbilder.
Erinnerungen

aus dem Leben Walter

Scott 's.

(Aus dem Französischen übersetzt
, von A. Livpmann,)
(Fortsetzung .)
Sir Walter Scott zeigt uns hierauf , daß er im Jahre 1807,
auf Ansuchen des Buchhändlers Murray , Herausgeber der Manuscripte des berühmten Alterthumsforschers
I . Strutt
wurde,
worunter sich der Roman betitelt : Quen - Hoo - Hall befand , der
dazu bestimmt war , die Sitten , Gebräuche und Sprache unter
der Regierung Heinrich 's IV . zu schildern . Dieser Roman wurde
vom Alterthumsforscher nicht beendigt , und Walter Scott lieferte
den Schluß dazu . So in den Kreis der prosaischen Dichtungen
wieder eingeführt , erinnerte er sich des noch immer auf dem
Speicher zu Abbotsford verlorenen Waverley , der große Gefahr
lief , von irgend einer den Romanen feindseligen Ratte zernagt zu
werden . Da nun einmal der künftige Romanendichter für einen
seiner Gäste , der mit der Leine in dem Tweed fischen wollte , ei¬
nen Knäul Bindfaden nöthig hatte , durchwühlte er den Speicher
und fand daselbst das kostbare Manuscript . „ Ich legte sogleich
Hand an 's Werk , um es nach dem Originalplan
zu beendigen.
Offenherzig muß ich gestehen , daß dieser Plan nicht ganz den
Beifall verdiente , den der Roman erhielt . Die Abentheuer des
Waverley mit dem Cateran
Bean Lean sind nicht mit vieler
Kunst durchgeführt ) allein ich hatte nur einen Rahmen gesucht,
um einige Landschaften und Sitten zu schildern , denen Pünkt¬
lichkeit und Wahrheit ein Interesse verliehen , welches das Ta¬
lent des Verfassers allein ihm nimmer hätte gehen können ."

Sir Walter Scott theilt uns darauf die Vorsichtsmaßregeln
mit , deren er sich bedient hatte , um als Romanendichter incognito zu bleiben . Sein Manuskript wurde , bevor er es demDrukker zuftellte , von fremder Hand abgeschrieben, und die doppelte
Korrektur , auf welcher die Verbesserungen des Autors abgeschrie¬
ben waren , ging nur durch die Hände des Verlegers Ballantyne.
Er gibt mit dem Lächeln eines Mannes , der lange Zeit sein
Geheimniß bewahrt hat , die verschiedenen falschen Angaben , die
über den wahren Verfasser aller dieser Romane im Umlaufe wa¬
ren , an , und erklärt sich endlich für deren alleinigen Vater.
Eine dieser Vermuthungen ist nicht ohne Rührung für ihn , und
er sagt darüber folgendes : „ Man behauptete auch, daß diese Rontcme, wo nicht alle , doch größtentheils meinen seligen Bruder
Thomas Scott , Offizier des 70ten Regiments , das damals in
Canada lag , zum Verfasser hätten . Diejenigen , welche ihn kann¬
ten , werden gestehen, daß er mit einem Talente , das dem seines
altern Bruders gleich war , eine lebendige Phantasie und eine
gründliche Kenntniß des menschlichen Herzens verband , welche
ihn zu einem der liebenswürdigsten
Menschen in der großen
Gesellschaft machten , und es gebrach ihm nur an Gewohnheit
zu schreiben , um ein ausgezeichneter Autor zu werden / So
überzeugt war ich davon , daß ich in ' ihn drang , eine Probe da¬
von zu machen , und mich erbot , die Korrektur und den Druck
seiner Arbeiten zu besorgen . Thomas Scott schien meinen Wün¬
schen entsprechen zu wollen , und hatte sogar einen Gegenstand
und einen Helden gewählt . Mein Bruder und ich hatten auf
folgende Art die Bekanntschaft dieses Helden gemacht:
„Man
weiß in England , daß die schottischen Schüler sel¬
ten mit einander boren . Jedoch entstand vor ungefähr fünfzig
Jahren oft ein weit gefährlicherer Streit in den Straßen
von
Edinburg , zur Schande der Polizei und zur größten Gefahr der
Streitenden . Die Kinder theilten sich, je nachdem sie in Quar¬
tieren wohnten , in verschiedene Rotten , so, daß die Kinder der
Reichen sich oft unter einem besondern Panier gegen die Kinder
der untern Stände befanden . So viel ich mich erinnern kann,
mischte sich weder aristokratisches noch demokratisches Gefühl , ja
weder Haß noch Bosheit in unsere Feindseligkeiten : unsere Ge¬
fechte waren im Ganzen etwas derbe Spielarten . Das Feld
wurde kräftig mit der Faust , mit dem Stocke und mit Stein¬
würfen vertheidigt . Der Sieg war zuweilen blutig , und meine
Zeitgenossen können sich noch entsinnen , daß es sogar auf beiden
Seiten Todte gab .
*
„Mein
Vater wohnte in Georges - Square
im südlichen
Theile von Edinburg , und die Kinder der Familie mit denen
der Straße ( Square ) vereinigt , bildeten eine Art Kompagnie,
welcher eine Dame von Stande
eine hübsche Fahne gab . Run
lieferte unsere Kompagnie häufige Kämpfe mit den Kindern von
Croß - Causeway , Bristo - Street , Pottex - Row und den benach¬
barten Vorstädten . Unsere Gegner gehörten im Allgemeinen der
^Lolksklasse an ; und es waren starke Kerle , welche mit einem
Steine auf ein Haar nicht verfehlt hätten , und eben so furcht¬
bar waren sie im Handgemenge.
„Unsere Scharmützel dauerten manchmal einen ganzen Abend
brs einer von beiden Haufen gesiegt hatte , und wenn wir Sieger waren , so schlugen wir den Feind bis in sein Quartier zunrck , wo wir dann selbst oft durch eine Verstärkung größerer
Kiraben , welche den jüngern zu Hülfe kamen , wieder zurückge¬
jagt wurden . Wenn man hingegen uns , was öfter geschah , bis
in das Bezirk unsrer Straße ( Square ) verfolgte , so wurden wir
unsrerseits von unfern älteren Brüdern , von den Bedienten unserer Eltern Md andern Hülfstruppen
unterstützt .
Wegen unsrer
häufigen Schlägereien erkannten wir , ohne den Namen unsrer
Feinde zu wissen , dieselben an ihrem Gang und an ihrer Tracht
und hatten für die ansehnlichsten unter ihnen Spottnamen
erfun¬
den . Unter andern hatten sie einen sehr thätigen und äußerst
kühnen Knaben , welchen man als das Haupt der Eahorte der Vor¬
städte betrachten konnte ; er war , wie ich glaube , dreihzehn oder
vierzehn Jahre alt , wohlgestaltet , groß von Wuchs , hatte blaue
Augen und lange blonde Haare und war das nmhre Bild eines

jungen Gothen .
Immer
der erste beim Angriff und der letzte
beim Rückzuge, war dieser Achilles und Ajox von Croß - Causetvay zu furchtbar , um ihm nicht einen Beinamen zu geben und
gleich demjenigen eines alten Ritters wurde dieser Beiname von
dem auffallendsten Theile seines Costüms , das ein altes grünes
Beinkleid war , entlehnt ; denn gleich dem Pantapolin , nach der
Erzählung des Don Quichotte stritt Grünhösler , wie wix ihn nannten,
immer mit entblößten Armen und barfuß .
( Schluß folgt .)

Die amerikanischen Paketboote.
(Morgenblatt .)
Die zwischen der alten und neuen Welt hin - und her¬
segelnden Paketboote sind etwas so ganz der neuesten Zeit Ange¬
hörendes ; eine so vortreffliche Anstalt , ja ich möchte sagen , etwas
so Vollkommenes in ihrer Art , daß es wohl der Mühe werth ist,
einen Augenblick dabei zu verweilen .
Regelmäßig segelt jede
Woche ein Paketboot von New -Iork nach Liverpool , dreimal des
Monats eines nach Havre , zweimal eines nach London und jeden
Monat eines von Boston nach Liverpool . Diese Schiffe sind
sämmrlich amerikanische , von Privatkompagnien unterhaltene Fahr¬
zeuge. Außerdem sendet noch die englische Regierung monatlich
ein Paketboot nach Halifax in Neu -Schottland , welches von dort
Briggs oder Schooner nach Boston und den Bermuden sendet.
Ich spreche aber hier nur von den amerikanischen Paketbooten
nach England und Frankreich . Sie sind die fliegenden Brücken
zwischen beiden Welttheilen , und vereinigen sie inniger als man¬
che Landwege zwei benachbarte Völker .
Ja , ein Amerikaner der
atlantischen Städte entschließt sich wohl weit leichter nach Eng¬
land oder Frankreich , als nach Ohio , oder sonst einem Staate
des Westen zu reisen . Ueberhaupt ist der Verkehr zwischen einer
amerikanischen Hafenstadt
und England
oder Frankreich weit
leichter als mit dem Innern .
Wie viel leichter ist es nicht
z. B ., Bücher aus jenen Ländern und selbst aus Deutschland,als aus Keiituky oder Illinois
zu erhalten ! Und doch ist der
Binnenverkehr in Nordamerika unglaublich groß .
Zu Anfang
Aprils 1829 waren alle Plätze auf den Paketbooten nach Havre
de Grace auf sechs Wochen besetzt. So fliegen die Amerikaner
im Frühlings
aus .
In demselben Monate kamen binnen 11
Tagen zur See über 17090 Briefe in Neu -Aork an ; wobei
freilich der Leser nicht übersehen darf , daß der Wind sehr lange
von Westen blies , und nun mit eintretendem Ostwinde viele Fahr¬
zeuge zugleich einliefen.
Die Paketboote zwischen hier und England
und Frankreich
sind sammtlich Schiffe erster Art , die selbst die Aufmerksamkeit
der Engländer in hohem Grade auf sich ziehen. An Eleganz
und trefflicher Bauart zum Segeln
kommen ihnen die Schiffe
keiner Nation in der ganzen Welt gleich, wie sie denn auch
schneller als alle andern segeln . Die Kapitäne werden unter
den geschicktesten aller amerikanischen Seefahrer ausgewählt und
sind fast ohne Ausnahme gebildete Männer . Ihre Ehre suchen
sie in artiger Behandlung der Passagiere und in schneller Ueberfahrt , damit es in den Zeitungen heiße : Der Kapitän NN . von
Liverpool in so und so viel Tagen .
Ihre Freude ist, einem
Kapitän , der vor ihnen ausgesegelt ist, vorzusegeln (to beat bim ).
Alle Nationen erkennen an , daß Niemand so kühn zur See ist.
Bei sehr scharfem Winde , wenn andre schon beilegen , fährt der
Amerikaner noch mit einigen Segeln , und es ist seine Freude,
auf dem Ocean ein anderes Segel einzuholen und rasch und
frisch an ihm vorbeizufahrenu . Es werden aber auch weder
Segel , noch Taue geschont, wie dieß von manchen andern Kapi¬
tänen für Pflicht gehalten wird ; denn Schnelligkeit ist ihr point
d’honneur . Die Durchschnittszeit derUebtrfahrten von Europa ist seit
fünfzig Jahren durch die großen Verbesserungen in der Schifffahrt
außerordentlich verkürzt worden . Roch vor fünfzig Jahren waren
sechszig bis siebzig Tage die gewöhnliche Ueberfahrszeit , jetzt drei¬
ßig . Früher wurden gegen Abend die meisten Segel eingenom¬
men , und bis zum Morgen legte man so bei, wie es noch einige
alte Schweden und Holländer thun ; jetzt geht es Tag und Nacht

keck durch die Fluchen , nur wenn dicker Nebel jede Aussicht ver¬
hindert , oder im Mai und Juni die Eisberge vom Norden kom¬
men , ist man vorsichtiger . Erlaubt es der Wind nur einiger¬
maßen , so werden Hülfssegel an der ganzen Windseite aufgezogen.
Der Passagier findet auf diesen Paketboote Alles , was er
möglicherweise finden kann . Eine Kuh giebt täglich frische Milch;
jeden Morgen werden kleine Brode gebacken. Das lange Boot,
zur Rettung in Gefahr , ist zum Stall für Gänse , Truthühner,
Hämmel und Schweine eingerichtet ; Hühner und Enten sind in
Käfigen ; Fische werden bey jeder Windstille gefangen . Eingegemachtes , Gemüse , gepökelt Fleisch , Lhee , Kaffee , Butter , nichts
der Art fehlt . Madera , Portwein , Bordeauxwein
stehen jedem
zu Gebote , so wie auch Punsch , Grog , Sodawasser , Cieder , Por¬
ter rc. , und dann und wann läßt der Kapitän Champagnerwein
springen . Gewöhnlich finden vier Mahlzeiten statt , Frühstück,
Gabelfrühstück , Mittagsbrod und _ Thee , wo aber wieder Fleisch
und Wein auf dem Tische ist. Manche genießen ihr Leben recht
froh am Bord dieser Fahrzeuge und jubeln Tag und Nacht,
manche aber legen ihr klägliches' Gesicht , auf welchem die See¬
krankheit Jammer und Elend malt , nicht eher ab , als bis sie
Land sehen . Für alle diese Meerherrlichkeit
und diesen See¬
jammer bezahlt ein Kajütenpassagier
von Liverpool nach NewAork 30 Guineen ; von Havre nach New -Uork etwas mehr . Ein
Zwischendeck-Passagier im Vordertheil des Schiffes zahlt 30Dollar , hat aber für alle Nahrungsmittel
und seine Matratze zu sor¬
gen . Feuer und Wasser wird ihm gegeben . Auf diese Art
kommen sehr viele irländische Auswanderer
nach Amerika . Zu¬
weilen bezahlen sie mehr und essen dann mit den Matrosen.
Diesen Sommer sollen nun die ersten Versuche der englischen
Kompagnie gemacht werden , welche im Sommer von einer der
westlichsten Spitzen Irlands
nach Halifax und von dort noch Bo¬
ston mit Dampfschiffen fahren will . Man rechnet auf 12 Tage
Ueberfahrt von Irland
nach der Hauptstadt
Neu - Schottlands,
und von Halifax nach Boston 2 Tage , so daß wir also in Bo¬
ston im Sommer regelmäßig Nachricht von London kn 18 , und
von Parks in 17 und 18 Tagen haben können . Wie eng wird
die Welt!
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fyHt fortwährend ein komplettes Lager aller Karten , welche Bezug auf
den Kriegsschauplatz in der europäischen und asiatischen Türkei haben
zu den verschiedensten Preisen.

Anstalt zum Ankauf und zu Veräußerungen von Liegen¬
schaften aller Art im In - und Auslande.
Das Unterzeichnete Büreau bildet einen Vereinigungspunkt für
Ankäufer und Verkäufer von Landgütern , Industrie - Werken , Apothe¬
ken, Gasthöfen , Land- und Stadthäusern u . s. w. Die vielfältigen Auf¬
träge , deren sich diese Anstalt zu erfreuen hat , setzen dieselbe bei ge¬
wohnter Thätigkeit und Gewandtheit in den Stand derartige Ge¬
schäfte zur promptesten Erledigung zu bringen.
Büreau
des Handels
- Repertoriums
Paradeplatz , in Frankfurt a. M.

Vorfälle.

In Paris hat sich ein 78 jähriger Greis aus Liebe ums
Leben gebracht.
Folgender Vorfall macht gegenwärtig viel Aufsehen kn Lon¬
don . Drei Schwestern aus Hannover , die Töchter eines dortigen
Fechtlehrers , befanden sich seit einiger Zeit schon im größten
Elend in London , und zwar blos aus Stolz , da der hannöversche Gesandte , Graf Münster , von Sr . Maj . beauftragt war,
ihnen 50 Pf . Sterl . zustellen zu lassen , wenn sie wieder nach
Hannover znrückkehren wollten . Da sie jedoch nach Dover in ei¬
ner bloßen Stage - Coach ( Postwagen ) reisen sollten , so schlugen
sie es aus . Man erzählt , es seyen ursprünglich 5 Schwestern
gewesen , die wegen der vermeintlichen Verführung der jüngsten
sich entschlossen , sich zugleich das Leben zu nehmen , und zu dem
Behuf sich in die hohe See fahren ließen , wo sie sich alle auf
einmal ins Wasser stürzten ; zweiertranken , die drei übrigen rei¬
sten darauf nach London ; jetzt hat die jüngste von diesen ihr
früheres Vorhaben doch ins Werk gesetzt und sich ertränkt . Sie
führte stets einen Dolch bei sich, wie dies denn auch die beiden
andern noch lebenden thun , von denen Personen , welche mit
ihnen gesprochen haben , glauben , daß gekränkter Stolz ihnen den
Verstand genommen habe.
In Oggersheim im baierischen Rheinkreise , als man die An¬
kunft des geliebtesten Herrscherpaares Ludwig und Theresia er¬
wartet hatte , hatten die Landleute zum Voraus etwas sich zu viel
der Gesundheiten und der Weinbecher zu gute gethan . Als die
allerhöchsten Herrschaften endlich heranfuhren , taumelte einLandman unter dem andern Zudrange auf dem Pferche herum , sein
„Hoch ^ fortjubelnd , und stürzte endlich aus dem Sattel . Der
König befürchtete mehr llnglück , und hieß das Volk sich beru¬
Redacteure :

higen , in der Versicherung , wie er der Rheinbayern Liebe und
Treue wohl erkenne . Da schrieen sie voll Luft und Muth : „ Rein,
Rein , und wenn noch zwanzig Baura dieKrenk kriega, mer gehe
nit fort . Alles freid ' sich wege Eure Maschtät ."
Vor einigen Tagen
ertrank zu München in einer Roß¬
schwemme ein Student aus Frankfurt.

Wagner

und Gustav

Nachschrift.
Paris,
vom
2 . Juli . Der Messager nimmt heute seine
gestrigen Aeußerungen über das russische Kriegsbnlletin ( s. Frank¬
reich) schon wieder zurück ; er erklärt , daß selbe blos den Aus¬
druck seiner persönlichen Ansicht enthalten und daß alle Folge¬
rungen , die man daraus ziehe, in sich selbst zerfielen , da sie
auf einer falschen Voraussetzung beruhten.
Die Polizei hat in Lyon einen Maurer Namens Wilhelm
Fontolive , 39 Jahr alt , verhaften lassen ; derselbe giebt sich
für den Sohn Ludwig XVI . und Erben der französischen Krone
aus . — Von Toulon sind 5 Kriegsschiffe ausgelaufen , um dA
alglerlschen Raubschiffe von den französischen Küsten zu vertrei¬
ben. — In diesem Augenblick sind 5 Prozesse gegen Journale
anhängig.
Nachrichten aus Lissabon
melden , daß die Expedition ge¬
gen Terceira am 16 . unter Segel gegangen ist. Don Miguel
hat Alles aufgeboten , um den Erfolg derselben zu sichern. Terceira wird von der ganzen portugiesischen Seemacht , bestehend im
1 Linienschiffe, 3 Fregatten , 2 Corvetten , 1 Briggs u . s. w.
blokirt .
Andererseits scheinen die Constitutionellen zum kräftig¬
sten Widerstand gerüstet.
Börsenberichte.
Amsterdam,
den 2 . Juli 1829 . Met . 95 >s. Integral 58 >1.
Wien, den
29 . Juni , Feiertag . In Privat - Geschäften
Aktien si. 1111.
Frankfurt,
den
5 . Juli . Sonntag
keine Börse .
In
Privat -Geschäften viel Leben, auch Fonds sehr begehrt . Metalliques
95 ^ si %. Actien
fl . 1338 - Partial
121 ) 1» ä ' Geld.
Oehler.

Druckerei :

Carl

Weber.
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halbjährige Preis dieser Zei¬
ist für Frankfurt 3 fl. 3» kr.
für alle mit dem Fürstl.
» und T arischen Oberpost¬
dahier in Verbindung stehen¬
den Postämter 4 fl.

Einrückungsgebiihr für Be¬
von Pri¬
kanntmachungen
vatpersonen und öffentlichen
Behörden 2 kr. für die Zeile
von etwa 35 Buchstaben.

2lbcnbblatt

kür VolitlK , ökkentltehes Leben und gesellige Unterhaltung.
Dienstag

den

Deutschland.
zu München
München , vom 4 . Juli . Die aus Paris
Verna und
de
.
HH
die
,
angekommenen Gesandtschaftskavaliere
d 'Oliveira , haben für Se . Maj . den Kaiser Don Pedro von Bra¬
silien um die Hand der durchlauchtigsten Prinzessin Amalie von
Leuchtenberg , dritten Prinzessin Tochter des verewigten Herzogs
von Leuchtenberg , geworben , _und in einer Audienz bei I . königl.
Hoheit der Frau Herzogin von Leuchtenberg eine zusagende AntErn arißerordentlicher Gesandter wird noch er¬
tvort erhalten .
wartet , um die feierliche Anwerbung zu thun . Die Vermählung
soll , wie man hört , zu^ Anfang Augusts durch Prokuration ge¬
schehen, und die Prinzen in durch Se . Durchlaucht den Prinzen
von Lerrchtenberg , Ihren Bruder , nach Brasilien begleitet werden.
zu Vereinigung
5 . Juli . Der Plan
vom
Stuttgart,
scheint nun durch eine Pariser
mit der Donau
des Rheines
Aktien -Gesellschaft verwirklicht werden zu wollen , welche von den
betreffenden Regierungen unter gewissen Bedingungen die Erlaubniß zum Baue und zu Benutzung der neuen Wasserstraße auf
99 Jahre erhalten haben soll . Ein Agent der Gesellschaft be¬
findet sich seit einiger Zeit in Stuttgart . Der erste Theil des
der Donau von Ulm bis in 's
Unternehmens , Schiffbarmachung
seyn ; auch der letzte,
auszuführen
leichtesten
am
dürfte
,
Badische
Schiffbarmachung der Kinzig , keine unübersteiglichen Hindernisse
in den Weg stellen . Der Kanal -Bau über den oberen Schwarz¬
wald aber ist ein Unternehmen , ( bei einer bedeutenden Strecke
ange¬
durch Stollen
Weges wird auch unterirdische Durchfahrt
wendet werden müßen ) das in früheren Zeiten für unausführbar
jedoch, die so viele
wäre erklärt worden . Bei den Hülfsmitteln
Unternehmun¬
schwersten
der
neuere Erfindungen der Ausführung
gen darbieten , darf man nicht an einem günstigen Erfolge zwei¬
feln , wenn der Plan mit umfassender Sachkenntniß entworfen und
wird , auch
anvertraut
die Ausführung ganz tüchtigen Männern
Unternehmen
kostspieligen
so
einem
zu
hinlängliche Geldmittel
fortwährend zu Gebote stehen.
Se . königl . Hoh . der
29 . Juni .
vom
Oldenburg,
Großherzog residirt seit der Todesnachricht noch immer in Ra¬
wöchentlich
stede und kommt nur zn den Geheimerathsitzungen
einigemale zur Stadt . Alles geht noch ganz den gewöhnlichen
Gang wie früher und soll es, dem Vernehmen nach , dabei auch
verbleiben . Allgemeine Huldigung hat
bis zum Jahreswechsel
ein
es ist von allen Beamten
sondern
,
nicht statt gefunden
gleichförmiger Revers ausgestellt worden , der sich lediglich auf
den bei der Bestallung geleisteten Eid bezieht. Wegen der Bei¬
setzungsfeier ist das Reglement erschienen . Der Sarg , welcher
die entseelte Hülle des Verewigten enthält , wird in der Stille
den Rhein abwärts nach Holland und von da auf der Weser
und der Hunte hierher geführt , sodann auf gleiche Weise zu¬
nächst in der Hauptkrrche der Stadt Oldenburg einstweilen nie-
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dergefttzt , und von da nach der fürstlichen Vegräbnißkapelle ge¬
bracht und daselbst ausgestellt werden . Man erwartet , daß der
Wunsch des Verstorbenen allenthalben , wo die Leiche passirt,
vermieden
geehrt und alles Hinzudrängen
durch ruhige Stille
( Bremer Zeit .)
werde .
Wien, vom 28 . Juni . Seit der vorgestern erfolgten Ankunft
des Adjutanten des russischen Oberbefehlshabers , Baron von Budi
berg , welcher eine umständliche Relation über die Schlacht bei
Kulewtscha am 11 Juni überbrachte , verbreitet sich hier das Ge¬
rücht , Graf Diebitsch habe nach der Schlacht , und nachdem der
Großwessrer bereits wieder in Schumla angekommen war , Hrn.
nach Schumla geschickt, um dem tür¬
Fonton als Parlamentair
kischen Feldherrn Waffenstillstands - , oder wie einige behaupten,
zu machen.
Friedensvorschläge
vom 2 . Juli . Die Spenersche Zeitung erzählt in
Berlin,
selbst ist
Bezug auf die Schlacht vom 11 . Juni : In Schumla
allgemein
hält
man
und
,
Besatzung
jetzt nur noch eine mäßige
die Schlacht von großer Wichtigkeit . Schon am zweiten Tage
und
fast ganz überflügelt
nach der Schlacht war Schumla
die russ. Armee in vollem Marsche gegen den Balkan . Ihre
Richtung war nach Aldos und Burgas , wo ihnen 10,000 Mann
bei Sizebol ausgeschiffter Truppen die Hand bieten können . " Die
Staatszeitung , welche die Lage svon Schumla und des Balkans besser zu
ganz still.
kennen scheint, ist von einer solchen Ueberflügelung

Frankreich.
Oberst der GrenaDer berühmte General Graf Friant,
ist am 24 . v. M.
,
Garde
dire zu Fuß in der Napoleouischen
Menge seiner
Eine
.
gestorben
Meulan
bei
Landgute
seinem
auf
alten Wassengefährten halten sich zu seinem Begräbniß eingefun¬
den . Sein ehemaliger Adjutant , der General Petit , hielt am
Grabe eine rührende Rede , in der er unter andern sägte : „ Eure Ma¬
nen werden vor Wonne beben o Desaip und Kleber ! und ihr alle,
sale , Duroe , Gudin , Nep , St . Hilaire , Legrand , Regnrer , DaLasvouft , Lannes , Massen «, die Ihr seine Freunde wäret , seine
Gefährten und seine Bewunderer . . . . . Ruhe in Frieden tapferer
Führer ; die Erde von dem mit deinem Blute benetzten Vater¬
lande , das du in den Tagen der Gefahr glorreich vertheidigt
Glücklich - wer wie Du , bis ans Ende
hast , werde dir leicht .
seiner Laufbahn dem Ruhme seiner Waffen treu geblieben ist!
wer während seines ganzen Lebens stets rein auf dem Wege der
Ehre , so mit sich selbst im Frieden sterben kann , ohne Reue
über sein vergangenes Leben, ohne Furcht vor dem Gerichte der
kein gesegnetes
hat General Friant
Zukunft . " ( In Frankfurt
Expedi¬
militärische
die
commandirte
er
;
hinterlassen
Andenken
verbrannte .)
tion , die 1811 alle englischen Waarenvorräthe

Niederlande.
Brüssel , vom 28. Juni. Unsere innern Angelegenheiten
werden vermuthlich bis zur nächsten Session

der Generalsiaaten,

die sich im Oktober im Haag versammeln werden , eine ganz an¬
liegen jetzt
dere Gestalt gewinnen . Die Plane der Jntriguanten
vor Au¬
Nation
der
Mehrheit
aufgeklärten
der
unverhüllt
ziemlich
gen , die neuen Wahlen werden daher , wie zu erwarten steht,
nur solche Männer treffen , denen das wahre Volksinteresse am
Herzen liegt.

Portugal.
Der Globe and Traveller liefert folgendes Schreiben aus
welche
: vom 13 . Mai . „ Die Provinz Alemtejo,
Lissabon
den Interessen des Usurpators am ergebensten seyn sollte , wird
der Schauplatz einer Umwälzung werden . In Der Stadt Por¬
erhob sich die ganze Bevölkerung in Masse , verhaftete,
talegre
indem sie Donna Maria n . als Königin ausrief , sämmtlicheMiguelisten -Behörden und genoß auf einige Tage der Segnung , von
den gewohnten Grausamkeiten der Miguelisten -Regiernng befreit zu
noch
die Einwohner
gingen
seyn . In der Stadt Redondo
weiter ; sie versammelten sich im Rathhause , proclamirten die Kö¬
in
nigin Donna Maria feierlichst , und trugen diese Proclamation
welches der erste militärische Platz
die Archive ein . In Elvas,
im Königreiche ist, fanden gleiche Auftritte statt ; sie würden ent¬
scheidender gewesen sein, hätte sich die Garnison nicht eingemischt.
herrscht eine ähnliche Stim¬
In B eja und in andern Städten
mung . Bis jetzt wissen wir noch nicht, was für Maaßregeln die
Regierung ergreifen wird , Es steht zu befürchten , daß noch zwei
sind,
in O porto gefallen
als Schlachtopfer
andere Individuen
aber alle diese Schrecknisse sind nicht im Stande die loyale Par¬
tei , die zahlreicher und stärker ist, als man im Auslands glaubt,
zu entmuthigen . Selbst hier in Lissabon ist unter der Garnison
eine Meuterei ansgehrochen ; 16 Unteroffiziere sollen erschossen
sind Versuche zum Aufstand gegen
werden . Auch in Coimbra
den Usurpator gemacht worden . Kurz die Mkguelisten - Behörden
im ganzen Königreiche schweben in Furcht . In Mafra wurde
vor einigen Tagen der Jmz de Fora gezwungen , mit allen Be¬
hörden nach Lissabon zu flüchten ; das Volk stellte nachher einige
der berüchtigsten Miguelisten ins Gefängniß.

Türkei.
17 . Juni . General Diebitsch , nachdem
vom
Vucharest,
er den Angriff des Großwessiers so nachdrücklich zurückgewiesen,
und dessen Heer von 35,000 Mann theils vernichtet theils zer¬
streut hat , wird , wie man hier wissen will , mit Zurücklassung
eines Armeekorps vor Silistria , seinen Sieg verfolgen , und die
zu umgehen suchen. Die russische
von Schumla
feste Stellung
Armee , deren Kommunikation mit Varna durch den letzten Sieg
gesichert ist, wird von Hort aus reichlich mit Lebensmitteln ver¬
pflegt . Sollte es sich daher bestätigen , daß General Diebitsch
sich einen Weg über den Balkan mit Umgehung von Schumla
zu bahnen beabsichtige , und zur nemlichen Zeit General Geis¬
mar eine Diversion gegen Sophia ausführte , so könnte der Er¬
folg dieser kombichrlen Manöuvres einen entscheidenden Einfluß
auf die Dauer des Krieges haben.
vom 16 . Juni . Am
der Wallachei,
Gränze
Bonder
13 . begaben sich, nach amtlichen Anzeigen , in Vucharest 16 neue
Pestfälle , von denen 8 Personen bereits das Opfer der verheeren¬
in
den Seuche geworden sind . Auch in den übrigen Städten
befinden , als Praila , Gallacz,
welchen sich russische Spitäler
Slobasia , Bussen , Rimnick jc. findet sich nach dem Bericht eines
von dem Präsidenten auf Untersuchung dahin gesandten Aerztes
allenthalben dieselbe Krankheit , wie in Vucharest . — Zu Buchavon 75,000 Stück Dukaten
reft ist ohnlängst ein Geldtransport
und 2 Millionen Piaster ' in Silber für die Armee angekommen.
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Gemälde. Aus den Soiräes äs w »lksr Scott.)

war
Die Lage der Juden im 13 . und 11 . Jahrhunderte
Gegelegenheit
nur
sie
wann
,
Alles
erduldeten
sie
aber
schrecklich;

dabei fanden , sich zu bereichern . In der Charwoche ging der
so weit , daß man die Juden , durch die Stra¬
Fanatismus
ver¬
ßen peitschte , schlug , ja sogar auf einem Scheiterhaufen
brannte . Es war ihnen dazu noch unmöglich , sich zur christlichen
Religion zu bekehren ; denn ein Gesetz verbot einen solchen Uebertritt . Man blickt mit Bedauern auf eine solche Zeit und auf
M
zurück.
solchen Fanatismus
Franz der Erste , der aus Allem Geld zu machen suchte,
vertrieb die Juden ans keinem anderen Grunde , als aus dme
sich ihrer Schätze zu bemächtigen und König Johann , der lieber
bedrückte,
arm blieb als daß er seine christlichen Unterthanen
gestattete den Vertriebenen , wieder in sein Reich zurückzukehren
gegen Erlegung einer sehr bedeutenden Summe . Nicht lange
darauf wurden sie abermals des Landes verwiesen durch einen
von Karl vi . am 17 . September 1391 erlassenen Befehl , welcher
ihnen gebot, binnen einem Monate das Land zu räumen bei
Strafe des Stranges . Man kann sich leicht einbilden , daß dieser
ungerechte und grausame Befehl auf Anftiften der Priester war
gegeben worden . Vergeblich boten die Juden bedeutende Summen,
daß man ihnen gestatten mögte , doch wenigstens in den Haupt¬
Das Volk wurde von den
städten sich aufhalten zu dürfen .
und verfolgte sie bis ms
Geistlichen gegen sie aufgewiegelt
Quartier des hailes in Paris . Da erkannten sie, daß jetzt kein
Heil mehr für sie sei, als in der Flucht , zu der sie sich eilig
und ina ller Stille vorbereiteten . Kaum waren sie aber abgezogen,
so sah man , daß man ihrer doch nicht wohl entbehren konnte;
denn es trat Geldmangel ein und der Handel gerieth ins Stocken.
Einige reiche und muthige Juden zögerten mir ihrem Abmarsch,
um erst noch alle ihre Schätze in Sicherheit zu bringen und um
ihren Schuldnern noch Einiges abzuzwängen.
Es war Abend
Der 15 . Oktober 1391 war gekommen .
und die Thurmnhr hatte eben 6 geschlagen . In einer kleinen
hölzernen Bude , welche an das Thor von St . Jacques la Boucherie in Paris gelehnt war , beschäftigten sich schweigend Nicolas
Bei dem spärlichen Lichte
Flamel und Perrette , seine Frau .
einer in der Stube aufgehängten kupfernen Ampel sah man , wie
Flamel große und bunte gothische Buchstaben malte und wie
Der rauhe Herbstwind tobte
Perette einen Rosenkranz abbetete .
draußen um den alten Thurm her und bewegte die leichte Lilie,
welche vor der Bude des Schreibers abgemalt und auf einem
langen Brette als Aushängeschild angeheftet war . Jetzt sagte
Perrette:
„Ich glaube , Nicolas , daß von den Juden bald die Rede
nicht mehr sein wird . In ein paar Tagen müssen sie das Land
räumen . Darauf freu ich mich sehr ; denn wahrhaftig , Jude
und Antichrist ist einerlei.
Schweig , Weib ! Besser wahrlich war ' es, Alles bliebe in
Frieden . Was verdiene ich im Kriege mit meiner Feder ? Was
werde ich verdienen , wann die Juden einmal nicht mehr da sein
werden , wenn es keine Handelsverträge , keine Schuldverschreibun¬
gen, keine Documente mehr zu schreiben giebt ? Bei dem Malen
von Missels , womit ich mich jetzt beschäftige/ kommt wahrlich nicht
viel heraus .' Es ist ein ärgerliches Leben und man mögte sich
im Dientenfasse ersäufen.
Bist Du so kleinmüthig , Nicolas , und verzweifelst gleich?
Ist das fromm und christlich ? Hast Du Ursache dazu ? Wirst
mich zu
Du nicht immer genug zu thun haben , um ' Dich und
ernähren ? Du bist ja ein geschickter Schreiber und Deine Ar¬
beiten sind ja weit und ' breit "berühmt . Auch siehst Du die
Sache von der ganz unrichtigen Seite an . Mein Beichtvater hat
mir neulich gesagt, ' daß, ' wann die Inden nicht mehr da wären,
die alte '' ächte "Frömmigkeit auch wiederkehren würde . Dann wird
auch manches fromme Buch geschrieben werden und Du wirst
Dein Geld dann auf eine ehrenvollere Weise verdienen , als
bisher ."
Du schwätzest tolles Zeug ; laß mich ungeschoren . Ich will
lieber den . . . . .
Plötzlich ward leise an die Thüre geklopft . Perrette erhob
sich aus ihrem niedrigen Lehnstuhle so schnell, als es ihr Alter

und ihre Gicht erlaubten . Sie öffnete die Thüre , und es trat
ein altes kleines Männchen ein ; sein Bart war weiß , seine Augen
waren sehr seurig und er trug einen laugen , gelben Rock. Kaum
hatte ihn die Frau gesehen, als sie erschrocken zurücktrat , in den
Sessel sank, sich bekreuzigte und in heftiger Bewegung ausrief:
„VerdammterJude
! möge das Feuer Dich verzehren ! Möge der
Aussatz Dich zernagen bis auf Deiner Knochen -Mark !"
Ricolas
Flamel aber ging dem Jude » vertraulich entgegen , reichte ihm
die Hand , in welche dieser den kleinen Finger seiner rechten
Hand legte . Darauf setzte man sich.
„Sedete dextris meis! sprach der Schreiber. Was treibt Euch
so spät hierher durch Nacht und Nebel ? Ihr würdet in Lebens¬
gefahr gerathen seyn , wann Euch die Studenten der Universität
begegnet wären .
Noch gestern haben sie Einen gehängt , der
wahrlich so viel werth war , als ihr . Verzeiht , daß ich so frei
rede ! "
Mein Sohn , der Gott Jsrael 's und Jacob 's wacht über
mich ; wann meine Feinde mich verfolgen , so streckt er seine
Rechte ans und zerschlägt sie. Doch ich habe jetzt mit Dir von
wichtigen Dingen zu reden , Niemand darf uns hören . Ich sage
Dir aber zuvor , Du wirst es nicht bereuen , mich angehört zu
haben . Eilig entfernte sich Perrette . Nicolas Flamel , umhüllt
von seinem weiten , wollenen Schlafrocke und auf dem Kopfe
einen gefütterten Hut tragend , schob den eisernen Riegel hinter
der Abgehenden zu.
Forschend blickte der alte Rabbiner umher,
horchte ob er draußen Niemanden hörte und zog dann aus einem
ledernen Sacke eine Bibel , welche er dem Flamel vorhielt mit
folgenden Worten : „ Schwöre , mir hier bei Deinem Gotte und
bei Deinen Heiligen , daß Du ewig bewahren willst das Geheimniß , das ich Dir jetzt anvertrauen werde . Schwöre es mir , und
ich will dich belohnen und dich reicher machen , als der König
Salomo und die Königinn von Saba waren ." — Ich schwöre es
im Namen des Vaters , des Sohnes und des heiligen Geistes.
Die Meineidigen werden das Paradies nicht ererben ! '
„So soll es seyn und so bewahre dein Geheimniß . Das
grausame und ungerechte Decret des Königs hat uns nur nockkurze Zeit des Aufenthaltes in Frankreich vergönnt , damit wir
unsere Schulden eintreiben könnten . Aber Schuldner
sind böse
Leute , Sie verstoßen und verlachen uns . Wir sind wahrlich är¬
mer , als Hiob , wenn du uns nicht beistehen wirst.
Wie kann ich's ? Befehlet ! Meine Feder ist bereit ; sie sott
Euch dienen , wie immer , gern und eifrig ! Soll ich eine Bitt¬
schrift oder Vorstellung ' auf neues weißes Pergament schreiben?
Soll ich die Schrift mit Goldtinte ' malen und reichlich verzie¬
ren ? Oder wollt Ihr eine Anklage haben gegen die Schuld¬
ner ? Redet , ich bin voll Erwartung
— '
„Du
irrst Dich , 'Was würde
es mir nützen , wenn das
Schaf den Wolf anklagen wollte ? Aber es gibt ein anderes
uns sicherer 'zum Ziele führendes Mittel .
Es ist folgendes:
Freund Flamel , Du kennst den Gang der Geschäfte ; Du bist
der Feder mächtig und hast Verstand ; Du vermagst viel . Ver¬
wende Dich für uns , daß wir nicht Alles verlieren ; wende List
an und Ueberredungskraft . Gelingt es Dir , so sollst Du mehr
Goldstücke bekommen , als Sterne am Himmel sind . " —
LA dank ' Euch für Euer ' Zutrauen . Was thät ' ich nicht
Alles für Euch . Ich liefe heute noch für Euch durchs höllische
^euer . Nennt mir nur Eure Schuldner ; ich werde Euer Geld
Euch eintreiben und es Euch nachhringen bis nach Indien , soll¬
tet Ihr es begehren ! °
•
mcu^ e Dich
dann meines
ist das Verzelchntß Aller , denen wir
aber ohne Pfand ^geliehen haben . Die
Thaler . Trecke sie ein, — und Dein

Vertrauens
werth . Hier
Geld auf schweren Zins,
Summe beträgt 500,000
Glück ist gemacht . "
(Forts , folgt .)

Erinnerungen aus dem Leben Walter Scott's.
(Aus dem Französischen übersetzt
, von A. Lippmann .)
(Schluß .)
„Einst ereignete es sich, daß mitten im Gewühle dieser plebeische Kämpfer einen so unerwarteten
und heftigen Angriff
machte , daß unser kleines Heer vor ihm sioh. Er war seinen
Waffenbrüdern
einige Schritte voran geeilt , und streckte eben
seine Hand nach der patrizischen Standarte
aus , als einer der
Unsrigen , welchen ein unvorsichtiger Freund mit einem Jagdmesser
bewaffnet hatte , für die Ehre seines Regiments zitternd mit
einem Enthusiasmus , die eines Majors Störe *) nicht un¬
würdig gewesen wäre , mit seiner Klinge den grüngekleideten
Helden so schwer an dem Kopf verwundete , daß derselbe niederstürzte . Bei einem so ungewöhnlichen Ereignisse verließen beide
Heere das Schlachtfeld und überließen den bluttriefenden Jüngling
der Sorgfalt des Warchman . Dieser biedere Mann gab sich alle
erdenkliche Mühen den Thäter dieser schönen That zu verbergen;
das blutige Messer ward in einen Graben geworfen und wir
schwuren alle feierlich das Geheimniß nicht zu verrathen . In¬
dessen wurde der Schuldige von Gewissensbissen und von der
Furcht , entdeckt zu werden , grausam gepeinigt . Glücklicher Weise
blieb der verwundete Held nur einige Tage im Hospital . Ver¬
gebens drang man in ihn , den Thäter anzugeben , nichts konnte
ihn dazu bewegen , obgleich er ihm nicht unbekannt sein konnte.
Nach seiner Genesung setzten wir uns , mein Bruder und ich,
mit ihm in Verbindung vermittelst eines Lebkuchenbäckers , wel¬
cher ohne Unterschied beiden Partheien
verkaufte ; wir beeilten
uns , dem armen Verwundeten eine pekuniäre Entschädigung an¬
zubieten . Man würde lachen , wenn ich hier die Summe nam¬
haft machte ; aber gewiß bin ich, daß die Taschen unsers grünen
Helden niemals so viel Geld enthalten hatten . Er schlug es in¬
dessen aus , indem er sagte er wollte sein Blut nicht ver¬
kaufen ; aber zu gleicher Zeit äußerte er seine Besorgniß , er
möchte uns verrathen , welches nach seiner Ansicht eine eben so
feige , als niederträchtige Handlung
wäre . Durch viele Bitten
bewogen wir ihn endlich , ein Pfund Schnupftabak für den Ge¬
brauch irgend einer alten Frau , seiner Tante oder Großmutter,
mit welcher er lebte , anzunehmen . Wir wurden hierauf zwar- nicht
Freunde , denn unsre Gefechte waren ' beiden Partheien
angeneh¬
mer , als jede friedliebendere ' Belustigung ; allem wir setzten sie
sort mit der Versicherung einer gegenseitigen Ächtung.
So war der Held , den Thomas Scott sich vornahm , nach
Canada zu führen , um ihn Abentheuer mit den Eingeboruen und
den Colonisten dieser Gegend bestehen zu lassen . Vielleicht wird
die Großmuth dieses Knaben meinen Lesern nicht eben so herr¬
lich erscheinen , als Kindern , welchen sie eine ' strenge Strafe er¬
sparte ; allein was uns betrifft , wir konnten diese hochherzige Lhat
mcht genug bewundern . So unbekannt auch das Leben oder der
Tod des grüne » Helden sein möchte, ' so bm ich doch überzeugt,
daß er den Erwartungen
seiner ersten Jugend entsprochen haben
würde , weun ihn das Schicksal in Verhältnisse geführt hätte,
welche Tapferkeit und Großmuth erfordern . Lange Zeit nachher,
als wir die Wahrheit meinem Vater erzählten , gab er uns einen
derben Verweis ', daß wir sie ihm so ' lange verheimlicht hatten,
weil er dem grünen Helden ' hätte nützlich sein können . Aber die
Besorgnisse über eine mit dem Messer verursachte Wunde war so
groß , daß ' wir in uns nicht die Großmuth besaßen , das Geheimniß unfern Kameraden stt verrathen.
'„ Vielleicht wird diese Erinnerung
aus meinen Kinderjahren
Manchen allzu kindisch scheinen ! aber außer dem lebhaften Ein¬
druck, den dieses Ereigniß damals auf uns Alle machte , ist sie für
mich eine Quelle trauriger und ernster Betrachtungen geworden.
Von dem ganzen Haufen , welcher in diesen Gefechten unsrer er¬
sten Jugend eine Rolle ' spielte , wie viel sind davon noch am Le¬
ben ? — Einige gingen aus diesem Kinderkriege in den Dienst
Dieser Major Stör kommt in dem Schultheißen
einer burlesken Com'ödie von Foot vor.

von Garat,

ihres Vaterlandes und fanden ihren Tod . Mehrere begaben sich
in ferne Länder , von wo sie nimmer zurückkehren werden . Die
verschwun¬
verschiedenen Bahnen
endlich sind auf
Andern
den . Von fünf Brüdern , welche hoffen konnten , länger als der^
jenige zu leben , dessen Gesundheit damals so schwächlich war'
bin ich der einzige noch am Leben. Der Geliebteste unter al¬
len , derjenige , der mir am theuersten war , und welcher im
Sinne hatte einen Roman über diesen Vorfall unsrer Kinder¬
jahre zu schreiben , starb vor der Zeit auf fremdem Boden - so
erhalten die unbedeutendsten Dinge Wichtigkeit , wenn sie sich an
die Erinnerung derjenigen knüpfen , die wir geliebt und verloren

und Sänger,
Davon abgesehen , daß unsere Sängerinnen
trotz aller angewandten Mühe und der zum Eptrern gesteigert
Verstärkung der Stimme , »licht durch den Donner des Orchesters
durchzudringen vermögend waren , können wieder Dem . Backofen
(Amazilly ) , dem Herrn Nieser ( Telasko ) und des Herrn Beils
(Cortez ) nur lobend erwähnen . Demoiselle Backofen mag sich
erfordern,
hüten , Rollen , welche einen so großen Kraftaufwand
öfters zu singen ; ihr leicht geflügeltes , zartes Organ möchte leicht
erwärmend und erkräftigend
Unser Inneres
dabei nothleiden .
floß der machtvolle Gesang des Herr Dobler ( Oberpriester ) dahin.

haben . "
Sir Walter Scott

zweifelt nicht, daß sein Bruder ein glück¬
licher Nebenbuhler des Femmore Eooper geworden wäre wenn
er Amerika zu dem Schauplätze seiner Romane gewählt hätte.
Es scheint , daß Mr . Thomas Scott hierin vielleicht mit Sir
Walter einverstanden , sich zuweilen für den Verfasser der schot¬
tischen Romane ausgab , wenn man ihm die Ehre erwies fte
ihm zuzuschreiben , um ihn über dieses literarische Geheimniß
auszuforschen . Wir können nicht umhin , noch einmal unser Be¬
dauern an den Tag zu legen , daß wir über den Romanendichter in dieser allgemeinen Vorrede seiner Werke so wenig nähere
Berichte haben ; wir gehören nicht zu jenen Leuten , welche die
Geschichte der grünen Beinkleider für allzu kindisch haltendurch Geschichtchen dieser Art hat I . I . Rousseau verstanden'
den Unwillen seiner Leser über einige Stellen seiner Bekenntnisse zu
besänftigen ; ja aus eben demselben Grunde vergessen wir sogar
den etwas pedantischen Charakter Marmontels , wenn wir seine
Memoiren für seine Kinder lesen . Wer verhinderte den schotti¬
mit dem
schen Romanendichter , uns sein erstes Zusammentreffen
für diesen
berühmten Vurns und seine kindische Bewunderung
originellen Dichter zu erzählen ? Könnt ' er uns nicht seinen
unweit des Thurmes Smailbei seinem Großvater
Aufenthalt
home schildern , woraus er das Schloß Avenel gebildet hat und
jene häuslichen Scenen , welche ihm so rührende Verse von Marmion einflößten . Zwar derjenige , welcher dieses Bedauern an
den Tag legt , ist derselbe , dem die allzu nachsichtige Eritik vor¬
warf , er habe das Schloß von Abbotsford mir kleinlicher Aus¬
führlichkeit beschrieben, und gleichsam mit kindlicher Begeisterung
die letzte Herbstrose den Ufern der Tweed geraubt , nm sie ver¬
einer alten Scharteke seinem
trocknet zwischen den Blättern
Freunde Karl Rodler zu bringen.

Volksbühne.

Frankfurter

Oper in 3 Akten
Eortez,
Den 4 . Juli . Ferdinand
einstudirt ) .
(
neu
von Spontrni
Was soll in dieser Oper nicht Alles für Musik gelten ? Ein
Brausen und Schreien der Stimmen , ein diesen Vocaltärmen
der Instrumente , ein rastloses
noch überschreiendes Getümmel
Wüthen und TobeN aller Massen betäubt uns in der Art , daß
wir , für die Stellen , in denen wirklich Inhalt und Bedeutung
liegen mag , keinen Gehörsinn mehr übrig haben . Nach Anhö¬
rung dieser Oper , ist unser Gehörner von Schreckschüssen aller
Art so todt trompetet und posaunt , daß wir nur Mühe haben
wiederum zu uns selbst zu kommen . Unsere Seele , unsere Em¬
pfindung geht hier ganz leer aus . Wir fühlen uns durch diese
Oper , wie es doch ihr Stoff mit sich bringen sollte , nicht erhoben
und erkraftigt , sondern nur wie durchprügelt von allen den trivia¬
len Ideen , die vom ppp, durch pp, p , k, ff , bis zum stärksten
fff, sich ewig wiederkäuend , hinaufgesteigert werden . Bei zärter
gehaltenen Lichtpunkten , welche in Spontinis Cortez wirklich mit¬
unter genial durchbrechen , kann uns nie wohl werden , weil wir
vorher schon von den , wie eine Lawine anwachsenden Crescendos
der -Ouvertüre gänzlich erdrückt sind . Neben dem in Sauerstoff
nicht
verbrennenden Phosphor werden wir ein Johanniswürmchen
leuchten sehen!
Redacteure

:

Wilhelm

Wagner

und Gustav

Bekanntmachungen.
Ediktalladung.
an den Nachlaß des
Alle , welche aus irgend einem Rechtsgrunde
von
und freyherrlich
gräflich - Jngelheimischen
verstorbenen
dahier
Ansprüche
Vormwald
Johann
Herrn Raths
Frankenfteinschen
zu haben vermeinen , werden hierdurch vorgeladen,
oder Forderungen
olche binnen

6

Wochen

Gericht so gewiß anzuzeigen , als ansonsten dieser
bei Unterzeichnetem
wohnenden Testaments - Erben
Nachlaß zum Theil an die auswärts
ohne einige Caution verabfolgt werden wird.
den 1. July 1829.
Frankfurt,
- Gericht.
Stadt
-cht, Schoss und Director.
von Adlerfly
i . Secr.
Hartmann,

Edrctalladung.
an den Nachlaß der
Alle , welche aus irgend einem Rechtsgrunde
und Handels¬
des gewesenen hiesigen Bürgers
Wittwe
verstorbenen
Ansprüche oder
, geb . Cramer,
, Sara
manns Christian Humser
zu haben vermeinen , werden hierdurch vorgeladen , solche
Forderungen
binnen
sechsWochen
Gericht so gewiß anzuzeigen , als ansonsten dieser
bei Unterzeichnetem
wohnenden Jnteftat - Erben ohne
Nachlaß an die zum Theil auswärts
einige Caution verabfolgt werden wird.
den l . Juli 1829.
Frankfurt,
- Gericht.
Stadt
und Director.
Schöff
von Adlerflycht,
1 . Secr.
Hartmann,

Nachschrift.
vom 30 . Juni . Mit Bedauern vernehmen wir,
London,
daß auch zu Terceira eine Verschwörung zu Gunsten Don Mi¬
guels entdeckt worden ist. Der Usurpator hat Geld hingeschickt
und damit die Verräther bestochen. Der Plan sollte eben aus¬
ihn entdeckte und die
geführt werden , als der Gouverneur
des Complottes verhaften ließ.
Hauptanstifter
vom 3 . Juli . Die letzten Nachrichten vom Grafen
Paris,
de la Ferronnaye lauten so befriedigend , daß man von seinem
Wiedereintritte ins Ministerium spricht.
Das Ancien -Album , das wegen des „ wüthenden Schaafes"
vor Gericht gezogen worden ist, ist nun wegen eines zweiten
Artikels : „ Galotti und Portalis " belangt worden.
vom 4 . Juli . Der Großherzog und die GroßherBerlin,
zogin von Sachsen - Weimar sind , von Warschau kommend , hier¬
durchgereist.
Börsenberichte.
Wien, den 30 . Juni . Met . 98 % . Actien fl . 1119 . Par¬
tial 124 % . Loose 162 % .
den 3 . Juli . Met . 95 % . Int . 58 %*.
Amsterdam,
den 6 . Juli . Am Schluß der Börse . Die
Frankfurt,
heutige Börse war sehr lebhaft , auch Fonds sehr begehrt . Durch
außerordeutliche Gelegenheit erhaltene bessere Course von Wien,
gingen hier Met . aus 98 % ü y l6 Actien fl. 1844 ä 45 . Par.
124 ä % ä % .
vom 3 . Juli . 3 % 79 . 35 . 5 % 109 . 70.
Paris,
Oehler.

Druckerei :

Carl

Weber.

Nro . 189.

MiiMghfpftMSiMFlMftlrt
Der halbjährige Preis dieser Zei¬
tung ist für Frankfurt 3 fl. 3» kr.
und für alle mit dem Fürstl.
Zhurri und Tar -schen Oberpost¬
amte dahier in Verbindung stehen¬
den Postämter 4 fl.

Einriickungsgebühr für Be¬
von Pri¬
kanntmachungen
vatpersonen und öffentlichen
Behörden 2 kr. für die Zeile
von etwa 55 Buchstaben.

Abendblatt

knr VolittK > öffentliches

Leben

Mittwoch

und gesellige

den 8- Juli

Türkei.
( Allg . Zeit .) Prkvatbriefe aus
Corfu , vom 11 . Juni .
wir jedoch nicht verbür¬
vom 30 . Mai , deren Inhalt
Aegina
gen können , bringen folgende wichtige Nachricht . Schon seit drei
Wochen war eine Abschrift des Londoner Protokolls vom 22 . März
nach Griechenland gekommen und hatte wegen der Snzerainetät
und der Unbestimmtheit der Gränzen eine mißbilli¬
des Sultans
gende Stimmllng erregt , welche noch dlirch die fernem Schritte
des englischen Generalkonsuls Dawkius gesteigert wurde . Dieser
begehrte nämlich in einer Audienz vom Grafen Capodistrias Auf¬
hebung aller griechischen Blokaden , Zurückberufung aller griechi¬
schen Truppen vom festen Lande nach der Halbinsel , und Ein¬
stellung aller Feindseligkeiten gegen die Pforte . Der Präsident
lehnte die Einstellung der Feindseligkeiten und die Zurückberu¬
fung aller griechischen Truppen ans Livadien aufs bestilnmteste
ab , und erklärte dem englischen Konsul , daß ihm seine Pflicht
gebiete , die errungenen Vortheile nicht auf eine für Griechenland
so nachtheilige Weise aüfzugeben , und daß er diesfalls nur der
Gewalt welchen werde . Gleichzeitig fertigte er den Befehl an
ab , ihre Positionen nicht zu verlassen,
alle Korpskommandanten
und nur der Gewalt jn weichen . Der englische Konsul sandte
hierauf einen Kutter den sich auf dem Wege nach Konstantinopel
befindenden englischen und französischen Botschaftern nach den
Gewässern von Malta entgegen , um sie von dieser Antwort des
Präsidenten zu unterrichten . Man ist sehr gespannt , welche Fol¬
gen dieser Entschluß in Bezug auf die vermittelnden Mächte ha¬
ben wird , da sich die Griechen dadurch gleichsam ihrem Pro¬
tektorate entziehen und der Vermittelung , welcher eine Waffen¬
ruhe vorangehen müßte , entgegen treten . Aus diesen Gründen
hoffen selbst unsre eifrigsten Griechenfreunde , daß sich diese Nach¬
richten nicht in ihrem ganzen Umfange bestätigen werden.
vom 24 Mai . Die griechische Regierung hat in
Aegina,
Betracht , daß die Blokade der Küsten von Attika , der Insel
Euböa und des Golfs von Volo illusorisch würde , so lange es
gestattet wäre , ouf den benachbarten nicht blokirten Küsten Le¬
bensmittel auszuschiffen , die man dann zu Lande dem Feinde
zuführte , auch die Küste » von Demetriade , Zagora bis zum Vor¬
gebirge Kissaros in Blokadestand erklärt . Dagegen ist , ohne den
Church den
Zweck aufzugeben , nach welchem der Obergeneral
ausgedehnt
Griechenlands
westlichen
des
Blokade
Umfang der
hat , diese Blokade bis Murto beschränkt worden . nicht verlassen
Der Marschall Maison , der Griechenland
stets so reichen
Schönheiten
an
,
dieses
Innere
das
wollte, ohne
Landes zu besuchen , und sich mit eigenen Augen von dem Zu¬
stande der Sicherheit zu überzeugen , deren die Einwohner in
Folge der Befreiung ihres Gebiets genießen , bat vor seiner Rück¬
durch Griechenland ge¬
kehr nach Frankreich einen Durchflug
macht . Seine Reise glich einem Triumphzug ; in allen Orten
zogen ihm die Behörden und Einwohner entgegen und boten ihm

Mnterhaltung.

1829.

Blumen und Lorbeerzweige . Auf dem Molo von Aegina erwar¬
teten ihn die Ortsbehörden und der Marquis v. Valmp , proviso¬
Frankreichs . Die griechischen Fahrzeuge
rischer Geschäftsträger
steckten die weißen Flagge auf , und schossen unaufhörlich Freu¬
densalven . Der Marschall ward in das mit Laubwerk , Waffen
und Fahnen festlich geschmückte französische Generalkonstrlathaus
von Militärmusik , und umgeben
geführt , unter dem Voraustritt
voir einer Ehrengarde ipsariotscher Seeleute , die kaum durch den
freudigen Zudrang des Volkes sich Bahn schaffen konnten . Vor
dem Eintritt in das Haus begab sich der Marschall zum Präsi¬
denten , der sich sodann dem Zuge anschloß . Eine allgemeine
Beleuchtung beschloß den schönen Tag . Mit Wohlwollen em¬
pfinge der General eine Deputation von hundert Kindern , deren
Väter alle für das Vaterland gefallen sind , lind die das Vater¬
land alle adoptirte . Am 9 . Mai ward ein glänzendes Seemanouvre zwischen zwölf ipsariotischen Briggs und Goeletten ausgeführt,
von denen die Hälfte türkische Flagge trug , unter welche man
zuletzt zwei angezündete Brander warft die ohne Nachtheil anzu¬
richten verbrannten.
Der
de Smhrne )
18 . Mai . ( Courrier
vom
Syra,
Präsident wird hier mit großer Ungeduld erwartet ; man berei¬
tet große Festlichkeiten zu seinem Empfang . Er wird sich vor¬
her aber noch nach Porcs begeben , um der Leichenfeier des glor¬
reich im Dienste Griechenlands gefallenen Kapitän Hastings beiznwohnen . Die Briefe von Aegina sind voll von den dem Mar¬
schall Maison gegebenen Festen . Dieser achtungswerthe Krieger
empfahl Allen Eintracht und Gehorsam gegen den Präsidenten,
von dessen Verwaltung er mit großem Lobe sprach. Nur Graf
Capodistrias scheint die 'allgemeine Freude nicht getheilt zu ha¬
ben . Ein Kourier , der gerade am Tage des festlichen Balles
ankam , brachte ihm Depeschen , in welchen ihm angekündigt
wurde , daß die Mächte die Absicht hätten , einen deutschen Prin¬
Graf Viaro soll sich nicht
zu schicken.
zen nach Griechenland
enthalten haben können , laut das Unglück Griechenlands zu be¬
klagen , aufs Neue unter fremde Herrschaft zu kommen . Die
griechischen Truppen in Eleusis werden durch zahlreiche Abtei¬
lungen verstärkt , und Alles läßt glauben » daß die Anstrengun¬
gen der Regierung sich vorzüglich gegen Attika kehren werden.
Der Fall von Missolunghi macht die dortigen Belagerungstrup¬
pen disponibel , und man wird sie zu neuen Eroberungen ge¬
Wo diese aufhören sollen ist nicht leicht zu sagen.
brauchen .
Indessen wurde die griechische Regierung etwas verblüfft über
die neuerlich von England , wahrscheinlich im Verein mit Frank¬
reich ergriffenen Maaßregeln , welche endlich ernsthaft jenen Waf¬
seit zwei
dem man
suchen, von
festzuftellen
fenstillstand
zwang,
Türken
die
man
Anerkennung
dessen
Jahren sprach , zu
den die Griechen annahmen , und den sie dennoch nicht aufhör¬
ten zu brechen.
vom 11 . Juni . Seit Abgang der letz¬
Konstantinopel,
ten Post sind unter dem Schutze der ausgelaufenen Flotte aber-

mals solche Quantitäten Lebensmittel aller Art hier elngebracht
worden , daß wir durchaus keinen Mangel mehr leiden . Die Pascha's von Natolien lassen schwer befrachtete Küstenschiffe sich so
sehr als möglich dem Bösphorus nähern , und diese benützen so¬
dann das Auslaufen der Flotte , um den Kanal schnell zu er¬
reichen.
Die Hauptstadt genießt volle Ruhe , und es läßt sich nicht
beschreiben, welchen Eindruck die Ereignisse zur See auf die Mosgegen die Griechen so unglücklich
lims , die seit vielen Jahren
waren , machten . Der Sultan und alle Großen des Reiches ha¬
ben den Raphael bestiegen. Ueber die Zurücksendung der russi¬
schen Gefangenen hört man Folgendes : Der Großwessir hatte
sich um die Freilassung irgend eines Türken bei den Russen ver¬
wendet und sie ausgewirkt . Kaum erfuhr dies der Sultan , als
er aus eigener Bewegung hundert Gefangene freigab , und sie
nach Odessa schickte.
vom 20 . Juni . Die Absendung eines russischen
Odessa,
in die Festung Schumla hat keinen andern Zweck
Parlamentairs
gehabt , als die Besatzung zur Uebergabe aufzufordern . Die nächste
Zukunft wird uns über diesen für die Zeitgeschichte merkwürdi¬
gen Umstand Aufschlüsse geben.
vom 18 . Juni . Seit der Besitznahme von RaKrajova,
chova sind die Russen auch nach Lomi gedrungen , und haben
dort einen Kourier aufgefangen , welcher gegen 400,000 Piaster
nach Widdin bringen sollte . Rachova wird von ihnen eilig be¬
festigt.

Niederlande.

aus Batavia,
30 . Juni . Privatbriefe
vom
Amsterdam,
vom 22 . Februar , melden , daß dort aus dem Fort Tomo die
wichtige Nachricht ( die indeß ofsiziell noch nicht bestätigt worden ) ,
zwischen den Nieder¬
von dem Abschluß eines Waffenstillstandes
landen und den Aufrührern , eingegangen sey; denselben Berich¬
ten zufolge , Härten die Aufrührer , die vorgegeben , unterhandeln
zu wollen , wenige Tage vorher den Obersten Nahuijs gefangen
und wollten ihn als Geissel für den berüchtigten Priester KiajaModjo , der sich in niederländischer Gefangenschaft befindet , Zu¬
rückhalten.
Die neue russische Anleihe soll in vier Serien , jede von
sechs Millionen , vertheilt seyu , die successive zu Geld gemacht
werden sollen . Das Capital soll 5 pCt . Zinsen tragen und in
37 Jahren eingelöst werden.

Großbritannien.
Folgender Vorfall hat in London den allgemeinsten Unwil¬
Ein englisches Kauffahrteischiff begegnete ztvischen
len erregt .
St . George und Terceira einer portugiesischen Fregatte , welche
zu dem Blokadegeschwader von Terceira gehörte . Es wird von
abgesandteü Kutter angehalten , und
einem , von der Fregatte
man zeigt dem englischen Kapitain an , er werde vor den Kom¬
modore der Flotte Don Miguels geführt . Widersetzlichkeit von
Seiten der englischen Schiffsmannschaft , Ungeduld , Murren.
Zwölf Portugiesen unter dem Befehl eines Offiziers werden auf
der Stelle an Bord des englischen Schiffes gesandt , und dieses
wird dadurch noch
Die Mannschaft
ihrer Obhut übergeben .
mehr gereizt und feindselig gestimmt ; nun stiegen noch 30 Portllgiesen mehr an Bord , und reißen die englische Flagge herab.
Kurz , erst nach einem achtundzwanzigstündigen Aufenthalt wird
dem Schiffe erlaubt , seine Fahrt fortzusetzen. — Unser Nationalstolz ist , heißt es in den Times , durch diese unerhörte und schänd¬
liche Handlung kompromittirt!
Lord Eldon hat , zum Danke für seine standhafte Opposition
gegen die katholische Emanzipations - Bill , aus mehreren Theilen
des Königreiches Briefe und Geschenke erhalten . Einige dersel¬
ben sind sehr seltsamer Art ; so hat er unter Anderem von eini¬
gen armen Land -Predigern in der Grafschaft Cheshire einen vor¬
trefflichen Chester Käse , der beinahe 100 Pfund wog , erhalten.
Ein Schlächter in Wales hat ihm einen fetten , wallisischen Ham¬
mel -geschickt und dabei bedauert , daß er nichts Besseretz besitze,
um es Sr . Herrlichkeit senden zu können.

Der Buchhändler Longmann in London will eine Samm¬
aller Nationen,
Frauen
lung von Biographien der schönsten
sammt deren Bildnissen herausgeben.
Neuyorker Zeitungen bis zum 24 . Mai, , melden den am
Jay,
17 . Mai erfolgten Tod des ehrwürdigen Herrn John
der Unabhängigkeits - Erklärung der
eines der Mitunterzeichner
V . St . Er ist in einem Alter von 84 Jahren gestorben . — Die
Hrn . Tazwell , Livingston und Woodbury , die zu Gesandten an
dein Englischen , Französischen und Spanischen Hofe ernannt wor¬
den , haben jenen Blättern zufolge , die Annahme dieser Posten
ausgeschlagen und man will hieraus schließen , daß kein großes
Vertrauen auf die Dauer der gegenwärtigen Administration ge¬
setzt werde.

Italien.
Rom, vom 13 . Juni . In den letzten Wochen haben hier
mehrere Verhaftungen statt gefunden . Der Oberst Majo, der
Oberst P i g n a l v e r und sieben andere neapolitanische Flüchtlinge,
welche in Folge der politischen Bewegungen in den Jahren 1820
und 1821 ihr Vaterland verließen , sind gefänglich eingezogen
worden.

Deutschland.
3 . Juli . Heute Morgen ist der erste
vom
Hamburg,
diesjährige Holländ . Heringsjäger , mit neuen Holländ . Heringen
aus der Nordsee hier an die Stadt gekommen.

Zeitbilder.
Der

Schatz.

(Ein historisches Gemälde. Aus den Soirscs äs Walter

Scott .)

(Schluß .)
Flamel gab dem Juden eine Verschreibung und Beschei¬
nigung über den Empfang des Registers , machte sich förmlich
anheischig, die Summe einzutreiben , verabredete die genaueren
Bedingungen und schied dann von dem alten Rabbiner , welcher
in derselben Nacht noch sich auf den Weg machte nach Spa¬
sich flüchteten.
nien zu, wohin die vertriebenen Kinder Israels
Flamel betrieb die Sache eifrig . Er ließ den Schuldnern die
Interessen nach , so wie dazu noch die -Hälfte des geliehenen Ka¬
pitals ; er wandte List und Drohungen an und sah sich endlich,
nach langer Mühe und nicht ohne große Gefahr , im Besitze von
Thalern , einer für die damalige Zeit sehr
mehr als 200,000
bedeutenden Summe . Wohl kennend hie frornmen Bedenklichkei¬
ten seines Weibes , hütete er sich, ihr die llrsache seiner plötzli¬
chen Bereicherung mitzutheileu , es gelang ihm , sie unter einem
scheinbar genügenden Vorwände zu beruhigen . Er kaufte jetzt
in der Straße Montmorency einen dem Kloster St . Martin angehörigen , sehr geräumigen Platz , trieb dort , nachdem er ein
paar schöne Häuser erbaut , einen bedeutenden Handel und ver¬
mehrte täglich das ihm anvertraute Geld . In seinen Kellern
hielt er die Schätze und das Gold verborgen.
Drei Monate nach der Abreise Manasse 's saßen Flamel
und seine Frau traulich beim Kaminfeuer und sprachen mitein¬
Flamel gelobte , der
ander vom kommenden Weihnachtsfeste .
Kirche vou Sankt Jakob ein Ciborium ( Gefäß , in welchem die
geweiheten Hostien aufbewahrt werden ) von gediegenem Golde
zu weihen.
„Gott bewahr ' uns , sagte Perrette . Du hast gewiß mit
einen Pakt geschlossen, daß Du so
dem großen Höllendämon
viel Goldes besitzest. Gegen Dich ist ja der Schatzmeister des
Königs von Frankreich nur ein armer Teufel . Ach ! ich fürchte,
bald Gottes Gerichte
es werden für solch' ruchloses Bündniß
über Dich kommen . "
Rede nicht so , Perrette ! Habe ich Dir nicht schon oft ge¬
sagt , daß ich zum Glücke bestimmt bin und daß dieses Glück
endlich gekommen ist ! Bei meiner Geburt ging mein Glücks¬
stern auf in silberner Lichtfarbe . Wen der Himmel liebt , dem

schickt er seinen Segen . — Auch Witt ich, daß Du , da wir jetzt
reiche Leute sind, Dich kleidest in Sammet , durchwirkt mit Fi¬
guren von goldenen Vögelein und daß Du Schuhe tragest mit
langen , zierlichen Schnäbeln.
„Das
werde ich nicht thun ; dazu bin ich zu alt . Bald
werde ich mich kleiden in ein Leichentuch und darauf freue ich
mich - denn die Wonne des Himmels ist dann nahe . Aber Du,
hüte Dich ja , daß Du nicht in Versuchung fallest . Der Dä¬
mon stellt Dir nach und will Dich mit Schätzen verlocken. Oder
hast Du vielleicht eine reiche Erbschaft gemacht ? Sage es mir,
vertraue es mir doch , damit ich den Verleumdern und Lästerzun¬
gen den Mund stopfen kann ."
So höre dann , aber bewahre mein Geheimniß . Unter al¬
ten Pergamentrollen
habe ich ein uraltes , hebräisches , vom Erz¬
vater Abraham abgefaßtes Manuscript entdeckt - es ist auf Baum¬
rinde geschrieben , mit schweren Goldplatten
belegt und mit ei¬
nem silbernen Schlosse verwahrt , darinnen stehen wundersame
Zauberbilder
und mysteriöse Hieroglyphen . Lange habe ich dar¬
über gesonnen und studirt , bis ich endlich den Schlüssel dazu
gefunden . Ich besitze das große Buch der Weisheit.
„Wirklich ? Und weil ein Erzvater es geschrieben , so ist es
auch kein gottloses Buch . O zeige es mir , daß ich es anbete !"
Das vermag ich nicht , mein liebes Weib , denn schon ist
das Buch nicht mehr in meiner Hand . Als ich es ausstudirt
und mittelst seiner Hülfe den Stein der Weisen gefunden , habe
ich es , seiner nun nicht mehr bedürfend , verbrannt und zwar
deßwegen , weil ich fürchtete , es könne ja zufällig einem Andern
in die Hände kommen , der dann eben so reich würde , als ich
selbst und der mir gar viel schaden könnte . —
Den folgenden Tag , als die Schüler des Chors und ihre
Lehrer umhergingen , um an den Hausthüren
die täglichen Al¬
mosen zu sammeln , nahete sich Flamels Haus Perrettens Beicht¬
vater , der Kapellan Johann Adam von St . Jacques - la - Boucherie . Er trug eine Hrt von Oberkleid , brauner Farbe , nebst
eitler Kaputze ; das war seine Ordenstracht .
Er hatte ein gar
schlaues Ansehen und seine scheinbar gesenkten Blicke sahen spä¬
hend nach allen Seiten umher . Nachdem er das Ehepaar mit
heuchlerischer Freundlichkeit gegrüßt und einige Bibelsprüche an¬
geführt hatte , sprach er:
„Meister Flame !, ich komme, um Euch an Eure christli¬
chen Pflichten zu mahnen ; denn Ihr schwebt in großer Versu¬
chung , indem Ihr das große Buch und den Stein der Weisen
besitzt, woran Ihr leicht Schaden für Euer geistiges Wohl neh¬
men konntet . "
'
'
mögte sein , aber ich kenne die Dinge nicht, von denen Ihr redet , und ich glaube , daß Ihr Scherz mit mir trei¬
bet . Ich schwöre ber allen Heiligen und bei der Mutter Gottes ' „Keinen Schwur ! Und wozu das Leugnen ? Ich komm«
hierher in freundschaftlicher Absicht und mögte Euch gern guter
Rath geben . Ihr wißt ja , daß ich Euch liebe und daß icl
Euer Bestes will . "
y ‘
2ch überhebe Euch Eurer Mühe und danke Euch dafür.
. "P™
lüa^ 2hr thut . Ihr könntet leicht in Un
gnade fallen vor Gott und vor den Menschen und Euch hienie
den StraMvichte
und dort oben ewige Verdammniß zuziehen
derrn die Magie ist eine Sünde und große Gotteslästerung . "
m
^ ch! Ihr habt mich in ungerechten
Verdacht und zum Zaubern und Goldmachen gehört ein Weise
rer alv rch, der lch nur ein armer Schreiber bin.
„Wozu diese Verstellung ; ich weiß Alles und wenn Jhi
mcht gestehet, so sollt Ihr es sicherlich bereuen ; gesteht Iw
aber , so sehet Ihr in mir Euren besten Freund . "
Verzeiht , ehrwürdiger Herr ! Euer frommer Eifer für da,
Wohl meiner Seele führt Euch zu weit ; ihr frommen Leut
Ursache genug
, *»
" 0 ? N" N lieber Freund , sei doch nicht wie der Verstocktei
Watt
-? U wulwerthätigen
, so lange gesuchten Sten
der Wersen , dieser, köstliche Kleinod . O zeige es mir , daß iö

es anbete , daß ich bewundere , das Herrlichste , was die Erde
besitzt ! " Ihr spottet meiner.
„Nun , so muß ich Dich verklagen vor dem Bischoff und
vor dem Parlamente .
Willst Du das nicht , so gib mir ein
paar Hände voll Gold , auf daß ich Messen lesen lasse für
Deine Seele , daß ich die Armen unterstütze um Deinetwillen . "
Da Flame ! wohl einsah , daß er der Zudringlichkeit und
den Verfolgungen des Pfaffen nicht leicht würde entgehen kön¬
nen , so stieg er, nachdem er einige Zeit gezaudert hatte , in sei¬
nen Keller , wo die Schätze lagen , hinab und holte ein Kästchen
voll blinkender Goldstücke herauf , bei deren Anblick Adam vor
Freude zitterte , und seinen Geiz kaum hinter den Schein einer
frommen Rührung verbergen konnte.
„ Ei , seht doch, rief er , das sind ganz allerliebste Goldvögelein , ganz jung und frisch. Wie schön ist das Gepräge und
wie herrlich hier das Bild von unserm seligen , allerchristlichsten.
Rbnig Philipp von Valois . Gott Hab' ihn selig ! Und diese
Goldstücke scheinen mir kein unheiliges Gut ; denn sie riechen
weder nach Schwefel , noch nach Höllenqualm . Nun,MeisterFlamel,
ich dank Euch und ich werde Euer Geschenk so anwenden , daß
es Heil bringen soll Eurer unsterblichen Seele . Lebt wohl !"
Kaum war er abgetreten , so rief Flamel
voller Erbitte¬
rung : Weib , verdammte Tochter der Sündenmutter
Eva , warum
hast Du mich verrathen ! —
Der Kapellan war noch nahe genug , um die Worte Fla¬
mels zu hören . Er kehrte zu dem Ehepaar zurück und sprach:
„Mann , wie hör ' ich Dich reden und lästern Dein frommes
Weib ! O vergib ihm , Perrette , sicut et nos remittimus debito *ribus nostris . O vertraget Euch, ihr Gatten , Laßt Euer Haus
sein ein Haus des Friedens und Euer Herz eine Stätte der Liebe.
Nicolas Flamel befolgte den guten Rath des Pater Adam.
Da er wohl einsah , daß er mächtiger Freunde bedurfte und de¬
ren immer noch mehr bedürfen würde , so hielt er sich an ihm.
Vier Monate nach der Landesverweisung der Juden , den
2 . März 1395 erschien ein königliches Edikt , welches allen
Schuldnern derselben verbot , sie zu bezahlen , wenn sie allenfalls
noch Etwas schuldig wären ; man wünschte , das Geld solle im
Lande bleiben und nicht nach Spanien
wandern . Flamel , dem
dieser Befehl aus gewissen Gründen sehr willkommen war , soll,
wie man Ursache zu glauben hat , denselben mit Hülfe seiner
edlen Freunde , der Herrn Priester , erlangt haben . Eines Ta¬
ges trat ein Greis in des Schreibers Haus . Sein Angesicht
war bleich, seine Augen waren eingefallen , auf allen seinen Zü¬
gen trug er das Gepräge von Elend und Leiden und sein
schwacher Körper war mit Lumpen bedeckt. Kaum erkannte
Flamel
in ihm den Rabbiner Manasse , welcher jetzt sprach:
„Du hast treulos an uns gehandelt und hast Deine Schwüre
gebrochen . Möge Dir das Gott verzeihen ! Mögen die Ver¬
wünschungen unglücklicher Menschen , die Du ihres Eigenthums
beraubt , nicht über Dich kommen und mögen ihre Thränen Dir
nicht angerechnet werden ! Du wolltest uns unser Geld nach
Spanien bringen ! Sage , warum thatest Du es nicht ? "
Wie hätte ich?es thun kßnnen ? die Schuldner sind unerbittlich;
sie wiesen alle mich mit Hohn zurück. Auch mußt Du wissen,
lieber Rabbi , daß es allen Euern Schuldnern
untersagt ist,
Euch zu bezahlen . Der Befehl ist grausam und harr ; aber er ist
gegeben . Vermogte ich es, ihn zurückzunehmen?
„Erst gestern ward dieser Befehl gegeben ." O , Du bist ein
schwerer Sünder ; denn Du Haft den Namen des Herrn , Deines
Gottes , mißbraucht . Ich vergebe Dir ; aber Dein gemißhandeltes Gewissen und Dein himmlischer Richter, , die werden Dich
zur Strafe ziehen ."
Jetzt trat Perrette
ein .
Als sie den ehrwürdigen alten
Manasse sah , entsetzte sie sich und schrie, faßte dann den zittern¬
den Greis an und stieß ihn hinaus auf die Straße . Das Volk
entbrannte bei seinem Anblick in fanatischer , teuflischer Wuth.
Sie ergriffen ihn , warfen ihn nieder , schleppten ihn an den
Füßen durch alle Straßen und — tödteten ihn . So handelten

Christen ! — Ein Engel trug die Seele des Märtyrers , der
für seine Brüder und Unglücksgefährten sich geopfert hatte , hier¬
auf zu den frommen Erzvätern Abraham , Jsaac und Jacob.
Flame ! lebte noch lange. Aber welch' ein Leben! der Schat¬
ten des erschlagenen Manasse ging ihm nach und zeigte ihm seine
blutigen Wunden und nannte ihn — Verräther und Mörder ! —
Er trug Höllenqual in seiner Brust ! — Wohl hieß es da : —
Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt ge¬
wönne ünd nähme doch Schaden an seiner Seele.
Flame ! suchte sein Gewissen und die Lästerungen der Men¬
Vier¬
schen zu beschwichtigen durch sogenannte, fromme Werke.
zehn Kirchen und ebensoviel Klöster hatten seiner wahrhaft könig¬
lichen Freigebigkeit sich zu erfreuen. Er erbauete ein Gewölbe
an der Kirchhofskapelle des Innoeens, ließ das Portal von St.
Jacques -Ia-Boucherie

aufrichten und auf dasselbe sein Bild

in

Stein hauen nebst dem seiner Frau ; er dotirte die Kirche 8t.
Q«'» e'rieve -des -^ rdents und Sainte -Come ; vielen andern Kirchen
schenkte er schöne Gemälde und ließ gemalte, kostbare Glasschei¬

W.
ben in die Fenster des Chores setze. —
Diese Erzählung ist kein bloßes Phantasiegebilde sie ist einer
alten französischenChronick entnommen.

Frankfurter

Volksbühne.

Sonntag den 5. Juli . Hans Sachs , dramatisches
Gedicht in vier Abtheilungen von Deinhardstein.
, ihm eigenthümDie Poesie jedes Volks soll ein heimisches
. Das Fremde
liches Gewächs sein. Sie sei vor Allem national
sollen unsere Dichter nicht abgötterisch anbeten und so das heilige
. Wo fände demnach
Palladium vaterländischer Kunst verlieren
, reicheren und würdigeren Stoff
der dramatische Dichter schöneren
? Was kann ihm näher
als in der Geschichte seines Vaterlandes
seines Landes dämmern¬
aus
liegen, als die schönen Erinnerungen
, auf welche die Nation mit Rührung zurückschaut,
der Vorzeit
wie der Einzelne auf die poetische Zeit seiner Kindheit und Ju¬
gend? Die Griechen ließen auf ihrer Volksbühne ihre Götter
und Helden auftreten und erhoben sich an diesen-großartigen
; darum war aber auch ihre Bühne
Bildern ihrer heroischer Vorzeit
der Liebe zu Volk und Land
Flamme
die
wo
Ort,
ein geweiheter
, wo das vaterländische
, wo der Patriotismus belebt
genährt
. Sie war eine Anstatt des
Schöne gehegt und gepflegt wurde
Staates für den Staat und erzog diesem kräftige und begeisterte
, ihm
Bürger, die das heimische Land liebten und sich rühmten
. Auch bei uns soll es so werden und darum ver¬
anzugehören
dient Keiner größere Aufmunterung und wärmeren Dank, als
, der die Bilder vergangener
der Dichter oder Geschichtsschreiber
, der uns
, lebendigen Farben vor uns hinzaubert
Zeit mit frischen
in ihnen unseres volksthümlischen Lebens Bedeutsamkeit zeigt und
uns erwärmt und begeistert für das, was uns das Heiligste sein
, in den letzten Jahrzehenter
muß. Wir können uns rühmen
, Uhland,
, Oehlenschläger
, Göthe, Tieck
Männer wie Schiller
, Raumer und Andere unter uns auftreten ge¬
, Luden
Stessens
, die in diesem Sinne für ihre Nation gearbeitet.
sehen zu haben
, minder allsgezeichnete Dichter und Schrift¬
Wenn andere
steller von dem hohen Genius dieser Geweiheten entflammt wur¬
, so haben sie schon dadurch allein ein
den und ihm nachstrebten
und nur eine pedantische Kritik
Dankbarkeit
unsere
auf
Recht
, ihre Leistungen mit kleinlicher Strenge
kann sich daran erlustigen
. Auch der Dichter des Hans
zu bespötteln und zu verunglimpfen
, ist von Manchem gar
Sachs, der verdienstvolle Deinhardstein
übel mitgenommen und mit ungerechtem Tadel beschwert worden;
aber es haben sich auch bedeutende Stimnlen für ihn erhoben
und ihn gegen jene kalten Kritler in Schutz genommen.
Hans Sachs und seine Zeit bieten dem dramatischen
Dichter so reichen Stoss dar, daß es keine kleine Aufgabe wäre,
ihn ganz oder doch wenigstens zllm größten Theile erschöpfen zu
, daß Deinhardstein
. Wenn wir auch eingestehen müssen
wollen
Redacteüre: Wilhelm

Wagner

und Gustav

nur einen Theil seiner Aufgabe gelöst und in seinem Gedichte
zwar den Hans Sachs , aber nicht genug seine Zeit charakterisirt
hat : so bleibt es doch gewiß, daß dieses Künstlerdrama sich aus¬
zeichnet durch eine schöne Anlage des ganzen Planes , durch ein
rasches und interessantes Fortschreiten der Handlung , durch eine
befriedigende und wohl vorbereitete Entwickelung, durch eine be¬
stimmte und durchdachte Zeichnung der Charaktere, durch anzie¬
hende Situationen , durch eine einfach-schöne und kräftige Diction
und durch viele echt poetische Detailschönheiten. Die allgemeine
Theilnahme, welche es in ganz Deutschand erregt hat und gewiß
noch lange erhalten wird, sind genügende Bürgen seines Werthes
und es scheint uns unnütz, darüber weiter rechten zu wollen.
Die heutige Aufführung war im Ganzen eine gelungene zu
nennen. Wir rnüssen vor Allem des vollendeten Spieles der
Dem . Lindner gedenken . Welche seelenvolle, tief gemüthliche, erschütternde, herrliche Darstellung ! Bei ihrem Spiele muß
die Kritik schweigen; denn sie verwandelt- sich in Enthusiasmus.
Wir blicken mit Entzücken hinauf zu dem fast verklärten, wunder¬
lieblichen Bilde der reinen, frommen, idealisch liebenden Kunigunde,
-der Goldschmidtstochter von Nürnberg . Sie , nicht Herr Pir¬
sch er, hätte herausgerufen werden sollen. Dieser möge erst von
Hrn . Löwe lernen, wie man einen Hans Sachs darftellen muß,
damit der edle Meistersänger nicht als ein sentimentaler, schmach¬
tender Jüngling , sondern als ein kräftiger, klarer, gemüthvoller,
von der hohen Kunst erhobener und erwärmter, selbst in den
Momenten, wo das Gefühl ihn liberwältigt, noch männlicher
Künstler vor uns hintrete. Herr Pirscher mag als ein junger
nach seiner künstlerischen Ausbildung strebender Schauspieler
Nachsicht und freundliche Aufmunterung verdienen; aber man
ehre ihn nicht über Gebühr . Der Lorbeer werde der That,
aber nicht dem guten Willen zum Lohne.
Herr Weidner als Meister Stessen, Herr Hassel als Eoban
Hesse, Herr Dobler als Kaiser Maximilian waren im Geiste
*
ihrer Rotten.

Nachschrift.
Paris , vom4. Juni. Unsere Blätter theilen heute das
Rundschreiben mir, das der Großsiegelbewahrer an die General¬
prokuratoren erlassen hat und in dem er ihnen die größte Wach¬
samkeit auf die Journale und die größte Strenge gegen die mehr
und mehr über Hand nehmende Zügellosigkeit der Presse anempfiehlt.
Wirklich sind nie mehr Prozesse gegen die Journale anhängig ge¬
wesen als jetzt.
Der ehemalige Oberstlieutenant der Grenadier der Garde
unter Napoleon , Hr . Monge , ist vor einigen Tagen in einem
Er hatte Napoleon nach Elba
Pariser Hospital gestorben.
begleitet. Bei Waterloo hat er glorreich gekämpft.
Börsenberichte.

Amsterdam, den 4. Juli. Int . 58%. Partial. 379.

197. Met. 95%. Wiener-Bankactien 1357.
Wien, den 1. Juli . Met . 98 %. Partial 125 %. Loose
162%. Actien 1106%. o. d. Stadt-Banco 53%.
Vom 2. Juli . Durch außerordentliche Gelegenheit Met.
98%. Part. 125%. Actien fl. 1107.
den 7. Juli . Fonds begehrt. Met. 98 %s.
Frankfurt,
Actien fl. 1345 . Part . 124 %
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G üftav O ehl er.
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Türkei.
Ueber die
Grenze , 18 . Juni .
der türkischen
Von
Die¬
Graf
Armee
der russischen
zwischen dem Oberbefehlshaber
erfährt man
Slacht
große
vorgefallene
bitsch und dem Großvezier
von Schumla
Der Großvezier benachrichtigte
noch folgendes :
er mit einer bedeu¬
daß
,
Silistria
von
aus den Kommandanten
Platzes aufzubrechen gedenke,
tenden Macht zum Entsätze dieses
dahin standhaft halten und
bis
daher
sich
möge
Achmet Pascha
versichert sein. Der Tar¬
Seite
einer baldigen Hülfe von seiner
Schreibens beauftragt war,
dieses
Ueberbringung
mit
tar , welcher
und Graf Diebitsch beschloß
wurde von den Russen aufgefangen
zu gehen . Zwischen beiden
entgegen
Großvezier
sofort , dern
blutiger Kampf , in wel¬
äußerst
ein
Theilen entwickelte sich bald
, ihre regelmäßigen Truppen
chem die Türken völlig geschlagen
wurden , und der Großvezier
zerstreut
entweder aufgerieben oder
genatter Mühe sich nach
mit
nrir
Reiterei
seiner
selbst mit
sind glänzend und für
Sieges
dieses
Trophäen
Schumla rettete . Die
, die baldige
wahrscheinlich
als sie
die Türken um so empfindlicher ,
, und ihnen
werden
haben
Folge
zur
Einnahme von Silistria
die Mittel benommen sind,
durch den Verlust ihrer Artillerie
zu
Besitz des Verlornen
den
in
wieder
durch Waffengewalt
gelangen.
Am 28 . v. M.
vom 1. Juli . ( Hamb . Corr .)
Berlin,
, genannt von
Staff
v.
.
Hr
im Generalstabe ,
traf der Major
Ordonnanz -Offizier
preußischer
als
welcher
,
ein
Reitzenftein , hier
11.
die Schlacht bei Schumla am
im russischen Hauptquartiere
er
daß
,
wohl
so
ihm
wollte
v. M . mitgemacht hat . Das Glück
Silistria
vor
Lager
das
Diebitsch
einen Tag früher als General
eintraf und nun sogleich der
verließ , in dem Hauptquartiere
Der Bericht , den er , dem
.
konnte
'
großen Assaire beiwohnen
Könige abgestattet , soll zwar
Vernehmen nach , Sr . Mas . dem
Bulletin abweichen,
russischen
dem
im Wesentlichen nicht von
. Sv ist interessant
ergänzen
Hinsicht
mancher
in
allein dasselbe
zuvörderst durch falsche Nach¬
zu erfahrerr , wie General Diebitsch
machte , daß sich die ganze Stärke
richten den Großvezier glauben
mehr als 20,000 Mann be¬
nicht
auf
der Russen bei Silistria
zu der Unternehmung
laufe , und dies hatte jenen vornämlich
es dem General Diegelang
Zugleich
auf Prawodi verleitet .
wachsamen Kosaken alle Nachrich¬
bitsch durch feine unermüdlich
seine Stärke , sein Unternehmunüber
ten , welche der Großvezir
aufzufangen und somit über die
,
meldete
rückwärts
.
w
gen u . s.
zu sein . Das pünktliche
unterrichtet
Stellung der Feinde genau
Roth und die völlige Unter¬
General
dem
mit
Zusammentreffen
Verbindungs -Linien des Großbrechung der Kommunikation der
fern das Schicksal der Türken
vezirs mit Silistria hatten in so
schlimmsten Falle den Russen
im
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schon zrrm Voraus entschieden ,
war für die Türken sehr
Terrain
Das
.
blieb
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standen
Plateau
vortheilhaft , da sie auf einem hohen
Aufstellung übersehen konn¬
die Gegend beherrschten und die russische
zu beschränken , gingen
ten . Anstatt aber sich auf die Verheidigung

9 . Juli

Mnterhsltung.

1829,

mit einer geringen Abtheiümg
sie , in der Vermuthtlng , es nur
Regimentern herab und grif¬
einigen
mit
nur
,
zu thnn zu haben
für sie von dem besten Erfolge,
fen an . Dieser Angriff war
auf das Mnrowsche In¬
Ueberlegenheit
großer
mit
indem sie sich
gänzlich niedermetzelten>
dasselbe
warfen und
fanterie -Regiment
Regimente schickte, wurde
diesem
man
welche
,
einige Unterstützung
schien das Gefecht eine bedenkliche
ebenfalls geworfen , und schon
tapfere Generalmajor Arnoldi mit
Wendung zu nehmen , als der
den Feind bis auf 500 Fuß her¬
einer Batterie Zwölspfünder an
Kartätschenfeuer begann . Der Ma¬
an rückte und ein mörderisches
Batterie , welche sich so eppodieser
jor v. Staff befand sich bei
- Angriff der Türken ihr
nirte , daß ein entschlossener Cavallerie
Diebitsch hatte seinen
Graf
.
können
hätte gefährlich werden
daß er sie zu ei¬
,
schon Tages zuvor angekündigt
Truppen
für einige Stun¬
hatte
er
;
werde
führen
ner großen Schlacht
,
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anordnen
,
würden
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nach dem letzten ermüdenden
sterung zogen seine Soldaten , selbst
und ihr Angriff im Sturmschritte
Nachtmarsch , in die Schlacht ,
zurück , die besonders dadurch
Anhöhe
trieb die Türken nach ihrer
daß durch ein Paar gliicklich ge¬
in große Verwirrung geriethen ,
in die Luft flogen . Unbe¬
Pulverkarren
zwei
worfene Granaten
Diebitsch , daß der Großvezier,
greiflich war es dem General auf mehr als 10,000 Mann an¬
bestimmt
so
ihm
dessen Stärke
als 12 bis 15,000 Mann entge¬
gegeben war , ihm nicht mehr
nach dem ersten glücklichen An¬
aber
nian
Als
gengestellt hatte .
man , daß die Hauptmasse
griffe auf 's Neue vorrückte , bemerkte
auf der Anhöhe stand.
Carrees
gutformirten
der Türken noch in
gefaßt sepn ; al¬
Kampf
Hier mußte man aus einen hartnäckigen
regulären Regimenter
zurückgeschlagenen
lein die in Unordnklng
in die Aufstellung , daß es dem
brachten eine solche Verwirrung
etwas zu unternehmen . Er
irgend
,
war
möglich
nicht
Großvezir
die
unter
Kartätschen
mit
,
darf
ließ , wie man vermuthen
waren
heran
Russen
die
denn bevor noch
feuern;
Flüchtigen
Kanonen von den Türken
wurden auf der Anhöhe sämmtliche
wurde , daß mehrere ihrer
abgefeuert , was wiederum Veranlassung Heer floh nun in der wil¬
türkische
das
;
aufstogen
Pulverwagen
Mann Ka¬
Der Großvezir hatte nur 800
desten Unordnung .
auf einem
er
ist
diesen
mit
und
vallerie beisammen behalten
entkommen , welches gegenwärtig
Umwege glücklich nach Schumla
Befehlen des Großveaufgefangenen
In
ist.
eingeschioffen
eng
giebt er diesen die
Paschas
stehenden
ihm
unter
zirs an die
, immer an der
Generale
russischen
die
Weisung , „ eben so, wie
und nicht hinter der Fronte zu
Spitze ihrer Truppen zu bleiben
von diesem Befehle dispensirt zu
halten ." Er selbst scheint sich
haben.

Skandinavien.
Auslande
vom 19 . Juni . Die auch tm
Stockholm,
Bergung
der
mit
sich
befaßt
kannte Tauchereigesellschaft ( sie

be¬
von

Schiffen und Landungen , die an unfern Küsten zu Schaden kom¬
men ) hat dem Könige die Anzeige gemacht , daß sie ihre Thätigkeit mit Ablauf dieses Monats einftellen werde . — Der schon auf
jedem frühem Reichstage gemachte und auch auf dem gegenwär¬
tigen wiederholte Antrag , die Juden
zu vertreiben , ist von den
Ständen verworfen worden . — Eine feit drei Wochen anhaltende
Hitze von 25 bis 26 Graden ist Ursache , daß die Getreidpreise
täglich höher gehen , und es ist kein Ende dieses Steigens abzusehn . Korn und Branntwein sind diesen Augenblick an unserer
Börse , was die Stocks an den Börsen von London oder Amster¬
dam , ein Spiel auf Steigen und Fallen . — Der Hofkanzler hat
alle weitere Herausgabe der Zeitung Argus IV . und Skandinaviska Konservations -Blad untersagt , weil der verantwortliche Re¬
dakteur dieser Blätter seine Rechnung besser dabei gefunden hat,
auf seine Verantwortlichkeit hinsichtlich ihrer zu verzichten.

Großbritannien.
Der Visc . Melville , der Vice-Admiral Cockbourn , der ViceAdmiral Hatham , der Baronet Elerk und F . Stewart
sind zu
Sr . Maj . Commissarien für die Verrichtungen eines Groß -Admirals ernannt worden.
Die besiegte Partei in den Vereinigten nordamerikanischen
Staaten ist, wie man von dorther vernimmt , äußerst aufgebracht,
daß General Jackson bis auf den gemeinsten Schreiber hinab,
alle Angestellten durch seine eigenen Anhänger ersetzt. Dies muß
natürlich für die Zukunft den Kämpfen um die Präsidentschaft
eine persönliche Bitterkeit geben , welche für die Ruhe des
Staates
gefährlich werden kann . Auch dürfte es dazu dienen,
den Zeitpunkt der schon lange drohenden Trennung der nördli¬
chen Staaten
von den südlichen zu beschleunigen , da Jacksons
stolzer Triumph
sowohl die Eigenliebe
als den Eigennutz der
Neuengländer allzu schmerzlich kränkt.

Deutschland.
Stuttgard,
vom
6 . Juli . Die Neckar - Zeitung meldet
Folgendes
unter der Rubrik : Deutschland:
Auf„
unfern
Hochschulen schien seit einiger Zeit eine Stille zu herrschen , wie
die Musen , wenn sie uns hold werden sollen , sie fordern . Nach
mnem von unbekannter Hand uns zugesandten Briese scheint es
aber , als sei diese Stille , auf einer gewissen Universität , die wir
nicht nennen wollen , Vorbote eines Sturmes gewesen , der we¬
nigstens einen Jüngling aus der Bahn gestoßen hat , auf die ihn
vielleicht innerer Beruf geführt hatte . Angeklagt ( — wir hoffen,
es ist nicht so schlimm — wie der Mittheiler sagt : auf bloße
Angeberei hin ) , Mitglied einer zwar nicht formell , doch materiell
epiftirenden Verbindung , einer erneuerten Burschenschaft zu sein,
wurde er aus der Stadt
fortgewiesen , wo er sich zu einem
brauchbaren Diener des Staates bilden sollte , und Andere , „der
Bramarbasie abholde , aber als ehemalige Mitglieder der weiland
Burschenschaft bekamüe Akademiker " seien, versichert unser Correspondent , „von der Bosheit der leichtgläubigen Angst als Stif¬
ter oder Glieder einer neuen , Burschenschaft verdächtigt , Gegen¬
stand der Verfolgung ." Wir wünschen , daß die Beschwerde die
letzte ähnliche sei, die wir hören müssen.
Aus den Badischen,
vom 1. Juli . Das neueDenkmal,
welches die französische Negierung dem bei Sasbach gefallenen be¬
rühmten Ture n ne errichten läßt , soll am 27 . d . als dem Todestag
des Marschalls aufgestellt werden . Es ist ein 38 Fuß hoher Obe¬
lisk , aus grauen Granit , mit Turenne 's Brustbilde , Wappen und
emblernatischen Verzierungen . Das vorige Monument , welches Mo¬
reau hatte setzen lassen , bestand aus Marmor , der aber allmählig
verwitterte . Sasbach , in dessen Nähe Turenne seinen Tod gefun¬
den , ist ein Dorf , ungefähr in der Mitte zwischen Baden und
Offenburg , und auf immer merkwürdig als Schauplatz , auf wel¬
chem zwei der größten Feldherrn , Montecuculi und Turenne , das
ernste Spiel des Krieges gegen einander spielten , und damit ihre
militärische Laufbahn schloffen, — Se . k. Hoh . der Großherzog
hat dm Hofbanquier Haber zu Karlsruhe , der in den frühem
schwierigen Zeiten vielfach seine Vaterlandliebe bewiesen , und von

dessen Söhnen mehrere sich mit Auszeichnung dem Staatsdienste
widmen , in den Adelsstand erhoben.
Berlin,
vom 4 . Juli . Se . Mas . der König haben , um
den Nachtheilen vorzubeugen , welche in Beziehung auf die Er¬
füllung der Militärdienstpsiicht von dem so häufig wahrzunehmen¬
den Gebrauche der Brillen
unter
den jungen Leuten zu besorgen sind, mittelst Allerhöchster Kabinets -Ordre vom 6 . v. M . zu
bestimmen geruhet , daß Dergleichen Leute, wenn sie sonst von den
Departements - Commissionen als dienstfähig anerkannt worden,
ungeachtet ihrer Kurzsichtigkeit , den Truppen überwiesen und in
das zweite Glied eingestellt werden sollen.
Wien, vom
1 . Juli .
Aus Hermannstadt
wird geschrie¬
ben : Bei erwiesener Zunahme des Pest Übels in der Wal¬
lachei , ist zur Verhütung der unserm Vaterlande hierdurch dro¬
henden Gefahr , sowohl dem an den Landesgränzen stationirten
k. k. Militair , als auch den CLvilgerichtsbqrkeiten vom 18 . d. M.
angefangen , die Ausübung des Standrechtes gegen die SanitätsUebertreter , zugestanden worden .
Nachdem ferner , laut einer
Anzeige des hierländigen hohen General -Kommando 's , in einigen
Bezirken der Moldau die Viehseuche
herrscht , ist höheren Orts
die Verordnung ergangen , daß jedes aus dieser Gegend herein¬
zutreibende Hornvieh einer zehntägigen Reinigung unterzogen werde.
In Folge hohen Hofkanzlei -Dekretes vom 26 . Mai d . I.
hat Se . Maj . befohlen , daß in Zukunft in gesammt Ihren Staa¬
ten das Apotheker Gewerbe nicht unter die den Juden zur Aus¬
übung gestatteten Gewerbe gezählt werde.
Auf dem Theater auf der Wieden ist ein parodirter Othello
aufgeführt worden : „ Othellerl , der Mohr von Wien " mit Mu¬
sik vom Capellmeister A Müller.
Dresden,
vom
26 . Juni .
Nach einer Verfügung der
Regierung sollen gesandtschaftliche
Gehalte,
so lange die
Genuß - Inhaber einen auswärtigen Posten bekleiden , ohne beson¬
dere königl . Genehmigung , weder von der» Privat -Gläubigern der
gesandtschaftlichen Personen zum Gegenstände der Hülfsvollstrekkung angegeben , oder mit Beschlag belegt , noch von den gesandt¬
schaftlichen Personen selbst ihren Gläubigern
zur Befriedigung
abgetreten werden können.
Frankfurt,
vom 8 . Juli . Das Reskript , das der Kaiser
von Rußland in Betreff der treuen Anleihe von 24 Mill . an
den Finanzminister
Cancrin erlassen hat , lautet in Der Einlei¬
tung folgendermaaßen : „ Die umfassenden Hülfsquellen , die
der Reichsschatz besitzt, und der Wunsch nach Frieden , der uns
fortwährend beseelte, flößten uns die Hoffnung ein , daß die An¬
leihe sich auf die mäßige Summe von 18 Mill . fl. würde be¬
schränken können . Allein der hartnäckige Widerstand des Fein¬
des und die Fortdauer der Feindseligkeiten , als unvermeidliche
Folge desselben, haben die Nothwendigkeit einiger neuen Maaßregeln herbeigeführt , um die Mittel des Schatzes zu verstärken
und dessen pekuniäre Reserven , die in Folge des Krieges ver¬
mindert worden , zu ergänzen . " Das Reskript enthält ferner die
Bedingungen der neuen Anleihe , die in Allem mit denen der
früheren ( von 18 Mill .) übereinstimmen.
Die Wolle , welche früher aus Odessa zur See nach Frank¬
reich und England verführt wurde , wird seit dem Ausbruche
des Krieges zu Land an die obere Donau und von da auf den
Main und Rhein gebracht.
Die Vermählung der Prinzessinn von Leuchtenberg mit dem
Kaiser von Brasilien wird mit größter Feierlichkrit statt finden.
Die Neuvermählte Kaiserin » wird sich über England nach Bra¬
silien begeben und die junge Königinn von Portugal
mit ihr
nach Brasilien zurückkehren, _

Zeitbilder.
Biographische
Skizzen
über die
stellerin Therese
Huber
unh

Schrift¬

Am 11 . Junius 1829 wurde eine der vortrefflichsten Frauen
Schriftstellerinnen
ihrer Familie , ihren Freunden und un-

f et m Vaterlande durch einen plötzlichen Tod entrissen .
Wir
sind überzeugt , daß der kurze Abriß ihres vielbewegten Lebens,
welchen wir hier mittheilen
wollen , denjenigen unserer Leser,
welche die edle Frau kennen , sehr willkommen sein wird und
daß die , welchen sie noch unbekannt ist, gewiß sich freuen wer¬
den , daß wir ihre Aufmerksamkeit auf einen so würdigen Ge¬
genstand lenken.
Therese Huber war die älteste Tochter des berühmten Phi¬
lologen Christian Gottlob Heyne,
und
ward am 7 . Mai des
Jahres
1764 zu Göttingen geboren . Ihre frühesten Kinderjahre
verlebte sie ohne eines guten Unterrichts und jener jugendlichen
Spiele und Freuden theilhaftig zu werden , welche gewöhnlich
die Frühlingszeit
unseres Lebens so schon und reizend machen,
sie erheitern und beglücken. Die Ursache hiervon war die
anhal¬
tende Kränklichkeit und die daraus entspringende eben nicht hei¬
tere Gemüthsftimmung
ihrer Mutter . Diese starb in Theresens
zwölftem Jahre . Mit ihrem Tode endigte sich die trübe Zeit
des Jugendlebens
der jungen Therese . Sie bekam jetzt einen
zweckmässigen und sie vielseitig anregenden Unterricht und ward
dadurch heiterer und glücklicher. Sie verkürzte mit dem Erzäh¬
len dessen, was sie gehört oder gelesen hatte , ihrem niedergeschla¬
genen Vater
manche
trübe Abendstunde
und tröstete ihn
einigermaßen über den Verlust der geliebten Mutter . Als sich
Heyne zum zweitenmal verheirathete , wurde Therese in eine aus¬
wärtige Pension gethan . Dort blieb sie einige Zeit und kehrte
erst im 15ten Jahre
ins väterliche Haus zurück, wo sie in ih¬
rer Stiefmutter
eine treue Freundin
fand . — Sie hatte kaum
das zwanzigste Jahr zurückgelegt , als Georg
Förster
ohne
vorhergehende nähere Bekanntschaft mit ihr , um ihre Hand warb.
Dieser berühmte Mann , der erste deutsche Weltumsegler , aus¬
gezeichnet durch Talente und Herzensgüte und sein ganzes Leben
lang verfolgt von unglücklichen Schicksalen , hatte schon damals
einen sehr großen Ruf erlangt und eben die Stelle
eines
Professers der Naturgeschichte auf der neuen Universität Wilna
in Lithauen angenommen . „ Das junge Mädchen — so
lallten
Theresens eigene Worte — hatte Förster bei seinen Besuchen in
Göttingen zur Zeit seines sechsjährigen Aufenhaltes in Cassel
s einigemal
gesehen, und war ihm keinesweges abgeneigt . Diese
Neigutlg , zum Thekl in dem Bedürfnisse ihres reinen , jugendli¬
chen Herzens , zu lieben und geliebt zu werden , begründet , wurde
noch erhöht durch das Gefühl eines edlen Stolzes , sich einem
ausgezeichneten Manne anzuschließen und so gab sie Förstern vor
andern Bewerbern den Vorzug . — Warum in spätem Jahren
eine Ehe , in welcher gegenseitige Achtung und innige Theilnahme unerschütterlich blieben , beide Theile dennoch nicht so ganz
beglückte, ist das Geheimniß der beiden Gatten , und wir wagen
es nicht , in dasselbe eindringen zu wollen . — Nach 18
Mona¬
ten holte Förster seine junge Frau nach Wilna ab . Sie folgte
mit heiterem Sinne und mit dem festen Entschlüsse , jedes Schick¬
sal mit dem Gatten zu theilen .
Förster sah sich zu Wilna in
seinen Erwartungen
über seine Lage sehr getäuscht und mit
Freuden ging er tn den Vorschlag , den ihm die Kaiserin von
Rußland machen ließ , Wilna zu verlassen , ein . Er sollte dem¬
nach nach seiner Entlassung ans polnischen Diensten im Interesse
Rußlands zu einer mehrjährigen wissenschaftlichen Seereise sich
entschließen . Frau
Förster gab ihrem Manne ihre Zustim¬
mung
und der Vertrag kam unter glänzenden Bedingungen
zu Stande . — Mit dem Entzücken eines freigelassenen
Gefange¬
nen verließ Förster , der tn Wilna nicht an seinem Platze gewe¬
sen war , mit seiner Frau und seinem Töchterchen Polen in den
letzten Tagen des Augusts 1787 . Bald nach ihrer Ankunft in
Göttingen , wo Försters Gattin
mit dem Kinde während der
vierjährigen Seereise bei ihren Eltern zubringen sollte , verbreitete
sich die Nachricht vom nahen Ausbruch des Kriegs zwischen
Katharinen
und der Pforte . Auf Försters dringendes Nachsu¬
chen um Verhaltungsbefehle , trafen Briefe aus Petersburg ein,
welche die vorläufi ge Aufhebung des Reiseprojekts *) amtlich ver* ) Krusensterns Expedition hat mehrere Jahre darauf den damali¬
gen Entwurf einer Seereise zur Bereicherung der Wissenchsaften verwirklicht.

kündigten und ihm die Weisung gaben , sich schleunig nach der
Hauptstadt
zu verfilzen , um dort eine weitere Bestimmung mit
Beibehaltung
des ihm während der Reise versprochenen Jahrge¬
haltes abzuwarten , was aber Förster ausschlug . So wie diese
zerschlug sich auch eine andere Unterhandlung
mit der spanischen
Regierung wegen einer wissenschaftlichen Reise nach den Philip¬
pinen . Im Jahre 1788 eröffnete sich endlich für Förster ein
sorgenfreies Leben, indem ihn der Kurfürst von Mainz zu seinem
ersten Bibliothekar ernannte , welche Stelle vor ihm Johannes
Müller eingenommen hatte .
Jedoch auch Mainz sollte
für
Förstern keine bleibende Stätte fein . Im Oktober 1792 wurde
diese Festung von den Franzosen
in Besitz genommen . Bei
der kurzen Belagerung
warf der kommandirende General Custine einige Kanonenkugel in die Stadt . Sie fielen zum Theil
vor Försters
Haus nieder .
Frau
Förster saß mit ihren 2
kleinen Mädchen im Hintergründe
des Zimmers im Erdgeschoß
und erzählte ihnen aus 1001 Nacht . Am Abende desselben schreck¬
lichen Tages begann das Feuer lebhafter zu werden ; ihre klei¬
nen Mädchen waren bei einer lieben Gespielin — da ward ihr
bange . Ein Hausfreund eilte über die Gasse , brachte beide Kin¬
der nach Hause und in diesen schrecklichen Minuten , wo das Le¬
ben ihrer Kinder in augenscheinlicher Gefahr schwebte, verlor sie
ihre Fassung nicht . Die Kinder traten lustig ins Zimmer , denn
des Freundes
männliche Ruhe hatte ihnen Muth eingesiößt.
Im Dezember 1792 wurde Frankfurt
durch die Preußen
eingenommen .
Dieses Näherrücken der Kriegsunruhen
machte
die Entfernung von Försters Frau und Kindern nothwendkg
und
durch die Dazwischenkunft des genannten Freundes , eines Eng¬
länders , ward Förster vermocht , die Seinigen nach Straßburg
zu senden.
Gr selbst , schon seit dem Beginn der französischen Revolu¬
tion einer ihrer eifrigsten Anhänger und seit Kurzem Mitglied
des Jacobinerklubs , erhielt von den republikanisch gesinnten Main¬
zern eine Sendung
nach Paris , um dem National - Convente
ihren Wunsch wegen Vereinigung der Rheinprovinzen
mit der
französischen Republik zu erkennen zu geben . Die Wledererobe - ,
rung von Mainz durch die Preußen ( gegen Ende Juni 1793)
verhinderte Förstern , dahin zurück zu kehren und hatte für ihn
den Verlust vieler werthvollen Effecten und Papiere zur Folge.
In Paris wurde er bald mit dem Charakter eines Agenten der
vollziehenden Gewalt bekleidet . Seine Gattin kam indessen mit
den 2 Kindern unter der Begleitung ihres edeln Freundes nach
Straßburgwo
dieser sie verlassen mußte .
Das entschlossene
Weib reiste wenige Wochen nachher im strengsten Winter , in
einer Poftchaise , weiter nach Neufchatsl zu einem befreundeten
Haufe ihrer Eltern . Cs war dies George von Rougemont , der
ihr treuer Freund und Mentor blieb , bis zu seinem Tod , und
der 1826 als einer der ersten Staatsbeamten
seines Vaterlandes
starb . Hier lebte sie unter seiner Obhut und im achtungswerthem
Kreis seiner Bekannten bis zur Ankunft Huber ' s, die im näch¬
sten Sommer erfolgte.
Ludwig *) Ferdinand Huber
war als Gesandtschafts -Sekre¬
tair des Churfürsten von Sachsen in Mainz , zuerst durch gemein¬
same literarische Beschäftigungen , mit Förster und seiner Familie
bekannt geworden , und hatte später von seinem Hofe den Ab¬
schied genommen , um der seinem Freunde gegebenen Zusicherung
gemäß , anständig für dessen Familie zu sorgen . Eine entschie¬
dene Divergenz des ganzen Wesens beider Gatten hatte Försters
Ehe bei aller wechselseitigen Achtung von jeher unglücklich ge¬
macht . Er kannte die zärtliche Freundschaft , die seitJahren zwi¬
schen seiner Gattin und Hubern Statt fand und hieß sie gut.
Auf der Höhe des Jura
zwischen der Französischen und
Schweizerischen Gränze war es, wo Förster , getrennt von seiner
Frau seit ihrer Entfernung von Mainz , sie, seinen Freund mnd Kin¬
der noch einmal und zum letztenmal umarmte und wo sie , von
Schnee und Felsen umgeben , in einem elenden Bauernwirthshause fünf leid - und freudvolle , unvergeßliche Tage mit einan¬
der verlebten.
*) Nach Franz HvrnS Angabe in s. Latona heißt er mit seinem
ersten Vornamen Leonhard.

Förster
übergab seine Familie
ganz der Führung
seines
treuen Freundes Huber , der ihm das Versprechen gegeben , sein
Schicksal mit dem seiner Frau und seiner Kinder zu verbinden,
und er hat dieses ihm mit so viel Vertrauen übergebene Gut
bis zu seinem Tod treu verwahrt . Förster hatte diese Zusam¬
menkunft nur mtt großer Gefahr von seiner Seite möglich ge¬
macht , denn die damals beginnende Schreckenszeit verbot jedem
französischen Bürger bei Lebensstrafe , ohne ausdrücklichen Auf¬
trag seiner Regierung , das Gebiet der Republik zu überschreiten.
Aber er kam unangefochten zurück nach Paris.
Försters Familie war unter Hubers Schutz nach Neufchatel
zurückgekehrt , wo sie in tiefer Einsamkeit und jeder Gesellschaft
entzogen „ unter der strengen Aufsicht der öffentlichen Meinung"
lebten , bis die Kunde von Försters Tod sie traf . Am 12 . Ja¬
nuar 1794 war der Treffliche nach einer langen gichtischen
Krankheit am Schlagflusse in seinem 39 . Jahre von dieser Welt,
in der er so viel Gutes gewirkt und so viel Arges erduldet hatte,
geschieden.
( Schluß folgt .)

Frankfurter

Volksbühne.

Montag
den
7 . Juli . Othello,
Oper
in 3 Akten
von Rossini.
Wenn auch in den beiden ersten Akten der heutigen Oper
dieselben Mängel und Fehler , wie Regellosigkeit , Willkühr , Nicht¬
achtung des dramatischen Zusammenhanges
und der Charaktere,
völliger Mangel an Styl , gewöhnlich , selbst gemein und niedrig
erfundene Melodie , kleinliche Behandlung
der Instrumente , an
denen der vom schlaffen Jahrhundert
vergötterte Rossini in seinen
übrigen Opern kränkelt , vorherrschen und mit Ernst gerügt wer¬
den müssen , so macht der dritte Akt Othellos eine musterhafte,
wunderbare Ausnahme und nur ein eigensinniger oder gefühlloser Kritiker könnte im Stande sepn , auch hier über Rossini den
Stab zu brechen. Im dritten Acte herrscht Ausdruck , tiefe Em¬
pfindung , welche nicht starr am Einzelnen haftet , sondern
sich über das Ganze verbreitet , hier finden wir Leidenschaft¬
lichkeit , zartes Feuer , die rechte Liebe und den hohen Ernst.
Wir waren erstaunt beim Anhören des Schlußactes , wie es
nur möglich sehn könne , daß Rossini , der sich nur immer beeifeut , die abgestumpften Nerven angenehm zu kitzeln , und so¬
gleich wieder , wenn er auch einmal einen Anflug zu nehmen
scheint, mit leichtem Getänzel den Weg alles Fleisches geht , ei¬
nen reinen und veredelten Sinn zu bewahren im Stande sey.
Die liebliche, himmlich klare Ergebenheit Desdemonas , das wilde,
losbrausende Feuer Othellos und das Grauenhafte , Tragische des
Momentes sind mit Meisterhand gezeichnet ! Ein lieber Gast , Hr.
Rauscher
von Hannover , erfreute uns in der Rolle des Othello.
Hr . Rauscher besitzt eine volle Bruststimme , einen runden Ton,
voll körnigten Wohllautes , einen festen Anschlag , eine deutliche
Pronunciation , leichte Gewandtheit in den Koloraturen und einen
geläuterten , und ausdruckvollen Vortrag . Vorzüge , welche hin¬
reichend sind, etwas Bedeutendes zu leisten , und die heutige Lei¬
stung des verehrten Gastes darf ohne Umschweif eine bedeutende
genannt werden . Gesang und Spiel waren voll Charakter , Wahr¬
heit und Seele und wohl verstand Herr Rauscher seiner Lei¬
stung jene Gluth elnznhcmchen , die den Mohr als nahen Rach¬
bar der Sonne charakterisirt . Herr Rauscher muß sich bemühen
seine Bruststimme (voce di petto ) und die Kopfstimme (voce di
testa) mehr in Ausgleichung zu bringen . Die letzten Töne
der Bruststimme sind bei unserm Gaste sehr stark und die ersten
der Kopfstimmen sehr schwach. Um nun beide Register vollkommen
verbinden zu lernen , muß man nicht , wie Herr Rauscher that,
die letzten Brusttöne foröiren , oder wohl gar die ersten Töne der
Kopfstimme mit größter Anstrengung
der Bruststimme
über¬
tragen wollen , wodurch der Ton unrein oder doch rauh und
unangenehm wird , sondern gerade den entgegengesetzten Weg einschlagen , die letzten Brusttöne
mässlgen und die Kopfstimme
nach und nach mehr anstrengeu . Nur auf eine solche Weise ist
Redakteure :

Wilhelm

Wagner

und Gustav

M möglich , daß der Stimme
eine vollkommene Gleichheit in ih¬
rem Hnzen Umfange verschafft werden kann ! Daß Herrn Rau¬
scher einmal die Stimme überschlug , liegt rein an dein zu star¬
ken Uebernehmen der hohen Töne . Warum
unser Gast nicht
gerufen wurde , bleibt unbegreiflich ! Sollte das einmalige Über¬
schlagen des Tons eine so deprimirende Wirkung auf das Pub¬
likum geäußert haben ! Die Demoiselle Hauß,
Desdemona , und
die Herren Dobler , Brabantio , und Beils , Roderkgo , verdienen
unfern herzlichen Dank für ihre vorzüglichen Leistungen . Na¬
mentlich gab Dem . Hauß ihre Parthie mit jener reinen Kraft,
und dem edlen , gemäßigten Feuer , die der Charakter der Des¬
demona so ganz verlangt.
Herzoglich Reudnitz - Fürstlich LobkowitzischeS sogenanntes:

Saidschitzer Bitterwasser.
Von der Industrie - und Kommerz -Direetion dieser Herrschaft zu
Bilin in Böhmen , direkt bezogen und so durch alle 14 Tage neu
eintreffende Zufuhren frisch unterhalten wird , habe ich stets vorräthig
den großen Krug zu 48 kr. den kleinen zu 36 kr.
Da ich mein Bitterwasser in kleinen Kisten beziehe und davon
wiederum vieles in einzelnen Krügen verkaufe , so kann ich jedem
meiner respecllven Herren Abnehmern auch bei kleinen Sendungen ei¬
nen Füllschein auf Verlangen beilegen.
Frankfurt a. M. , den i .July 1829.
Lorenz Friedrich
Gteitz.

N a ch s ch r i f t.
London, vom 2 . Juli . Aus Jamaica
ist die Nachricht
eingelaufen , daß die peruanische Regierung sich geweigert hak,
den mit Columbien abgeschlossenen Vertrag zu ratificiren und
daß Bolivar seinen Truppen Befehl gegeben hat , nach Lima zu
marschieren.
Das Dampfschiff Hileton Joliffe , auf dcm sich Capktän
Hanchett befand , ist am 30 . Mai inKonsiantinopel
angekommen.
Die Briefe ans Lissabon schildern fortdauernd die Lage die¬
ses Landes als in dein schrecklichsten Zustande . Man kann sich
kaum einen Begriff machen von den Grausamkeiten , die die Be¬
hörden begehen , und besonders werden die Engländer
hart be¬
handelt ; den Vorstellungen ihres Generalkonsuls
wird nicht die
mindeste Aufmerksamkeit geschenkt.
Paris,
vom 5 . Juli . In Toulon hat eine Insurrektion
statt gehabt . Die Mannschaft der Schiffe Provence und Conquerant , etwa 600 Mann an der Zahl , hat ihr Bord verlassen,
sich bereinigt
und in völligen Empörungsstand
gesetzt. Auf dieWeigerung
des Präfekten , sie augenblicklich zu verabschieden,
was in Folge k. Verordnung erst in einer festgesetzten Zeit ge¬
schehen kann , rückten sie , obgleich der Präfekt sie ermahnte , die
Rückkunft des Hrn . von Rigny abzuwarten , an das Thor und
warfen die Wache , die sich ihrem Auszuge widersetzte ; mehrere
Matrosen und einige Mann dieser Wache wurden verwundet.
Jetzt liegen die Empörer auf dem offenen Felde ; mehrere Detaschements sind ansgerückt , sie wieder zurückzuschaffen.
An der Börse hieß es heute , die Bank werde der Regierung
50 Mill . zu 4 pCt . darleihen . Dieser Operation maß man das
Steigender
Effekten bei.
Berlin,
vom 6 . Juli . Die Staatszeitung
enthält einen
Bericht vom Kriegsschauplatz in Asien , laut dem Achmet Chan mit
5000 Mann Fußvolk den General Burzow angegriffen hat , aber
bald von allen Seiten znrückgewiesen wurde , und Tags darauf,
wie der Bericht besagt , in der größten Unordnung die Flucht
ergriff , auf der er lebhaft verfolgt wurde.
Warschau,
vom
2 . Juli . Der Kaiser hat durch Dekret
4 Oekonomie - Aemter dem Fürstenthum
Lowicz einverleibt und
solche dem Großfürsten Cesarewitsch und seinen Erben zu ver¬
leihen , auch zu befehlen geruht , die auf diesen Gütern haften¬
den Schulden zu tilgen und solche schuldenfrei zu überliefern.
Börsenbericht.
Frankfurt,
den 8. Juli . Am Schluß der Börse . Fonds be¬
gehrt . Met . 98 '% «- Aktien fl. 1847 i 48. Partial . 124 % ä 25. Geld.
Oehler.
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Der halbjährige
Preis dieser Zei¬
tung ist für Frankfurt
3 fl. 31) kr.
und für alle mit dem Fürstl.
Thurn
und Toxischen Oberpost¬
amte dahier in Verbindung
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den Postämter 4 fl.

Einrückungsgebühr
für Be¬
kanntmachungen
von Pri¬
vatpersonen und öffentlichen
Behörden 2 kr . für die Zeile
von etwa sS Buchstaben.
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den

Italien.
Nom , 27 . Juni . Ein unterm 18 . Juni vom heiligen
Va¬
ter erlassenes Cirkularschreiben publjcirt ein
allgemeines
Ju¬
biläum
zur Erstehung des göttlichen Beistandes beim Beginnen
seines Pontifikats .
Se . Heil , verleiht denjenigen , welche vom
28 . Juni bis zum 12 . Juli den Lateran und die
Kirche von
S . Maria Maggiore wöchentlich zweimal besucht
haben , unter
den gewöhnlichen Bedingungen , mit Hinzufügung
einiger Fasten
und Almosen , dieselbe Jndnlgenz wie im Jahr eines
Jubiläums.
Alle geistlichen Behörden werden angewiesen , gleich
nach Em¬
pfang des Schreibens Kirchen zu diesem Endzwek zu
bestimmen
und die Zeit von zwei Wochen für diese Jndnlgenz
anzuberau¬
men . Man spricht auch noch von einem andern
Cirknlarschreiben , welches Se . Heil . , tvie es beim
Regierungsantritt
gewöhn¬
lich ist , an die gesamntten Bischöfe erlassen habe.

Großbritannien.
Eine von dem Lord Kanzler ( Lyndhurst ) gegen den
Her¬
ausgeber des Morning Journals
eingereichte Klage wegen eines
Libels , fesselt seit einigen Tagen die Aufmerksamkeit des
Publicums . Das Morning Journal
hatte nämlich in einem seiner Ar¬
tikel zu verstehen gegeben , daß Lord Lyndhurst , der
großen Auf¬
wand macht und stets Geld bedürftig sein soll, von
Herrn Sugden ein gutes Stück Geld geborgt oder erhalten und
dafür seinen
Einfiuß zur Ernennung
des Herrn Sugden zum Solicitor Ge¬
neral angewandt hätte.
Wir haben aus Lissabon
Nachrichten bis zum 21 . d . er¬
halten . Von der gegen Terceira abgesegelten Expedition
war am
20 . eine Brigg , die ihren Mast verloren hatte , nach
Lissabon zu¬
rückgekehrt. Die Lissaboner - Gazeta ist in Extafe über die
Rede
des Herrn Peel in Antwort auf Sir I . Macintosh 's
Vorschlag.
Sie sagt , diese Rede sey ein Todesstoß für die
Constitutioneüen.
Man spricht von einem , vom Herzog von Wellington
ausgedachten ^ Entwurf
zu einer Parlaments
- Reform , deren
Durchsetzung man hofft , so wie es ihm allein gelungen ist, die so
lange versuchte Cmancrpation der Katholiken endlich
dmchznsetzen.
Einer dem Parlamente
übergebenen Urkunde zufolge betru¬
gen die im verstossenem Jahre 1828 in Großbritanien
eingeführten Waaren 477,356,000
Gulden im Werthe . Die ausgeführ¬
ten Waaren beliefen sich dagegen auf 682 Mill .
Gulden . Die
Waaren - Ausfuhr nach den Niederlanden
und D ent sch l and
betrug über 154 Millionen Gulden , während die
Waareneinfuhr
aus Liesen Ländern sich nur auf 33 Millionen
belief . Von
Frankreich
dagegen
erhielt Großbritanien
für 28,600,000
Gulden Waaren , und es führte nur für 6,000,000 Gulden
nach
Frankreich .
Von Rußland
erhielt
Großbritanien
für mehr
als 44 Millionen Gulden Waaren , und führte nur
für etwas
mehr als die Hälfte dieser Summe dahin aus . Auch
die Waa¬
reneinfuhr aus Spanien
war
beträchtlicher als die Ausfuhr.
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Die Türkei
den Waaren

lieferte Großbritanien
nur für 5/ < Millionen Gul¬
und erhielt dagegen von ihm für lt% Millionen.

Frankreich.
Man behauptet , es sei vor 14 Tagen ernsthaft davon
die
Rede gewesen , kraft einer konstituirenden Gewalt ,
ähnlich derje¬
nigen , welche Ludwig XVIII . bei Ertheilung der
Verfassung aus¬
übte , durch eine Ordonanz an die großen Wahl Kollegien des
Reichs , 200 weitere Mitglieder der Kammer Der
Abgeordneten
wählen und durch dieselben für die letzte Jahres Sitzung die
rechte Seite der Kammer verstärken zu lassen.
Der Herausgeber des Journals
„ der Korsar " ist zu 300 fl.
Strafe und 14 Tagen Gefängniß verurtheilt worden ,
wegen ei¬
nes Artikels , worin der Beschluß des Zucht - Polizei Gerichts,
nach welchem das französische Volk nicht an der
ewigen Dauer
der christlichen Lehre zweifeln dürfe , für gleich
albern als
der berüchtigte Beschluß des Natioual -Konvents
erklärt wurde,
durch welchen das Dasein Gottes
und die Unsterblichkeit der
Seele wieder anerkannt wurde.
Der Marquis Loule soll , wie die ihm feindliche
Quotidienne behauptet , in so dürftigen Umständen sein, daß
ihn ein
Operist , bei dem er logirt , wegen rückständiger
Hausmiethe ver¬
klagt und seine Möbeln bereits mit Beschlag belegt hat.

Türkei.
Bucha re st , vom 16 . Juni .
( Allg . Zeitung ) Glaub¬
würdigen Nachrichten zufolge sind die Belagerungsarbeiten
vor
Silistria
so weit vorgerückt , daß man sich bereits den Wällen
der Citadelle nähert , und von der Besatzung , die aus
8000 Mann
bestehen soll, keinen langen Wiederstand mehr erwartet . Es
heißt
die Belagerten hätten mit großem Mangel an
Lebensmitteln zu
kämpfen , nachdem ihnen bei der gänzlichen Einschließung
der Fe¬
stung keine neuen Zufuhren mehr zukommen können .
Auch soll'
der hohe Wafferstand der Donau in der Stadt großen
Schaden
verursacht haben . General Krassowsky forderte die Festung
be¬
reits zur Uebergabe auf , und man ist der Meynung ,
daß sie,
ehe 14 Tage vergehen , in seiner Gewalt sein werde
. Durch
den Fall von Silistria , welches die Operatiouslinie
der russischen
Armee bisher in der Flanke und im Rücken bedrohte ,
müssen
die Fortschritte der Russen und ihre Wirksamkeit gegen
Schnmla
sehr erleichtert , so wie der Fall von Giurgewo befördert
werden.
General Geißmar wisst Anstalten zu einem Streifzuge auf
der
rechten Seite der Donau ; er soll 15,000 Mann unter
seinem
Befehle haben . Das Gerücht , daß Graf Diebitsch den
Staats¬
rath v. Fonton mit Aufträgen in das Lager des
Großwessiers
nach Schumla geschickt habe , erhält sich.
Petersburg,
vom
27 . Juni .
Unser Journal
enthält
mehrere Details über die letzten Kriegsvorfälle und fügt
densel¬
ben bei : „ Gleichzeitig mit diesem Berichte empfingen
Se . Maj.
auch die Nachricht von der schmachvollen
Uebergabe
der,
vom Kapitän vom 2 . Rang Sttoinikow befehligten
Fregatte Ra-

phael , welche ohne den geringsten Widerstand
Feinde gestrichen hatte ."

die Segel

vor dem

Zeitbilder.
Der

König von Ivetot.
Nach Beranger.

Es lebte vor uralter Zeit
In Uvetvt ein König.
Er schlief gern lang und machte sich
wenig.
Ums Reich der Sorgen
Und wann er ging zu Bette,
So krönte ihn Jeanette
Mit einer Schlafmütz schön und fein.
Oh ! oh ! ho ! ho ! ha ! ha ! ha ! ha!
Ein guter König war der da.
Ha ! ha!
Viermal des Tages sah man ihn
Bei Tisch sich regaliren;
Auch ritt auf einem Esel er
Ost Schritt vor Schritt spazieren , !
unbesorgt und immer froh
Stets
Lebt er in duloi jubilo,
That Keinem was zu leide.
Oh ! vH! ho ! ho ! ha ! ha ! ha ! ha!
Ein guter König war der da.
Ha ! ha ! —
Wohl trank er gern ein Gläschen Wein;
Wer könnt ' ihm das verdenken ! —
Er war ja sonst ein guter Herr,
Und ließ sich willig lenken.
Sein Volk besteuert er nicht viel.
Allein der Zehnten ihm gefiel
Bon seinen Landesweinen;
Oh ! oh ! ho ! ho ! ha ! ha ! ha ! ha!
Ein guter König war der da.
Ha ! ha ! —
Weil man für jede schmucke Dirw
In lieb ihn sah entbrennen.
So konnte mancher Unterthan
Mit Recht ihn Vater nennen.
Nie fing er Krieg mit Nachtbarn «it*
Gewaffnet zog er nur heran
Zur zeit des Vogelschießens.
Oh ! oh ! ho ! ho ! ha ! ha ! ha ! ha!
Ein guter König war der da,
Ja ! ha!
macht ' er nicht,
Eroberungen
Sein Völkchen lebt in Frieden;
Drum war ihm freilich wenig Ruhm.
Doch Ruhe viel beschieden.
Da gab es Feiertag genug,
Und als man ihn zu Grabe trug.
Da weinte man und sagte:
Oh ! oh ! ho ! ho ! ha ! ha ! ha ! ha!
Ein guter König war der da.
Ha ! ha!
jetzt sein Bildniß sehen will.
Muß nach Avetot gehen;
Dort kann er es auf grauem Schild
sehen.
An einem Wirthaus
Am Kirchweihtage jedes Jahr
Tanzt eine frohe Bauernschaar
Vor diesem Bild und singet:
Oh ! oh ! ho ! ho ! ha ! ha ! ha ! ha!
Ha ! ha!
Wer

Skizzen über die Schrift¬
Biographische
stellerin Therese Huber.
(Schluß .)

Die damals in Paris befindlichen Deutschen waren über¬
zeugt, daß nur der Tod auf dem Krankenlager ihn vor einem

gewaltsamen Ende habe schützen können . — Der Schmerz seiner
läßt sich nicht ermessen . Ihre Versorgung fiel
Hinterbliebenen
nun lediglich Hubern anheim , in einer Zeit allgemeinen Man¬
Vier Monate nach dem
gels und in einem fremden Lande .
Tode seines Freundes vollzog er mit dessen Wittwe seine ehe¬
liche Verbindung und bezog mit ihr und ihren Kindern eine
Bauernhütte im Dorfe Bole bei Neufchatel , wo sie sich in ihrer
Zurückgezogenheit mit literarischen Arbeiten beschäftigten und sich
und Liebe aller Ortsbewohner erfreuten . Zu
der Teilnahme
Allfange des Jahres 1798 erging an Huber von Cotta in Tübingen die Anfrage , ob er nicht an Posselts Stelle die Redak¬
tion der Weltkunde ( der nachmaligen Allgemeinen Zeitung ) über¬
in der Schweiz ausbrechenden
Die damals
nehmen wollte .
in B »le nicht
machten seinen längern Aufenthalt
Gährungen
rathlich ; um so lieber begab er sich in den letzten ( für die
Schweiz so schicksalsvolleu) Tagen des Februar 1798 nach Tü¬
bingen , um für das erste mit Posselt verbunden au der Welt¬
kunde zu arbeiten . Bald darauf übernahm er die HerausgabeMit Schmerz trennte
allein und berief die Seinigen zu sich.
sich seine Gattin mit den Kindern von ihrer bisherigen Frei¬
stätte und von den ihnen theuer gewordenen Menschen . Dop¬
pelt schmerzlich ward diese Trennung , da ihr der halbjährige
der Blat¬
Sohn Hubers kurz vor der Abreise bei Einimpfung
tern durch den Tod entrissen wurde . Huber hatte sein neues
Geschäft zu Aller Zufriedenheit bis gegen Ende August 1768
betrieben , als unverlllutheter Weise die ganze Zeitung nach Stutt¬
gart übertragen werden mußte . — Eine zu frühe Niederkunft
hatte Frau Huber gleich nach der ersten nothdürftigften Einrich¬
tung im neuen Wohnorte sehr geschwächt, so daß man kaum ei¬
nige Hossnung für das Leben des Kindes , das bald Hubers Lieb¬
ling geworden , schöpfen konnte . Mit Beginn des Jahres 1799
warf eine langwierige Krairkheit Hubern selbst darnieder . In
diesen herzzerreissenden Augenblicken — ruft sie aus — stärkte
eine wohlthätige Göttin das sinkende Weib und sie vermochte
Eülsam in einer fremden
es, ihren Geliebten zu unterstützen .
Stadt , von unerzogenen Kindern umgeben , ohne Freunde , die
durch ihre trostreiche Zlisprache sie gestärke hätten , gequält von
der Aussicht auf eine heimathlose , hülflose Zukunft , war die
sich aufrecht zu er¬
edle Frau stark genug , in diesen Stürmen
halten . Möge jeder Unglückliche an ihrem schönen Beispiele von
Mllth und liebender Ausdauer sich erheben ! Mögen die jünge¬
ren ihres Geschlechtes von ihr lernen , dereinst als Mlitter und
ihre Pflichten mit eben so viel Treue zu erfüllen!
Gattinnen
Nach vielen Wochen erst erholte sich Huber und fein erwähnter
Bis in den Herbst des Jahres
Liebling , von ihrer Krankheit .
1803 blieb nun Hubers Beschäftigung sich gleich und seine
häusliche und bürgerliche Lage nahm an Annehmlichkeit zu. Am
8 . Oktober dieses Jahres wurde die fernere Erscheinung der
Allgemeinen Zeitung auf hohem Befehl unterdrückt und Huber
reifte alsbald 'nach München , und gewann den Churfürsten,
nachmaligen König von Bakern , für das Institut dieser Zeitung,
wieder
die am 9 . November mit Churfürstl . Barr . Privilegien
ihren Anfang nahm , in Ulm , wohin ihm seine Familie erst im
nächsten Frühjahr Nachfolgen konnte , nachdem Huber mit Ende
März eine feste Anstellung erhalten hatte , als LandesdirektionsSchwaben , in der Section des
Rath der bairischen Provinz
Schulwesens , mit tausend Gulden Gehalt und mit einer dereinstigen Pension für seine Wittwe und seine Kinder . Das reine
Glück , welches jetzt die liebenden Gatten in einer sorgenfreien
Lage genossen, ward durch das kurz aufeinander folgende Absterben zweier geliebten Kinder aufs schmerzlichste abermals gestört.
Im Jahr 1804 war Hubers Vater in Leipzig gestorben.
Die Auseinandersetzung seiner Verlassenschaft machte des einzigen
Sohnes Anwesenheit nöthrg . Er reiste im September nach Leip¬
zig , machte nach geordnetem Geschäfte einen Umweg über Berlin
nach Halle , nm die Familie seines verewigten Förster zu be¬
suchen , und sodann nach Göttingen , um seine Schwiegerältern
kennen zu lernen . In den ersten Tagen des Novembers kam
er dem Anscheine nach sehr gesund zu den Seinen zurück. Ein

anhaltender Schnupfen, zn dem sich schnell ein Brustkrampf ge¬
sellte, nöthigte ihn am 10. Dec. seine Zeitungsarbeiten andern
Händen anzuvertrauen
. Nach vierzehn qualvoll hingebrachten Ta¬
gen verschied der Edle in den Armen seiner trostlosen Gattinn,
welche die ganze Zeit seiner Krankheit an seinem Bette hinge¬
bracht hatte und nun in unendlichem Jammer zurückblieb
. —
Huber war 40 Jahre alt . sein Leichnam liegt bei Ulm neben
seinen zwei ihm vorangegangenen Kindern. Seine Wittwe zog
mit zwei Forsterschen und zwei Huberschen Waisen aufs Land
zu ihrem Schwiegersohn einem angesehenen Baierischen Beamten,
der sich nur erst kurz zuvor mit einer Tochter Försters verbun¬
den hatte, und lebte hier 10 Jahre lang. Die 5 darauf folgen,
den Jahre verlebten sie in Stlittgart. Hier übernahm sie die
Nedaction des Morgenblatres, welchem Geschäfte der nun auch
Heimgegangene Friedrich Hang bis zu ihrer Uebernahme tut
September 1817 vorgeftanden hatte. Sie führte dieselbe, seit
1824 in Augsburg lebend, rühmlich bis zu ihrem Tode.
Es bleibt uns jetzt noch übrig, die literarische Laufbahn,
der ausgezeichneten Frau zu betrachten
. Ihre ersten Versuche
in diesem Fache fallen in die Zeit des Aufenthaltes zu Böle,
wo diese Arbeiten fast die einzige Erwerbquelle derselben
ausmachten
. Sie hatte nie schulgerechten Unterricht nach der
Grammatik erhalten, ebenso wenig besaß sie Kenntnisse von der
Orthographie
. Ihre erste Uebersetzung aus dem Französischen
fiel gar schlecht aus ! Hubers Feder fuhr über halbe Seiten
ausstreichend weg. Endlich kam Louvets „Drvorce nectssaire4
zu Stande. Im Uebersetzen kam sie darauf, diesem Roman ei¬
nen Schluß zuztlsetzen
. Nun erstaunte Huber über die Leichtig¬
keit ihres Styls und die schöpferische Kraft ihrer Phantasie. Von
da ( 1795) bis zu Hubers Tode ( 1804) sind alle unter seinem
Namen erschienenen erzählenden Dichtungen von ihr verfaßt wor¬
den. — Sie blieb bei allen diesen schriftstellerischen Versuchen der
thätigsten Häuslichkeit ergeben; fte las zwar viel, lernte aber
wenig aus Büchern und desto mehr aus dem bildenden Umgänge
mit den geistreichen und edlen Menschen, welche sie umgaben.
Hierdurch bildete sie sich eine lebendige Auffassungsweise
, große
Kenntniß der Welt und Menschen
, und einen sehr feinen Takt
im Umgänge mit denselben.
Diese seltene Individualität mit reicher Bildung und achter
Kenntniß des Herzens, wie des Lebens überhaupt verbunden
, gibt
ihren Erzählungen Gehalt, Tiefe und Wahrheit, so wie ihre sitt¬
liche Tendenz sie vorzüglich dem schönen Geschlecht empfehlenswerth macht; auch dürfen ihre sämmtlichen Schriften unbedenk¬
lich der Jugend in die Hände gegeben werden. Wir führen die
bedeutendem ihrer literarischen Leistungen kurz an:

Die Familie Seldorf. 2 Bände. Tübingen 1795. ( Grüudet sich auf viele wahre Züge.)
Louise, ein Beitrag zur Geschichte der Convenienz
. Leipzig
1796. ( Wahre Geschichte einer mm auch Verstorbenen
).
Erzählungen. 3 Bändchen. Vraunschweig 1801, 1802.
Bemerkungen über Holland. Leipzig 1811.
Hubers gesammelte Erzählungen, fortgesetzt von Therese Hu¬
ber. 2 Bändchen. Stuttgart 1820.
Hannah, der Herrnhutherin Debora Findling. Leipzig 1821.
Ellen Percy oder Erziehung durch Schicksale
. 2 Bände. Leip¬
zig 1822.
Jugendmuth, eine Erzählung in zwei Theilen. Leipzig 1823.
Ferner gab sie heraus:
L. F . Hubers sämmtliche Werke seit dem Jahre 1802.
Nebst seiner Biographie. Zwei Bände. Tübingen 1806.
und 1810.
Johann Georg Forster 's Briefwechsel. Nebst einigen Nach¬
richten von seinem .Leben
. Zwei Theile. Leipzig 1828
und 1829.

Chronik

nicht politischer

Vorfälle.

Vor einigen Wochen wurden mehrere Schmuggler von den
Brigadiers der Jsenburger Mauth bis nach Diezenbach verfolgt,
wo es einem der Defraudanten gelang, den Verfolgern zu ent¬
gehen, während die andern Mitschuldigen sich in eine Scheune

versteckten
. Es gelang den Brigadiers, zwei Schmuggler zu ent¬
und festzunehmen
. Man wollte jezt auch untersuchen, ob
nicht irgendwo mauthbare Waare versteckt wäre. Ein Brigadier
zog seinen Säbel , untersuchte mit demselben im Heu und im
Stroh und rief zu wiederholten Malen mit lauter Stimme: „ wenn
noch Jemand irgendwo verborgen sey, so möge er aus seinem
Verstecke hervorkommen
; denn er würde jetzt mit seinem Säbel
nach verborgenen Maaren suchen und könnte also einen Versteck¬
ten leicht verwunden." Als nun keine Antwort erfolgte, fuhr er
mit seiner Waffe die Untersuchung fort und stieß endlich auf ei¬
nen festen Körper; er wiederholte diese Stöße, um sich zu über¬
zeugen, ob er auf Waare stoße. Endlich räumte er das Heu
weg und — fand darunter einen Schmuggler, welchen er sogleich
festhalten und mit seinen Helfershelfern in die Bürgermeisterei
führen ließ. Hier gewahrte Einer der Anwesenden an des zu¬
letzt eingefangenen Schmugglers Hosen einen Blutsseck und in
demselben Augenblicke wurde dieser leichenblaß und erklärte, daß
er sich sehr schwach und übel fühle und daß er von dem
Brigadier bei dessen Scheunenvisitation verwundet worden wäre.
Er wurde nach Isenburg gefahren und schon am andern Mit¬
tage starb er dorten. ,
.
Bei der letzten Jndustrie-Ausstelümg in Paris hatte der ge¬
schickte Mechanikus Brasse eine ganz vorzüglich schön gearbei¬
tete Geldkiste ausgestellt und sie mit einem Schilde versehen,
auf welchem geschrieben stand, daß sie demjenigen, der im Stan¬
de sey, sie zu öffnen, ohne außerordentliche und sehr gewaltsa¬
me Mittel, zum Lohne geschenkt seyn solle. Viele versuchten es;
aber es gelang Keinem. Endlich gelang es Herrn Rousselet,
welchen der Zufall dabei unterstützte
; er hatte nehmlich zufällig
die geheime Springfeder berührt, welche die Schlösser öffnet und
schließt
. Hr. Böcasse wollte nun die Kiste nicht herausgeben,
und ein gewisser Hr. Merda trat auf und bewies, daß sie ihm
angehöre, indem er sie gekauft und schon bezahlt habe. Es ist
darüber gegenwärtig ein Prozeß.
Französische Blätter berichten daß zu Jssengenaup, Stadt im
französischen Departement Oberloire, die Frau eines Schuhmachers
mit acht lebendigen Knaben entbunden worden sey, welche
aber nur einen Tag alt wurden. Die Mutter selbst starb in
Folge der außerordentlichen Erschöpfung noch in derselben Nacht.
Vor Kurzem reiste eine Dame von Brüssel nach Paris und
hatte unter andern mauthbaren Waaren auch einen CachemirShawl von großem Werthe bei sich. Es gelang ihr diesen über
die Gränze zu schmuggeln
. Ihr Reisegesellschafter war ein garartiger und liebenswürdiger Herr, der allerlei Geheimnisse aus
ihr herauszulocken wußte und unter andern auch das vom Shawl.
Als man an der Barriere von Paris die Reisende abermals un¬
tersuchte
, gab der treulose Galant den Douaniers durch Zeichen
zn verstehen
, die Dame sey verdächtig
. Man untersuchte sie ge¬
nau und fand den Cachemir. Als man aber auch den Herrn
Angeber untersuchte,. fand man bei ihm eine Menge Contrebande. Dieser Mensch hatte die Dame deßwegen verrathen,
weil er dadurch die Aufmerksamkeit der Douanen von sich ab,
und auf die Dame zu lenken und so durchzukommen glaubte.
decken

Ein Bärenführer kam vor einiger Zeit mir einem Bären und
einem Affen durch Worcester
. Ein Fleischer trat zu ihm und
bat um Erlaubnis daß sich sein Hund, eineBull- Dogge von
starker
Race, an ihm versuchen dürfte. Der Führer willigte ein und
der Hund zeigte im Kampfe große Erbitterung und bedeutenden
Muth. Der Affe schaute auf der Schulter seines Herrn zu; als
sich der Kampf in die Länge zog, wollte er seinem Gefährten
beistehen und sprang zu diesem Endzwecke auf den Rücken des Bä¬
ren, aber der Eigenthümer rief ihn zurück und die Kämpfenden
wurden getrennt. „Schade" rief der Fleischer mit einem Fluche,
aus, „ daß Ihr euren Affen zurückgerufen habt; mein Hund hätte
ihn in Stücke zerrißen." " Der Bärenführer, der seinen Affen an
der Ehre angegriffen glaubte, erwiederte
: „ Wollen wir sie zusam¬
men kämpfen lassen?" Mit euremAffen
, ich wette drei Guineen gegen
einen Penny, daß er in sechs Minuten umgebracht ist." Die

Wette wurde unter der Bedingung
, daß der Affe mit einem Stock von
der Länge eines Fußes bewaffnet feyn dürfte angenommen
. Zeit
und Ort wurde für den andern Tag festgestellt
. Mehrere hundert
Neugierige kamen zusammen
, um das sonderbare Schauspiel mitanzusehen
. Der Fleischer mit dem Hunde traf zuerst auf dem
Kampfplätze ein, und schon fing man an, zu glauben
, den Bären¬
führer habe Furcht für sein Thier ergriffen
, als man ihn seinen
kleinen Fechter herbeitragen sah. Er stellte ihn auf eine Fuß¬
bank in der Mitte desKreises
, den die Zuschauer gebildet hatten.
Es ist zu bemerken
, daß der Affe zu einer kleineren Gattung
gehörte
, und daß der Hund dreimal gewichtiger war, so daß im¬
mer acht bis neun gegen eins für den Hund zu wetten war.
Der Metzger fragte noch
, ob man nicht verlangen würde
, daß er
den Werth des Affen bezahle
, wenn er umgebracht sey, und es
wurde bestimmt
, daß er in diesen Falle keine Entschädigung zu
geben habe
. Der Bärenführer zog nun einen Fuß langen Stock,
von hartem Holze heraus
, gab ihm dem Affen
, mit den Worten
„Halt fest, Jakob, du siehst den Hund da unten! Gib Achtung
auf dich
, mein Junge!" Der Fleischer hatte alle Mühe, seinen
vor Wuth schäumenden Hund zurückzuhalten
, plötzlich ließ er ihn
los, und rief: „Schluck ihn hinunter
." Nie sprang ein Tieger
mit größerer Wuth; wie ein Pfeil stürzte er auf seinen Feind zu.
Dieser machte mit groß er Geschicklichkeit einen Luftsprung in dem¬
selben Augenblicke
, als der Hund auf ihn stoßen wollte
, fiel auf
diesen herab, und klammerte sich auf eine Art an den Rücken
an, daß er nicht gebissen werden konnte
. Er Pakte ihn mit den
Zähnen am Halse, ergriff mit der linken Hand das eine Ohr fest,
bog ihm den Kopf
, den er in dieser mißlichen Lage festhielr
, auf
die Seite, während er unbarmherzig auf das Maul des unglück¬
lichen Hundes losschlug
, der ein fürchterliches Geschrei aus stieß.
Hätte der Fleischer nicht um Gnade gesteht
, müßte die Bull-Dogge
todt unter dem Stock niedergestürzt seyn; er war auch in der
That so krank
, daß ihn sein Herr wegtragen mußte, nachdenr er
seine Wette bezahlt
, und Spott und Hohngelächter des Volkes
ertragen hatte.

Nachschrift.
London, vom 3. Juli.

der

Die Times meinen
, die Ueber-

wohl
Gelegenheit geben
, noch einige Bulletins zu schreiben
. — Der
Kaiser von Brasilien erklärt in seiner Rede bei Eröffnung der
legislativen Versammlung
, die am 3. Mai statt gehabt hat, daß
über die Usurpation noch nichts entschieden sei, da das bra¬
silianische Kaiserreich alle Fürsorge Sr. Mas. in Anspruch nähme.

reste

türkischen Armee könnten dem General Diebitsch

Cours der Staatspapiere.

Paris
, vom 6 . Juli . Aus Toulon
wird gemeldet , daß
mehr als die Hälfte der ausgezogenen Schiffsmannschaften
wie¬
der zurückgekehrt sey. Es genügte , daß einer ihrer Offiziere ih¬
nen ihren Ruhm von Navarino vorhielt , um sie zur Erkenntniß
ihres Vergehens zu bringen.

Börsenbericht.
Frankfurt , den 8. Juli. Am Schluß der Börse. Fonds sehr
begehrt. Met. 98%. Partial. 125%,' ‘Metten fl, 1354ä 52.

Bekanntmachungen.
Herzoglich Reudnitz
- Fürstlich Lobkowitzisches

Saidschitzer

sogenanntes:

Bitterwasser.

Industrie- und Kommerz
-Direetion dieser Herrschaft zu
Bilin in Böhmen, direkt bezogen und so durch alle 14 Tage neu
eintreffende Zufuhren frisch unterhalten wird, habe ich stets vorräthig
den großen Krug zu 48 kr. den kleinen zu 36 kr.
Da ich_mein Bitterwasser in kleinen Kisten beziehe und davon
wiederum vieles in einzelnen Krügen verkaufe
, so kann ich jedem
meiner respectiven Herren Abnehmern auch bei kleinen Sendungen ei¬
nen Füllschein auf Verlangen beilegen.
Frankfurt a. M. , denl .July 1829.
Lorenz Friedrich Steitz.
Von der

Es wird ein Mitleser zu einer oder mehreren französischen Zei¬
tungen gesucht.
Eine gut erhaltene
, ein und zweispännige Troschke mit Schwa¬
nenhals ist zu verkaufen
, Lit. D Nro. 39.

In der schönsten Lage der Zeil ist ein möblirtes Zimmer au ei¬
nen einzelnen Herrn zu vermiethen
. Wo? erfährt man in der Expe¬
dition dieses Blattes.
Alle,

E d i c t a l l a d u n g.

aus irgend einem Rechtsgrunde an den Nachlaß der
verstorbenen Wittwe des gewesenen hiesigen Bürgers und Handels¬
manns Christian Humser , Sara , geb. Cramer, Ansprüche oder
Forderungen zu haben vermeinen
, werden hierdurch vorgeladen
, solche
welche

binnen

sechs

Wochen

bei Unterzeichnetem Gericht so gewiß anzuzeigen
, als ansonsten dieser
Nachlaß an die zum Theil auswärts wohnenden Jntestat- Erben ohne
einige Caution verabfolgt werden wird.

Frankfurt,

Wechsel - Cours.

Den9. Juli 1829 am Schluss der Börse. pCtl Papier Geld. | Den 9. Juli. Papier
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Obligationen . . . . 4 100/ — ditto in d. Messe —
IBaiern .
ditto
. . . . 5 103% — London . k .s. —
1
■
, Verz. Lott E—M. . 4 107% —
ditto . . . 2M. 149
— 102% Lyon . . . k .S. —
(Frankfurt . Obligationen . . . . 4
fl 50 Loose.
(Baden .
75% — Baris . . . k .s. 78%
ditto . . . 2M. 77%
99% —
Obligationen . . . . 4
Wienin9,Okr.Ir.8 100
pARMSTADT, fl. SU Loose . .
98
101
ditto . . . 2M.
Inassaü .
Oblig. b.Rothschild 4
—
—
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Diseonto. . . . 4
jSFANIEN........ Oblig. b . Hope . . 5%

den l . Juli 1829.
Stadt - Gericht.
von Adlerflycht, Schöff und Direktor. ,
Har t ma n n, l . Secr.

Cours der Geldsorfcen. Auswärtiger Cours-
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Nro . 192.

Der balbjahrige Preis dieser Zei¬
tung ist für Frankfurt 3 st, Lv kr.
und für alle mit dem Fürst !.
Thurn und Tauschen Oberpostamte dahier in Verbindung stehen¬
den Postämter 4 fl.

M

Einrückungsgebühr für Vrkanntmachungenvon
Vnvatpersonen und öffentlichen Sbl
Behörden 2 kr. für die Zeile 8N '
von etwa 2b Buchstaben.

Abendblatt

kür WolittK, ökkentliches Leben
Samstag

den

Türkei.
Von
der
Gränze
der Wallache
! , vom 19 . Juni.
Die Belagerungsarbeiten
. vor Silistria
haben sich der Festung
schon sehr genähert , obgleich die Belagerten ihre Ausfälle fast
keine Nacht aussetzen . Die Verwundeten , deren Zahl ohnlängst
bei einer solchen Gelegenheit 159 war , werden entweder nach
Kallarasch oder zu Schiffe nach Odessa gebracht , je nachdem der
Zustand ihrer Wunden es gestattet . Man versichert nun , Graf
Pahlen
beabsichtige mit einem Corps von Silistria
aus eilte
Diversion gegen Rustschuk zu machen , um ein von dem Baron
Geismar aus der kleinen Wallachei gegen diesen Platz in Marsch
gesetztes Corps zu unterstützen , so daß wir auch aus dieser Ge¬
gend bald wichtigen Ereignissen entgegen sehen dürfen . Die
Türken in Rustschuk und Giurgewo haben schon angefangen , ihre
Familien und Habseligkeiten nach Widdin zu schassen, ein Beweis,
daß sie sich in jenen Plätzen nicht mehr sicher halten . Bereits sind
einige 20 Chaluppen mit Flüchtlingen auf der Donau dahin abgegan¬
gen . Die Furcht vor den in Bucharest und der ganzen Wallachei herr¬
schenden Ansteckungen hat sich noch keineswegs vermindert ; die
Zahl der Kranken ist eher im Zunehmen . In jeder Famlie
herrscht , bei der geriilgsten Unpäßlichkeit eines Mitgliedes , ängst¬
liche Besorgniß , man flicht den Kranken , um nicht selbst ange¬
steckt zu werden , die Mutter verläßt ihre Kinder , der Bruder
seine Schwester . — Ueberdieß fehlt es an Aerzten oder wenig¬
stens an der nöthigen Sorgfalt in Behandlung der Kranken . Be¬
sonders groß ist die Sterblichkeit auch in Praila . Das englische
Consulat - Gebäude ist geschlossen, man vermuthet wegen Anste¬
ckung , andere dagegen behaupten , wegen gewisser , dem engli¬
schen Consul von einer russischen Behörde wiederfahrner Beleidi¬
gungen.
Wien, vom 4 . Juli . Nachrichten von der türkischen Gränze
(im Beobachter ) zufolge war der Pascha von Skutari am 6.
Juni mit 2500 Mann von da nach Usbek ( Skopia , auf der
Straße nach Philippoli ) aufgebrochen , wo noch andere Truppen
sich mit ihm vereinigen und dann zur Armee des Großwessirs
stoßen sollten.

Aegypten.
Französische Blätter schreiben : Dem Pascha von Aegypten
ist es endlich gelungen , eine chirurgische
Schule in Alexandria zu begründen . So lange , bis die Professoren das Arabi¬
sche verstehen , werden ihre in französischer oder italienischer
Sprache gehaltenen Vorlesungen übersetzt. Das Studium
der
Anatomie , das die Ulemas für eine Entweihung des Menschen
halten , wird jetzt wenigstens geduldet . — Bei einer kürzlich
von Jbraham
Pascha getroffenen Verfügung , nach welcher sich
die Muselmanen
in Cairo die Bärte scheeren lassen mußten,
hatte der Pascha noch großem Widerstand zu besiegen . Die
Muselmanen ergaben sich erst dann in den Befehl , als die Ver¬
ordnung getroffen wurde , daß die abgenommenen Bärte aufge¬

:pr

und gesellige
11 . Juki

Mnterhsltung.

1829.

hoben und bei Todesfällen
^egeben werden sollen.

den Verstorbenen

in das Grab

mit-

Skandinavien.
Stockholm,
vom
30 . Juni . Gestern wurde ein Kapitel
des Seraphinen - Ordens gehalten ; nachdem die Prozession unter
den üblichen Feierlichkeiten statt gefunden hatte , umarmten Se.
Majestät der König die zuletzt ernannten Ritter : nämlich den
General Grafen von Brahe , der in gerader Linie von einer
Schwester Gustav Wasa 's abstammt , den General Grafen von
Cronstedt , den Norwegischen Staats - Minister von Löwenschöld
und den General Grafen von Posse . Neue Ernennungen
haben
nicht stattgefunden . — Se . Königl . Hoheit der Kronprinz ist auf
der Insel Gothland , von welcher er zurückgekehrt ist, mit den
Zeichen der lebhaftesten Freude und Anhänglichkeit empfangen
worden ; seit der Vereinigung Gothlands
mit Schweden , also
seit 175 Jahren , hat kein Mitglied des Königl . Hauses die In¬
sel besucht.
Der Kronprinz ließ während seines fünftägigen
Aufenthaltes
von mehreren Abtheilungen der National - Truppen
Uebungen anstellen , besuchte die Haupthäfen
der Insel und ei¬
nen großen Theil des innern Landes.

Frankreich.
Der Fürst Dolgorucki ist in seinem Landhause zu Courbevoie an zurückgetretener Gicht gestorben . Sein Sohn ' war Tages
zuvor aus Rußland eingetroffen . Auf den Antrag des kaiserl.
russischen Botschafters ist der Nachlaß versiegelt worden.
Der neue französische Kronpräteudent , der Maurer Fonto¬
live , wurde in demselben Augenblicke verhaftet , als er an einer
Denkschrift an die Regierung arbeitete , um seine Rechte auf den
Thron in Anspruch zu nehmen.
Während Bolivar den Sohn Jturbide 's bei sich hat , und
ihm , wie es heißt , seinen Beistand für die Wiederherstellung des
Mexikanischen Thrones verspricht , gewährt der Congreß von Me¬
xiko dem Nebenbuhler Bolivars , Santander , eine Freistatt und
eine Pension von 15,000 Fr.
Einem , in dem Diario mercantil de Cadiz vom 14 . Juni
befindlichen Artikel zufolge , behauptet ein Zimmermann
in der
Stadt San Fernando , bereits vor acht Jahren die Quadratur
des Cirkels gefunden zu haben.
Ein amerikanisches Schiff lief vor einigen Tagen unter der
dreifarbigen Flagge zu Havre ein , erhielt aber die Weisung , sie
zu streichen , weil die drei Farben in keinem französischen Hafen,
sogar nicht einmal als Signalflaggen , wehen dürften.
Rach dem Bericht des Fregatten -Kapitains Latreyre
, der
vor Algier stationirt , hat derselbe eine algierische Felukke , die
dem Blokadegeschwadee zu entgehen und in die See zu stechen
suchte, wieder umzukehren und endlich gar auf den Strand
zu
laufen gezwungen . Ilm dieses Raubschiff den Kauffahrern un¬
schädlich zu machen , beschloß er, dasselbe ganz zu zerstören , und

sandte zu diesem Zwecke einige bewaffnete Bote an die mit Bedui¬
nen bedeckte Küste ab . Ungeachtet ihres beständigen Feuers wurde
die Felukke nicht allein gänzlich zerstört , sondern die Beduinen
selbst durch die Handvoll französischer Seekrieger von der Küste
zurück ins Innere getrieben . — Was vermögen , fragt der Mes¬
sager , der den ausführlichen Bericht des Kapitains enthält , ein
Paar Franzosen nicht gegen eine Masse solcher Barbaren ? —
Der König hat dem Lieutenant Chieuse und demFähndrich
Sercey, die sich bei dieser Affaire ausgezeichnet , das Kreuz der Eh¬
renlegion ertheilt.

Großbritannien.
Es sind abermals 14 Bergleute aus dein Sächsischen für
'den Dienst der Englisch - Mexikanischen Bergwerksgesellschaft zu
London auf fünf Jahre geworben worden . ( Dieselben sind vo¬
rige Woche durch Frankfurt
gekommen .)
Es scheint hiernach,
als mache diese Gesellschaft nicht so schlechte Geschäfte , wie
mehrere ihrer Schwester - Gesellschaften , die , weil sie seither nur
mit Schaden arbeiteten , sich theils aufgelöst haben , theils im
Begriffe sind , es zu thun.

Amerika.

Carracas,
(
Columbien
) vom 29 . April . Die Schlacht,
in der General Flores die Peruaner
total geschlagen , hat am
27 . Febr . zu Tarqui
statt gehabt . Der Obergeneral übersan¬
dte am 1 . März dem Kriegsmiuister die von den Kommissarien
der peruanischen und columbischen Armee abgeschlossenen und
von Sr . Exc . ratificirten Uebereinkunft , nach welcher die erstere
Columbien binnen 20 Tagen räumen , die Corvette Pknchincha
und die Stadt Guayaquil
zurügeben und 150,000
Piaster er¬
statten sollte , um damit die von der columbischen Armee und
Marine gemachten Schulden zu bezahlen .
Die contrahirenden
Partheien verpflichteten sich überdem , die Intervention der Vereinig¬
ten Staaten nachzusuchen , um die Ausführung des Vertrages zu
verbürgen , und Columbien seinerseits , um einen Beweis seiner
Großmuth
und seines Wunsches zur Erhaltung
des Friedens
zu liefern , verzichtete auf alle Vortheile , die ihm der Sieg bei
Tarqui an die Hand geben könnte . — General Sucre hat be¬
schlossen, auf dem Schlachtfelde eine Säule von Jaspis
auf¬
richten zu lassen , auf welcher auf der einen Seite die Rainen
der Corps der Südarmee , auf der andern die der Generale und
Anführer , auf der dritten die Namen der gebliebenen oder ver¬
wundeten Soldaten und endlich auf der Seite , die dem feind¬
lichen Lager entgegen ist, mit Goldbuchftaben die Worte einge¬
schrieben stehen sollen : „ Die peruanische Armee von 8000 Mann,
die in das Vaterland ihrer Befreier eingefallen war , ist von 4000
Tapfern Columbinens geschlagen worden am 27 . Febr . 1829 ."
(Wie wir bereits gemeldet , hat Peru die Ratification
des Ver¬
trages verweigert und Bolivar darauf der columbischen Armee
Befehl gegeben , gegen die peruanische Hauptstadt , Lima , zu
marschiren .)

Deutschland.
Berlin,
vom 6 . Juli . Ueber den Zweck des russisch - tür¬
kischen Krieges .und die Forderungen , welche Rußland
macht,
so fern es zu einem Frieden kommen sollte , soll ( nach der Be¬
hauptung des Nürnb . Korresp .) S . Maj . der Kaiser selbst sich
hier dahin geäußert haben : „ Rußland werde auf keinen Fall
dulden , daß seine Unterthanen , wie früher durch die Türken ge¬
raubt und als Sklaven verkauft würden , auch werde es Ruß¬
land nicht zugeben , daß seine Schifffahrt im schwarzen Meere
und nach demselben die geringsten Beschränkungen erleide . Ueber
die Kriegskosten werde man sich leicht verständigen . Sollte aber
Rußland kraft seiner Forderungen
in dieser Hinsicht zu irgend
einem Ländererwerb gelangen , so werde man suchen , desselben
sobald als möglich wieder ledig zu werden , da die Ländermaffe
des russischen Reichs ohnehin schon so ansehnlich sey , daß ein
fernerer Zuwachs dem wahren Staatsinteresse nicht förderlich seyn
könne ."
Man glaubt diese Worte des erhabnen Herrschers da¬
hin deuten zu dürfen , daß Rußland die türkischen Festungen
Anapa , Poti und Achalzik in Asien , welche von jeher die Schutz¬

höhlen des Menschenhandels gewesen sind , schwerlich wieder in
osmanische Hände geben werde , dagegen die Einverleihung der
Moldau und Wallachei in sein Staatsgebiet nicht beabsichtige. —
Man erzäblt sich auch eine höchst charakteristische Aeußerung des
Kaisers Nikolaus , als ihm der preußische Major Staff
in War¬
schau den Bericht des Generals Diebitsch über die Schlacht vor
Schulma überbrachte . Mit steigender Freude hörte der Kaiser
den mündlichen Bericht des Majors ruhig an , und als er nun
vernahm , wie in dieser einen Schlacht für das Schicksal des gan¬
zen Krieges so viel entschieden worden , und wie vollständig der
Sieg der Russen und die Niederlage der Türken gewesen, sprang
er plötzlich auf und rief in froher Bewegung : „ Nun soll Europa
doch sehen, daß ich ein ehrlicher Mann bin ."
In Breslau haben die Nagelschmiedsgesellen unterm 22.
Juni angezeigt , daß sie aus Ueberzeugung von der Thorheit der
Trennung in „ zünftig " oder „ unzünftig " einstimmig beschlossen
haben , diesen Unterschied aufzuheben , und sich zu einem allge¬
meinen Verein zu gegenseitiger Unterstützung in Krankheits - oder
ähnlichen Fällen zu verbinden.
Kassel, vom 3 . Juli . Unter den Gegenständen , die auf
dem hier versammelten Congresse der Bevollmächtigten der mit¬
teldeutschen Vereinsstaaten
in Anregung gebracht worden sind,
macht man auch fernere Erleichterungen des gegenseitigen GränzVerkehrs namhaft . Es sind zwar in dieser Beziehung bereits
Uebereinkunft unter verschiedenen Regierungen auf dem vorjähri¬
gen Congresse getroffen worden ; allein die seitherigen Erfahrun¬
gen haben gelehrt , daß die betreffenden Konzessionen dem Be¬
dürfnisse nicht genügen , dem nunmehr abgeholfen werden soll.
Nach den Anstalten zu schließen , die mehrere der Herren Bevoll¬
mächtigten hinsichtlich ihres hiesigen Aufenthalts
treffen , scheint ,
es , als möchte sich deren Beifammenseyn wohl bis in den Herbst v
hinein verlängern.
Frankfurt,
vom
10 . July .
In der Preuß . StaatsZeitung vom 30 . v. M . las man folgenden gegen die hiesige Oberpoftamtszeitung gerichteten Artikel:
„Die Frankfurter Ober -Postamts -Zeitung , welche sehr häu¬
fig Artikel aus der Staats - Zeitung , namentlich die wichtigen
Nachrichten vom Kriegsschauplätze u . a . m . -ohne Angabe der
Quelle entnimmt , und unverändert abdruckt , hat sich, bei Mkttheilung der in Nr . 165 der Staats - Zeitung '"enthaltenen Aus¬
züge aus der die Rechte und das Verfahren Dom Miguels
betreffenden Schrift , veranlaßt gesehen , in Nr . 176 ihres Blat¬
tes zwar die Staats - Zeitung zu allegiren , den ganzen Aufsatz
aber durch Weglassungen , Einschaltungen
und besonders durch
Hinzufügung einiger einleitenden Zeilen gänzlichen entstellen . Mir
können daher nicht umhin , uns gegen die falsche Beurtheilnng,
zu welcher die Abfassung des Aufsatzes in dem gedachten Frank¬
furter Blatte etwa Anlaß geben möchte , hierdurch ausdrücklich
zu verwahren . "
Hierauf
antwortet
die heutige Oberpostamtszeitung , die
schon vor einigen Tagen diesen Angriff zurückzuweisen sich be¬
mühte , mit folgender Aufforderung:
„Das Frankfurter
Journal
und auswärtige Blätter haben
einen in der Preußischen Staatszeitung
vom 30 . Juni gegen uns
zielenden Artikel ausgenommen , ohne unsere Antwort auf den¬
selben zu publiciren . Wie in letzterm Verfahren eine kleinliche
Ungerechtigkeit zu bemerken und zu übersehen ist, so liegt jenem
Streitartikel
in der Staatszeitung , dieses sei hier nochmals be¬
merkt , so wenig Wahrheit , Billigkeit und Sachkenntniß zum
Grunde , daß wir die Motive , die zu demselben Veranlassung
gegeben haben dürften , lieber in betrübten
E i n fl ü ft e r u n g en,
als in der eigenen Ueberzeugung der Redaktion der Staatszeitung
suchen mögen . Sowohl aus eigenem Antrieb ' als auf mehrseiti¬
gen Wunsch unserer Leser, fordern wir daher die Redaktion der
Preußischen Staatszeitung
auf , sofort anzuzeigen , was in dem
fraglichen Aufsätze durch uns weggelassen , eingeschaltet oder hin¬
zugefügt worden , das eine Entstellung genannt werden kann —
wir fordern sie auf , die vorgebrachte Beschuldigung zurückzuneh¬
men , oder die Stellen nachzuweisen , durch deren Weglassung,
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, der nichts
Einschaltung und Hinzufügung der fragliche Aussatz
weiter ist als ein auch von der Preußischen Staatszektung mit
Weglassungen und Einschaltungen gemachter Auszug aus einem
aller Welt zugänglichen Buche, gänzlich entstellt worden seyn
soll. Die Redaktion der Preuß. Staatszeitung besitzt Schicklich¬
, daß sie uns den verlangten
keitsgefühl genug, um einzusehen
Beweis oder Widerruf schuldig ist. "
Die regierende Fürstin von Lippe-Detmold ist am 4. d.
, welchem die Namen Her¬
von einem Prinzen entbunden worden
mann Emil beigelegt worden sind.
Der Großherzog und die Großherzogin von MeklenburgStrelitz machen eine Reise nach Italien. Am 7. sind sie in
Stuttgart angekommen.
In München ersch eint jetzt

gar

ein Bierblatt.

Zeitbilder.
Klaglied eines Zweitgebornen.
.)
(Damenzeitung

Das Eigenthum meiner Väter macht mir durchaus keine
, Halbert-Hall hatte niemals große
Sorge: denn in Wahrheit
. Schon als Kind fühlte ich einen gewissen Wi¬
Reize für mich
, und befand mich weit
derwillen gegen den Aufenthalt daselbst
's-Jnn, einer der Hochschulen für Rechts¬
heimischer zu Lincoln
, obgleich mein Pallast nur aus einem
wissenschaft in London
, und meine Dienerschaft aus einem einzigen
einzigen Stockwerk
. So bleibe denn die Herrschaft meinem älteren
Diener besteht
, da mich ihr Verlust ohnehin keinen Seufzer
Bruder überlassen
' ich auch nicht, habe ich
. Hungers zu sterben befürcht
kostet
gleich keine 10,000 Pfund jährlicher Einkünfte zu verzehren.
Ueberdies kam es mir nie in den Sinn, eine zahlreiche Meute
, eben so wenig,
oder eine kostspielige Tänzerin zu unterhalten
, Repräsentant irgend einer Graf¬
glänzende Gastmäler zu geben
, Wetten beim Pferderennen zu Doncastre ein¬
schaft zu werden
. Bedarf übrigens
, oder das Rouge et Noir zu forciren
zugehen
? So viel besitze ich,
auch ein Epicurär großer Reichthümer
, ein Cabriolet zu halten, dessen sich
mich anständig zu kleiden
, dann und wann das Thea¬
kein Gentlemen zu schämen braucht
, dem Aufenthalt saumseliger Zahler hübsch fern
ter zu. besuchen
, und zum Zeitvertreib ein Spielchen im Picket zu
zu bleiben
. Hierauf beschränken sich vor der Hand alle meine
machen
, um meine Phi¬
; mögen nie andere in mir rege werden
Wünsche
, und schwerlich dürfte ich dann meine be¬
losophie zu erschüttern
schränkten Verhältnisse gegen die glänzenden Umstände meines
älteren Bruders freiwillig zu vertauschen trachten!
, so sehe ich nicht ein, wie
Was Titel und Würden betrifft
, den Ehrgeiz eines vernünftigen
dieses Spielwerk großer Kinder
. Vor Zeiten war dies frei¬
Mannes ernstlich zu erregen vermag
, gewisse
lich anders; da besaß ein Lord noch gewisse Vorrechte
, die ihm allerdings der Genüsse so manche verschaf¬
Zeitvertreibe
. Damals mochte es einem solchen Auserwählten
fen konnten
, sich mit seines Gleichen herum¬
noch einiges Interesse einstößen
; verzeihlich
, und seine Untergebenen zu tyrannisiren
zubalgen
war es daher, wenn der bloße Gedanke an eine Erbfolge die
. Heut zu Tage ist es anders;
Kopfe mehr oder minder erhitzte
, mitten unter einer Zahl glänzender
Est ^ Wuth besitzt
, oder vor einer schläfrigen VersammDummkopfe zu schmausen
J10^ schläfrigeren Vortrag zu halten, dem kann es
,3
. So verzichte ich denn
, L.om oder Mylord zu heißen
gleich sem
, welche mir die Pairschaft
auf dle Wechselfälle
, wenn sie von
, ohnehin geht ja die Pairskrone
zufuhrem konnten
um schlag- flüssigen Haupte ihres gegenwärtigen Besitzers fällt,
arif einen Artillerieoffizier oder Dorfdechanten über, und wird
erst an der Stirn irgend eines mir unbekannten Gesandschafts, ehe sie die meines ältesten Bruders zie¬
Attache kleben bleiben
0
ren dürfte.
Während jedoch meine Philosophie auf alle diese Attribute
, wäre ich zufällig ein Jahr 'früher ge¬
merner einstigen Apanage

, we¬
; während ich mich glücklich preise
boren, freiwillig verzichtet
, die Vorrechte des
, noch aus Nothwendigkeit
der aus Vortheil
Adels oder einige abgeschmackte Argumente der drückenden Jagd¬
; warum ver¬
gesetze meines Vatetlandes verfechten zu müssen
, zu welcher
folgt die verhaßte Erinnerung an meine Niedrigkeit
, mich bei jedem
mich mein vertrakter Unglücksstern verdammt
? Woher diese Kälte und Stö¬
Schritt auf meiner Lebensbahn
? Wo¬
, trete ich in irgend eine Gesellschaft
rung alles Frohsinns
, mit der meine heitersten Scherze
her diese unerträgliche Steifheit
? Woher kommt es, daß Lady Mondraausgenommen werden
, und sich plötzlich abgon so verblüfft wird, wenn ich sie grüße
, der sie mich als eine Schlange
und zu ihrer Tochter wendet
, vor welcher man sich in Acht nehmen muß?
bezeichnet
; meine Mutter
So war's schon in meiner Kindheit
ihren
allen Müttern. Bei unfern Kinderzwisten ließ sie
; aber ach,
, der ihn am meisten bedmfte
Schutz dem angedeihen
sie starb, als ich noch kaum einen solchen Werth zu würdigen
, dem Al¬
wußte! Allein stand ich nun, einem Feind gegenüber
, und gegen dessen Verbündete
les von Oben bis Unttr huldigte
^ . Nicht minder hübscher Junge als Frieich vergebens ankämp
, erstreckte sick alle Sorgfalt bis auf das kleinste Klei¬
derich
. Eben so ge¬
Erstgebornen
,
, nur .. c :f; Uu
dungsstück herab
, wie er, schienen die besten Leckerbissen nur für ihn da
näschig
zu sein. Der verwegenste Reiter, glich mein Pferd mehr einem
Bären, während seine Renner stets wie ein Spiegel glänzten.
, hatte mein Gewehr das Gewicht eines alten
Der beste Schütze
, während er die zierlichsten Flinten besaß.
Schießprügels
^ allein Lob
Er und ich hatten eine Lehrstunde zusammen
und Belohnung wurden nur ihm zu Theil, so wie Tadel und
Strafe mir, plünderten wir gleich gemeinschaftlich den Obstgarten.
, schickte
In einem ungewöhnlichen Anfall von Billigkeit und Recht
, die
uns der Vater eines Tages in ein und dasselbe Collegium
Mittel zur Bestreitung unserer Vergnügungen und aller Kosten
. Vergebens strebte ich, mit meinem Bruder
gleich vertheilend
gleichen Schritt zu halten, meinen Hexameter aufs Sorgfältigste
, und überhaupt als guter Kamerad Leid und Freud
zu feilen
mit ihm zu theilen. Er nur fand überall Beschützer und
Freunde, während ich gleichsam nur als sein Stiefbruder behan¬
delt wurde. So bemerkte ich in Allem einen auffallenden Ab¬
stand zwischen dem altern und jüngern Halbert, ob ich mir gleich
noch kaum die Ursachen zu enträthseln wußte.
Nur zu bald lernte ich jedoch die Allmacht seines Talis¬
. Mein Vater brach auf einer Fuchsjagd den Hals,
mans kennen
und mein Bruder wurde nun Herr von Allem; mein Oheim
starb bei einem bis in die Nacht dauernden Scrutinium, und
; wir traten
Friedrich folgte ihm als Repräsentant des Fleckens
endlich Beide in die Welt, uud suchten unfern Weg zu machen,
wie Alle, die ein wenig Verwegenheit mit Geschicklichkeit paaren.
Bei einem Gastmahl machte ich die Bekanntschaft des Lord
. Schwerlich giebt es im Benehmen und Sprache einen
Fortalice
höflicheren und schmeichelhafteren Mann, als Seine Herrlichkeit.
Mein Ruf vom Collegium aus war auch zu ihm gelangt; er
hatte stets die größte Achtung gegen meinen Vater an den Tag
gelegt; er sagte mir, daß mich der Herzog Merino ihm empfoh¬
len, und Lady Eleonore noch kürzlich ihrem Sohne als Muster
, daß
. Endlich bemerkte er mir, wie er hoffe
aufgestellt habe
, die demnächst dem Par¬
meine Principien mir gestatten würden
; als er jedoch
lamente vorzulegende Bill kräftig zu unterstützen
, daß eine Verwechselung ftqttfindett
von mir selbst vernahm
, indem nicht ich es sei, sondern mein Bruder, dem sechs
müsse
, so war er
und sechszig freie Wähler ihre Interessen anvertrant
. Seine Herrlichkeit unterhielt sich von diesem
wie umgewandelt
, der wegen
Augenblick an mit einem Großwürdenträger der Kirche
Engbrüstigkeit nur in abgebrochenen Sylben zu sprechen vermochte,
und alle Augenblicke seine weit offenstehenden Nasenlöcher voll
Tabak stopfte.
, er war
Eines Tages wurde ich Tom Manille vorgeftellt
, mich näher kennen zu lernen; ob ich gleich ihm nicht
entzückt
. Er war die Zuvorkomganz unbekannt sei, wie er mir sagte

menkeit selbst , er trug mir einen Diener und Equipage an , die
beide vakant waren ; wollte Unterintendant
meines Kellers wer¬
den ; mich mit einer liebenswürdigen Französin bekannt machen;
mir eine besondere Empfehlung an seinen Kleiderkünstler geben;
mich bei Sommers einführen , deren Koch einer der ersten Zög¬
linge Ude 's mar , und einen Ruf , wie der große Vatel , seligen
Andenkens , besaß .
Durch seinen allmächtigen Einfluß sollte ich
Mitglied des Clubbs werden .
( Schluß folgt .)

Die Erdfeuer auf den Apenninen bei Florenz.
In der Nähe von Florenz zeigt sich auf den Apenninen eine merk¬
würdige Erscheinung . Dort brennt ein Feuer in Hellen Flammen an
verschiedenen Orten beständig aus der Erde hervor . Seine Farbe
ist nicht roth , nicht braun , nicht gelb , aber auch nicht blau oder
violett und auch nicht eigentlich weiß , sondern ein Mittelding
von diesem allen , dem Weiß am nächsten . Fast könnte man
sagen , es sey farbenlos , denn sein Verhältniß zu unserm Küchen¬
feuer ist wie das Verhältniß der Seele zmn Körper . Das Son¬
derbarste ist , daß man nichts Brandiges riecht , und daß das
Feuer in lauter sanften Absätzen zu einer pyramidalischen Spitze
hinansteigt . Der Wind verändert es nicht . Er mag wehen oder
nicht , ruhig lodert es empor . Mit vieler Gewalt dringt es zur
Erde heraus , und mit einem Flackern löst sich seine Spitze in
die noch reinere Luft auf . Der Umfang des Feuers da , wo es
am stärksten hervordringt , ist etwa zwölf Fuß ins Gevierte.
Seine Höhe ist fünf . bis sechs Fuß . Vor einem Ungewittcr
brennt es noch einmal so hoch. Nie trennt sich seine Flamme.
Der Felsen , ans dem es brennt , besteht aus Glimmerschiefer.
An andern Orten brennen kleinere , ihm ähnliche Feuer , aus blo¬
ßer Erde hervor . Man hat Versuche gemacht , seinen Ursprung in
der Erde zu verfolgen . Aber je tiefer man den Felsen aufhaute,
desto gewaltsamer schlug die Flamme entgegen . Eine Quelle die
man auf dasselbe leitete , löschte es nicht nur nicht, sondern gerieth
vielmehr selbst in Brand , und entzündete beim Ueberlaufcn
reife Kornfelder . Die kleinern Feuer , deren es in den Nebenthälern eine Menge giebt , brennen meist aus Kalkstein hervor.
Sie befinden sich mit der größeren Flamme in horizontaler
Ebene . Rur schreckliche Gewitterregen mit Hagel vermischt , ver¬
mögen das größere Feuer auszulöschen . Aber wenn Wind und
Sonne den Regen ausgetrocknet haben , zeigt sich eine kleine
Flamme wieder , und in wenig Stunden brennt es noch halb so
hoch, als gewöhnlich . An allen Orten , wo dieß Feuer gewöhn¬
lich brennt , braucht man es zum Kochen. Auch kennt man die
Stellen genau , wo man nur glimmenden Schwamm hinlegen darf,
um eine kleine , einen Fuß hohe Flamine zu erhalten . Diese
verlöscht aber sogleich , wenn Erde darauf geworfen wird , oder
wenn starker Ihau oder ein leichter Regen fällt . Geschieht nichts
von dem allen , so nimmt das Flämmchen nach mehreren Stun¬
den ab und verschwindet allmählig von selbst. Der gemeine
Mann daselbst nennt dieses Feuer Gottesfeuer und verbindet ei¬
nen sehr ehrwürdigen Aberglauben damit . Die Achtung , die er
für dasselbe hat , ist so groß , daß er es anbeten würde , wenn ihm
seine Religion so etwas nicht untersagte . Nicht leicht wird eine schlechte
Handlung
in der Nähe desselben vollbracht , nnd wenn jemand
die Niederträchtigkeit des andern recht stark schildern will , so sagt
er : „ die oder der löge , stehle u . s. w. wohl gar beim Gottes¬
feuer ." An festlichen Tagen versammelt man sich in der Nähe
dieser Feuer , um einen feierlichen Tanz , Feuertanz genannt , zu
tanzen . War es ein Hochzeitfest , das die Leute hier versammelte,
so schließen alle einen Kreis um die Flamme herum . Bräuti¬
gam und Braut stehen zwischen dem Kreis und der Flamme . Der
Aelteste der Gesellschaft tritt dann den Brautleuten
jenseits der
Flamme gegenüber , und fragt sie im Namen des Gottesfeuers
und im Angesichte der ganzen Versammlung , ob sie einander auch
gewiß treu bleiben wollen ? Haben die jungrn Leute es bejaht,
so spricht er in feierlichem Toe : „ Ich habe euer Versprechen ge¬
Redacteure :

Wilhelm

Wagner

und Gustav

hört . Diese alle sind mir Zeugen , wenn ihr
nun gehen alle paarweise nach Hause.

es brecht."

Und

M i s c e l l e n.
Die jetzt so beliebten Seebäder waren vor 25 Jahren in
Deutschland fast ganz unbekannt , und nur in England machte
man einigen Gebrauch von ihnen . Hier lernte sie Lichtenberg
kennen , und nach seiner Heimkehr schrieb er im göttingischen
Taschenbuche 1793 : Warum
hat Deutschland
noch kein
öffentliches
Seebad?
Indessen , es ging darum doch nicht
gleich so geschwind . Erst 1816 wurde in Curhaven eine solche
Anstalt erössnet . Jetzt giebt es viele derselben .
Eine der be¬
suchtesten ist Swinemünde , wo gewöhnlich 600 Gäste eintreffen — ( 1827 waren 4200 dort —) . Von Berlin fährt die
Schnellpost in 26 Stunden nach Stettin , und dann leitet das
Dampfboot in einem Vormittage hinüber . Das Genauere sagt,
sehr faßlich und angenehm geschrieben , eine Schrift : Das
Seebad
zu Swinemunde
. Von vr . Richard
Kind dem
(
dortigen Badearzte ) , Stettin , 1828 , X . und 64 S . , mit einem
hübschen Plane von der Stadt und dem Bade.
Der Selbstmord ist in China außerordentlich häufig . In
weniger als einem Monate vorigen Jahrs erhingen sich auf ei¬
ner Straße in Canton , welche nur von etwa 50 Familien be¬
wohnt wird , sieben Mädchen und Weiber . Auch die Sklaverei
muß dort hart sein. Ein Bänkelsänger
sang wenigstens eine
Ballade ab, worin er die schreckliche Krankheit einer Dame schil¬
derte , die vom Himmel gezüchtigt ward , weil sie 15 Sklavin¬
nen hatte zu Tode geißeln lassen . Mag seine Ballade gegrün¬
det oder nicht gewesen sein, so beweist sie doch die Möglichkeit.

Bekanntmachung.
Eine -Brillant
Nadel ohne Stiel
ist heute auf dem Wege von
der Börse nach der Pfingstweide
verloren
gegangen . Der redliche
Finder wird ersucht , solche gegen eine Belohnung
von 2 Carolin Dön¬
gesgaffe liit , H . Nro . 154 Eine Stiege hoch abzugeben.

Nachschrift.
Paris,
vom 7 . Juli . Man liest im gestrigen Constitutkonel : „ Diesen Abend ist allgemein das Gerücht verbreitet , daß
der Minister der auswärtigen
Angelegenheiten
Herr Portalis
durch den Baron Pasquier
werde ersetzt werden . "
In der
heutigen Nummer dieses Blattes liest man : „ Das Ministerconsekl, das der König gewöhnlich Sonntags
präsidkrt , ist ge¬
stern , am Samstag , gehalten worden . Man erwartete demnach
heute Morgen
im Moniteur die Ordonnanz
zu finden , die
Herrn Pasquier zum Minister der auswärtigen
Angelegenheiten
ernennt . Der Moniteur sagte aber kein Wort . Inzwischen wird
die Nachricht seit zwei oder drei Tagen wahrscheinlicher ; Hr.
Portalis
bleibt unsichtbar in seinem Kabinet ; die Vertrautesten
können nicht zu ihm dringen , und man stimmt darin überein,
daß er seine Anstalten zur Uebernahme des Sitzes des ehrwürdipen Henrion de Pensey ( Präsidiums des Kassationshofes ) treffe.
Für dön Augenblick scheint es muß Hr . von Poliguac abermals
seine Ansprüche verschieben. "
Laut den hiesigen Blättern soll von einer Vermählung des
Marquis von Queluz , ehemaligen Barbiers Don Miguels , mit
der Schwester dieses Prinzen , der vormaligen Regentin von Por¬
tugal , die Rede sein ; zuvor aber soll dieser Günstling zur Her¬
zogswürde erhoben werden.
Börsenbericht.
Wien,
den
4. Juli . Met . 99 . Part . 125 ^/ « . Loose 16334
Actien 1110 . St , Banco 54.
Amsterdam,
den 7. Juli . Integral
58 13/i6. Met . 9534 . Part.
37834 Loose 196 Wien . Actien 1363.
Frankfurt,'
den 10 . Juli . AmSchluß
der Börse . Met . 9834Actien ss 1350 Partial . 12534.
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Türkei.
Hermannftadt
, vom 24 . Juni . Je bedenklicher der
Gesundheitszustand
in den Fürstenthümern
wird , desto wachsamer
werden unsere San tätsbehörden . Alles wird der strengsten Un¬
tersuchung unterworfen , und sofort zurückgewiesen , falls es sich
nicht mit ganz guten Sanitätsgeleiten
auszuweisen vermag . Demungeachtet sind die Vorsichtsmaßregeln
an unfern ungarischen
Gränzen noch verdoppelt worden , so daß die aus der Moldau
und Wallachei zu uns herüberkommenden Individuen
vorerst
nicht weiter passiren dürfen , sondern in Siebenbürgen
eine
Quarantaine
halten müssen , die neuerlich auf 23 Lage verlän¬
gert wurde.
Unsere Ausfuhr nach den unglücklichen Fürstenthümern
ist
fortwährend sehr beträchtlich . Seit einigen Wochen macht sich
besonders eine starke Frage nach Leinwand bemerklich , wofür
auch in der That sehr gute Preise bezahlt werden . In Folge
dieses Absatzes können jetzt unsere Leinweber , die sonst nur
kärgliche Beschäftigung hatten , den bei ihnen eingehenden Bestel¬
lungen kaum zur Hälfte genügen ; und da sie Mangel an Ge¬
sellen haben , so ist es dermalen nichts seltenes , den Webstuhl
auch von weiblichen Händen
in Bewegung gesetzt zu sehen.
Ueberhaupt werden seit einem Jahre die Handwerker aller Art
hier sehr gut bezahlt ; vornehmlich werden deutsche Gesellen
gi sacht.
Am 11 . Juni sollen die Türken unter Anführung des Groß¬
veziers mit wahrer Verzweiflung gekämpft und dabei militärische
Fertigkeiten
entwickelt haben , die alle Erwartung
übertrafen.
Nach denselben Aussagen , wären die Russen ihren Gegnern an
nurnerischer Stärke bei weitem überlegen gewesen ; auch soll es
dem Großvezier gelungen sevn , sich an der Spitze seiner Reite¬
rei , mitten durch die russische Arniee den Weg zu bahnen und
so nach Schumla zu gelangen.
Von der serbischen
Gränze,
vom
27 . Juni . In
Belgrad sind Privatbriefe
alls Konftantinopel
bis zum 18 . d.
Angegangen , nach welchen die Botschafter von England
und
Frankreich dort eingetroffen waren.
Varna,
vom Ende März . ( Br . Zeit .) Bekanntlich lassen
die Türken nicht zu , daß die Todten von Nicht - Muhamedanern
begraben oder nur an die Seite geschafft werden , so lange die
Belagerung dauert .
Beim Einrücken der Russen in Varna er¬
blickte man an der Ecke einiger sich durchkreuzenden Straßen,
wo sich durch die starken Regengüsse Wasser gesammelt hatte,
31 nackte menschliche Körper in einer einzigen Pfütze beisammen
liegen . Die Türken begraben dagegen ihre Glaubensgenossen in
den Festungen allenthalben , wo Platz ist und nur so , daß die
Leichen eben mit Erde überschüttet werden , weshalb auf diesen
Plätzen Hüter angeftellt sind , damit die Hunde
nicht unge¬
stört Mahlzeit halten können . Hier in Varna liegen seit Fern
Herbste viele tausend frische Leichname, und vielleicht eben so viel
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krepkrtes Vieh , in allen Winkeln verscharrt . Diese und andere
Gräuel müssen unabwendbar Krankheiten hervorbringen , zumal das
Klima hier in den Gebirgen höchst unbeständig und ungesund
ist und im Herbste und Winter viele Menschen hingerafft hat.
Man hegt hier daher sehr ernstliche Besorgnisse vor der mit dem
Frühlinge zunehmenden Wärme . Mehrere türkische Aerzte aus
den Festungen Schumla , Silistria und Rustschuck haben sich hieher zu den Russen geflüchtet ; denn die Paschas hatten ihnen die
Köpfe vom. Rumpfe trennen lassen wollen , weil sie der Sterblich¬
keit nach Monden — die sie ihnen großmüthig zugestanden —
nicht hatten Einhalt thun können . Unter diesen Aerzten befin¬
den sich einige , welche auf deutschen Universitäten studirt haben.
Mit dem Abmarsche der russischen Kaiserl . Garde von hier
fand auch der Abzug der gefangenen Türken statt . Der Stolz dieser
Letzteren , ihre Arroganz , die Verachtung , mit der sie jede an¬
dere Nation behandeln , gehen so weit , daß die Gefangenen , ja
diejenigen , welche den eigentlichen Pöbel unter ihnen ausma¬
chen, selbst unter Schlägen und Kolbenstößen ihren hohen Ton
immer beibehalten , und Alles mit einer gewissen Herabwürdi¬
gung behandeln . Dieselben Individuen sind niedrig , sklavisch und
furchtsam gegen ihre Chefs .
Ja , ein Pascha von einem Roß¬
schweife muß dem von zweien das Pferd vorführen und die
Steigbügel halten . In Vobruiök sind im Winter 2509 Kriegs¬
gefangene angekommen , die beim Ban der Festung gebraucht
werden sollen : aber die Moslims
sind von Natur so träge und
faul , daß die Sache ihre Schwierigkeiten haben wird.

Großbritannien.
Von Lord Heitesbury sind Depeschen aus St . Petersburg
bis zum 17 . Juni in London eingetrossen . Der Courier von
diesem Tage fügt dieser Nachricht hinzu : „ Es scheint, daß man
an jenem Tage noch keine Kunde von den letzten Schlachten in
der Hauptstadt
erhalten ; man hatte indeß dort die Nachricht,
daß die in den Fürftenthümem
herrschende Krankheit die wirk¬
liche Pest sei, und war deshalb wiederum ein Cordon am Dniester gezogen worden , um der weiteren Ausbreitung dieser Land¬
plage vorznbeugen . Unerachtet dieser Vorsichtsmaaßregeln herrschte
jedoch unter den Einwohnern von Odessa große Besorgniß.
Der Graf von Villaflor ist am 23 . Juni
auf Terceira
angelangt
und hat den Befehl über die Insel übernommen.
Er hat mit eben so viel Glück als Kühnheit , an Bord eines
Kauffahrteifahrers , das Blokadegeschwader passirt . Sogleich nach
seiner Ankunft erließ er in . einer kraftvollen Sprache einen Ta¬
gesbefehl an die Truppen und eine Proklamation
an die Ein¬
wohner.
Nach dem Moming - Journal
hat die Pforte die Deys von
Algier , Tunis und Tripolis , so wie den Kaiser von Marocco
aufgefordert , Schiffs
kontingente
zu
stellen , um das ottomanische Reich zu vertheidigen.

'

Deutsch

l a n d.

trifft hiev
Mainz , vom 4 . Juli . ( Mg . Zeitg .) So eben
die preuß.
sich
daß
ein,
Nachricht
die
Quelle
aus glaubwürdiger
-Angeund niederländische Regierungen über die Rheinschifffahrts
Umfang
erteilenden
zu
Schifffahrt
legenheiten und den der freien
von den Nie¬
verständigt , und Preußen den in einigen Punkten
Rheinschifffreien
einer
Entwurf
modifizirten
derlanden
Se . Mas . der
fahrt genehmigt hahe . Wie man vernimmt , soll
Herbstmanöuvres
der
Gelegenheit
bei
König von Preußen , welcher
zu beehren ge¬
die Rheinvrovinzen mit Seiner hohen Gegenwart
Rheinschiff¬
freien
denkt , die ' Absicht haben , das Zugeständnis der
, falls wie zu
fahrt alsdann seinen Unterthanen eigens mitzutheilen
Verhandlungen
vorbereiteten
hoffen steht, die seit eilf Jahren
beendigt sein
Centralkommission
der
von
Schifffahrt
die
ffher
Schiffs Cor¬
angekommene
Köln
in
sollten . —= Das von London
angehalten
Niederlanden
den
in
Rückreise
seiner
nelia , ist auf
vor
und der Kapstän von den niederrheimschen Beurthschiffern
, weil er
worden
gezwungen
Ausladen
zum
und
belangt
Gericht
Leck befahren
nur aus den Grund der Erklärung , daß er den
aber wegen
sich
,
hatte
erhalten
Köln
in
Rückladung
Wolle, eine
des Rheins gedes niedrigen Wasserftandes auf diesem Arme
. Man
nöthigt sah, auf der tieferen Waal seine Reise fortzusetzen
zugestan¬
sieht hieraus , welche Bewandtmß es mit der von Holland
ist, hat.
denen Freiheit des Lecks, die für den Handel illusorisch
dieser
Niederländer
der
Möchten doch die übrigen Zugeständnisse
nicht ähnlich sein!
12 . Juli . Die Mainzer Zeitung wi¬
vom
Frankfurt,
Darmstadts
seit der Zollverbindung
daß
,
Angabe
derruft ihre
Weine aus den Rheinprovinzen
120,000 Stück
mit Preußen
, wohl nicht
nach Preußen ausgeführt worden seien , und meint
zufrieden , wenn
mit Unrecht , die Nheinprovinzen wären höchlichst
würyen,
so viel Centuer als da Stücke genannt sind, ausgeführt
oder wenn man von der 'Stückzahl eine Null wchstreiche.
er¬
In Zürich ist ein neues Gesetz ' über die Druckerpresse
Verfü¬
sind
nur
,
Rede
schienen ^ Von Censur ist darin keine
Presse.
gungen getroffen gegen die Ausschweifungen der

Zeitbilder,
Einige
während

Tage
der letzten Krankheit
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Laganrog

deg Kaisers

Alexander ») .

zurück aus dm Bädern des Kaukasus, von Georum meine zer¬
gieski , wo ich mich 6 Monate aufgehalten hatte ,
verweilte
rüttete Gesundheit wieder herznftellen . ' In Taganrog
angelangt.
Tagen
ich. Der Kaiser Alexander war seit einigen
Elisabeth
Der scheinbare Zweck dieser Reise war , die Kaiserinn
mildeste
das
unter
,
war
kränk
Alexiewna , die damals ' gefährlich
Ende.
seinem
sich
neigte
Leben
Ihr
/
führen
zu
Klima Rußlands
Liebe.
Alexanders
wuchs
Ze gefährlicher ihr Zustand ward , desto mehr
nur von der
sprach
"
Enget,
„
seinen
nur
jetzt
sie
nannte
Er
So schien eine lebendige
Teinheit und ' Innigkeit ihrer Liebe.
Aber auch andere Gründe,
.
bestimmen
zu
'
Reise
Rheilnahme diese'
rein politischer Art , führten dm Kaiser nach Taganrog.
' ' südlichen
Diese Reise" sollte ihm Gelegenheit geben , den
Verän¬
wichtige
Iheil von Rußland zu besuchen und er ' beabsichtigte
viel¬
wirkte
Grund
anderer
Ein
'
!
Provinzen
derungen für diese
ein . . . . . .
leicht nicht minder auf dm Entschluß des Kaisers
aufgefun¬
Alexander selbst hatten Spuren von einer Bewegung
die Vorrechte
den , die gegen seine erlauchte Familie und gegen
Offiziere un¬
des hohen Adels von einer gewissen Anzahl junger
Petersburg , um
terhalten wurde . Der Kaiser entfernte sich aus
, zu denen jene
von den vornehmen , ja selbst fürstlichen Familien

Ich kam

, hat sich
* ) Der Verfasser dieses Aufsatzes , Kr . Friedrich Fayot Er war
lange Zeit in Rußland und Persien aufgehalten .
kurzem
bei den kaiserlichen Universitäten angestellt und ist seit
nach seinem Vaterlande , Frankreich , zurückgekehrt.

und bestürmt
Offiziere größtentheils gehörten , weniger gedrängt
sollte.
zu werden , wenn das Complott entschleiert werden
in Ta¬
1825
August
Ende
das
gegen
Der Kaiser langte
sandigen Bo¬
rauhen
einem
auf
liegt
Stadt
Diese
.
an
ganrog
Hafen
den am Ufer des Asow 'schen Meeres . Da der eigentliche
so werfen diese
nichtWasser genug hat , die Seeschiffe zu tragen ,
Stun¬
gewöhnlich vor den Schissen der Quarantaine , anderthalb
Taganrogs
Handel
Der
.
Anker
,
entfernt
Stadt
der
von
den
der Seefischerei.
beschränkt sich auf Getreide und den Ertrag
; er wollte
Alexander faßte auf einmal Neigung zu dieser Stadt
ich gesehen
die
,
Pläne
mehrere
sogar
sie verschönern und entwarf
sie schon
ist
jetzt
;
seyn
geworden
herrlich
würde
Stadt
habe ; diese
; die
gerade
und
breit
sind
Straßen
Ihre
höchst angenehm .
eine herrliche
hat
Sie
.
gebaut
Holz
und
Backstein
aus
Häuser
des Don kom¬
Seeaussicht , wenn man , aus den großen Ebenen
sich auf ei¬
das
,
wirft
Mittelmeer
dieses
auf
Blicke
die
,
mend
hat 6 bis
Laganrog
.
ausbreitet
ner etwas abhängigen Fläche
Palast des
(
logirte
Kaiser
der
wo
,
Haus
Das
.
7000 Einwohner
gegenüber.
Gouverneurs ) steht an der Küste , der Festung Azow
Soviel , was Ort und Stelle anbetrifft . ''
ich zu La¬
Jetzt will einfach , aber freimüthig erzählen , was
Drama,
denkwürdigen
dem
von
habe
gehört
und
ganrog gesehen
Entwickelung
zur
1825
das sich dort bildete und im November
Zuvörderst gebe ich einige Details über Alexander;
gelangte .
Drama mit¬
sie werden eine genauere Kenntniß der bei diesem
'
wirkenden Interessen geben .
Der Kaiser war ein Freund der Aufklärung . Diejenigen,
seine Ezarendie ihr entgegen waren , mußten von Zeit zu Zeit
jener ge¬
oder
dieser
Interesse
im
hand fühlen , doch stets nur
Erziehung
sorgfältige
höchst
Eine
.
Verbesserung
sellschaftlichen
seinen Geist
und der Umgang mit aufgeklärten Männern hatten
Augen waren
seine
,
nachdenkend
war
Gesicht
Sein
.
ansgebildet
pflegte er gern
lebhaft . Mit denen , die ihnr vorgestellt wurden ,
er Alles , die
wußte
sprach,
ihnr
vor
man
Wenn
.
zu scherzen
."
deuten
zu
'
Worte wie das Gesicht,
Alexander vereinigte von verschiedenen Naturen die charakteristi¬
hatte er die Stimme und
schen Züge in sich. Von demSarmaten
der Ausübung seiner Ge¬
bei
das
,
Entschiedene
,
Bestimmte
das
Seine Manieren waren
.
ließ
walt sich zuweilen wahrnehmen
französi¬
zierlich und doch einfach — es waren die der höheren
Augenblicke
ersten
die
für
diesem
in
Aber
.
schen Gesellschaft
Benehmen ließ sich bald eine
leutseligen und liebenswürdigen
wahrnehmen , die er dem zwie¬
Kälte
gewisse Zurückhaltung , eine
jener diplomatischen Gesell¬
und
Lehrer
seiner
Einflüsse
fachen
seines Lebens zuge¬
Jahre
schönsten
25
schaft , in der er die
"
bracht hatte , verdankte .
Ich begeg¬
Wir kehren nach Taganrog zum Kaiser zurück.
Morgen allein
nete ihm mehrmals in der Stadt . Er ging alle
oft in Beglei¬
spazieren . Am Tage ' begegnete man ihm auch
Sie gingen
.
tung seiner Gemahlin und ohne alles Gefolge
Vergnügen
ihrem
und
Geschäften
hier , wie 1sie es nannten , ihren
Ehepaar
erlauchte
"das
war
Spaziergängen
'
diesen
Auf
nach .
es nach
forschte
allenthalben
;
Jedermann
voll Wohlwollen ' für '
Man drängte
.
Einwohner
'
der
Bedürfnissen
und
Wünschen
den
an diese Spa¬
sich mit Liebe um sie herum . ' Die Erinnerung
habe thun
denselben
auf
ich
das
,
Gute
das
an
und
ziergänge
zurückge¬
Rußland
aus
sehen, ist eine der rührendsten , die ich
■
■
•
•
•
"
"
'
.
habe
bracht
Eines Morgens begegnete ich dem Kaiser im Stadtgarten;
wohlwollende
er war allein , ging aus mich zu und richtete einige
Augenblick ; er
Fragen an mich. ' Ich sprach mit ihm einen
mich, daß
hörte mich' theilnehmend an ; dieser ' Umstand erinnert
den ich aus
ich Damals mich auf einen ' hübschen Stock stützte,
Kaisers auf¬
Tiflis zmückbrachte ; plötzlich wurden die Augen des
In diesem lan¬
merksamer und richteten sich auf diesen Stock .
Freude und es
gen und sonderbaren Blicke lag eine kindliche
daran
ist kein Zweifel , daß der Kaiser irgend einen Gedanken
errazu
ihn
nicht,
mir
gestattete
Schweigen
knüpfte ; aber sein
und
then . Die Ankunft eines Dritten machte der Unterhaltung

darauf
Wege;
es war früh Morgens und wir befanden uns mn äußersten
Ende der Stadt ; er trat aus einer alten Hütte; mit Anmuth
und Aufmerksamkeit erwiederte er die Grüße, die ihm gemacht
, daß er eben einer alten kranken
wurden. Ich habe erfahren
Wittwe eine Unterstützung gebracht hatte; nachdem er ihre Hoff¬
, hatte er 500 Fr. auf dem
nungen wieder aufzuleben gesucht
. Der Kaiser war einer der besten Menschen;
Tische hinterlassen
nie fehlte es um ihn herum an Glücklichen.
; man
Um diese Zeit war sein Gesicht bekümmert geworden
, daß diese Veränderung sich von seiner Abreise von
hat bemerkt
, die der Gottesdienst
St . Petersburg an datirte. Hie Bewegung
, durch den er seine Reise emsegnen ließ,
in ihm hinterlassen
war sichtbar gewesen und feinen Freunden ausgefallen.
(Schluß folgt.)

Beobachtung ein Ende und ich trat ab. Einige Tage
traf ich den vortrefflichen Fürsten abermals auf meinem

Klaglied

eines Aweitgebornen.
.)
(Schluß

Allein wenige Wochen nachher sah ich Tom Manille kn der
Equipage meines Bruders fahren; auch ließ er sich an dessen
Tische es wohl schmecken und den feurigen Champagner baß be¬
. Er erzeigte mir zwar fortwährend die Gnade, mich,
hüben
" anzureden und versicherte mich überdieß seines ste¬
„mein Lieber
; allein nichts desto weniger habe ich bis jetzt
ten Wohlwollens
, und ans meiner Ausnahme im
noch nicht bei Sommers gespeist
, denn ich fiel bei der Abstimmung durch.
Clubh wurde auch nichts
. Ich schrieb eine Abhandlung
• Nun wurde ich Literator
über den gegenwärtigen Zustand der englischen Nation, und legte
iitem Opus einem angesehenen Buchhändler vor. Er schien ent¬
; meine Ansichten waren so klar, meine Gründe
. bezaubert
zückt
, mein Styl so rein, und überhaupt das Ganze
so überzeugend
ein Wort zu' seiner Zeit. Ich sah in heiterer Ferne die Aussicht
auf eine' ungeheure Popularität und unsterblichen Ruhm mir
. ' Ich träumte von nichts als Bürgerkronen
freundlich schimmern
, würden,
, die' sich einst um meine Schläfe winden
und Lorbeern
und berechnete schon zum Voraus den Ertrag der zehnten Auf¬
. Bereits bildete
'Werke
lage aller meiner noch zu schreibenden
ich mir ein, die Volksmeinung in Zukunft zu leiten und alle Ca; allein als ich bei derCorrectur auf
binette Europens zu stürzen
P . M. (Parla¬
dem Titelblatt die beiden magischen Buchstaben
) ausgeftrichen hatte, so folgte auch schon die
ments-Mitglied
Strafe meiner Eitelkeit auf dem Fuße.' Mein Fall war rasch
; der Verleger fand nun meinen Styl erbärmlich,
und fürchterlich
den Gegenstand ohne alles Interesse, und' so ruht denn meine
Flugschrift gegenwärtig vergessen in meinem Pulte, mit allen
, die nur das Licht der
jenen noch unherausgegebenen Embryonen
, um geradewegs auf die Nachwelt
Welt zu erblicken brauchten
. ' Ohne einen älteren Bruder wäre ich einer der ein¬
überzugehen

flußreichsten Tagesschriftfteller geworden!
Zu Brigton lernte~ich Caroline Merton kennen und ver¬
liebte mich sterblich in sie. Caroline war ein Engel, wie sich
; folglich brauche ihrer übrigen Eigen¬
dieß von selbst versteht
.' ^Ihre Mutter behandelte mich äu¬
schaften nicht zu erwähnen
ßerst gütig. Es war eine alte,' höchst achtungswerthe Dame,
welche stets ein geschmackvolles Häubchen trüg, und Ecartö spielte,
. Ich bin
während ich mich mit ihrer Tochter im Walzer drehte
' der Schneider¬
, Caroline liebte mich, denn sie' schickte
überzeugt
, das mir mißfallen hatte, und beleidigte
näherin ein Kleid zurück
, den ich ihr als einen Einsaltspinsel bezeichnet
einen Obersten
hatte. , Während vierzehn Tagen schwebte ich im siebenten Him¬
, und" begleitete sie auf allen
mel; ich war stets um Carolinen
Schritten und Tritten. Ich entwarf Skizzen und schrieb Ver.' Ich machte ihr das schönste Hünd¬
seleien in ihr Stammbuch
, welches jemals im Rosenwasser gewaschen
chen zum Geschenk
worden war, und forderte einen dicken Herrn, der sich von Poli¬
tik^zu sprechen erlaubt hatte, während Caroline am Piano saß.
; sie tanzte wie eine
Sie war eine Fee, mit tausend Reizen begabt

, und ihre Stimme klang wie Syrenenton;
Nymphe des Waldes
. Was mich
Wordsworth wußte sie auswendig wie das Vaterunser
, war die Einfachheit ihrer Gefühle,
jedoch im Innersten entzückte
, ihre
ihre Abneigung gegen jede Art von söldnerischer Bedienstung
, ihr Widerwillen gegen alle Ehrenzeichen und
Liebe zur Freiheit
wäre es selbst der Orden vom Hosenband mit seiner bekannten
; sie hatte nur
Devise; „honni soifc qui maly pense“ gewesen
Sinn für Hütten, murmelnde Wasserfälle und für die Schön¬
heiten der bezaubernden Natur.
Schon dacht ich daran, in welche Grafschaft ich mich mit
, welche Möbel ich für ihr Budoir auswählen
ihr zurückziehen
, als sie mich auf einen verhängnißvollen Maskenball fragte,
sollte
wer wohl der dicke Tölpel von- Türke, mit grünem Turban und
saffrangelben Pantoffeln sey. Es war niemand als mein Bru¬
. Caroline erschrack weder bei sei¬
, der Erstgeborne
der Friederich
, noch wechselte sie die Farbe, was übrigens bei Da¬
nem Anblick
men von Welt und feiner Erziehung auch höchst unschicklich
wäre, sondern tanzte noch dieselbe Nacht mehrmals mit dem
schwerfälligen Türken, und schien sich recht gut mit ihm zu un¬
. Als ich meiner Vielgeliebten den ersten Besuch ab¬
terhalten
, ein Einladnngsbillet an
stattete, fand ich sie gerade beschäftigt
; sie hatte eben ihren Wachsstock
meinen bösen Genius zu siegeln
, und bediente sich dazu eines meiner schönsten Ge¬
angezündet
ich jemals geschrieben!
Glaube mir, und wärest Du der Sohn eines unbedeuten¬
, so könntest Du unter die gebildetesten Leute
den Aldermans

, die
dichte

werden; hättest Du eine Nase, so lang, wie die Spitze
könntest Du für einen Mann von
; hättest Du irgend eine langweilige
hübschem Aeußern passiven
, so würde man Dir Geist und Talent nicht
Predigt geschrieben
; hätten sich Deine Hände zufälligerweise in die Ta¬
absprechen
schen des lieben Nächsten verirrt, so könntest Du mit der Zeit
: aber hast Du einen ältern
Dich wieder in Gesellschaft zeigen
, su¬
Bruder, so folge meinem Rath, und verlasse Großbritannien
che Dir irgendwo ein anderes Vaterland, bei den Tartaren der
- China; lerne
, oder unter dem Himmelsstrich von Cochch
Krimm
, oder beschäftige Dich mit der
Reinlichkeit bei den Hottentotten
' der Hindu. ' In Deinem Vaterlande vermagst Dn
Bekehrung
, der Dich überall verfolgt, nicht zu entgehen;
dem Bannfluch
, voll Geist und Talent, gleich¬
wärst Du auch ein Ehrenmann
viel, Du bist darum nicht minder ein vergebliches Wesen im
.
!
gesellschaftlichen Verband
Vorigen Sommer sah ich im Theater von Madame zu Pa¬
ris ein allerliebstes Stück von dem schreib seligen Scribe betitelt:
classificirt

, so
des Straßburger Münsters

„Avant , Pendant , Apres .“

Im

ersten Act erscheint eine Herzo¬

/ die damit beginnt, ihrem Erstge¬
gin von der alten Regierung
bornen eine der ersten Partieen in Frankreich und einen militäri¬
, dessen er sich auf keine Weise würdig ge¬
schen Rang zu sichern
macht hat, während sie bald darauf ihren jüngern Sohn, ganz
' Dunkelheit und zum Maltheserkalt und gefühllos zur Armuth,
, kleiner Knabe, Der vor mir im
. Ein hübscher
ritter bestimmt
Theater saß, wendete sich in demselben Augenblicke zu seinem
Vater, indem er sagte: „Aber nicht wahr Papa, wir haben dieß
?" •
abgeschafft
Auch in England wurden der Dinge so manche abge¬
, müssen wir erst eine
; aber „dieß Alles" abzuschaffen
schafft
, als jene war, die
weit ungewöhnlichere Revolution abwarten
Frankreichs Wiedergeburt zu Stande gebracht hat.

Alles

Chronik nicht politischer Vorfälle.

, Miß Hughes zündete vor Kurzem
Eine Dame in London
. Ein herabfallender
ein Licht an, um einen Brief zu siegeln
- Kleid; mit brennenden Kleidern
Funke ergriff ihr Mouselin
; aber es war
, um das Feuer zu Löschen
rannte sie in die Küche
, daß sie zwei
bereits zu spät, sie hatte sich so sehr beschädigt
Tage darauf an den Folgen starb.
Die Engländer legen sich jetzt stark aufs Rückwärtsgehen.
, zufolge einer Wette, in einer Stunde 6 engEiner ist kürzlich

lische Meilen ( 1 y2 Stunde ) weit aückwärts gelaufen . — Jetzt
hat er von Neuem um 54 Louisd 'or gewettet , daß er in 10 Ta¬
gen 540 englische Meilen ( 135 deutsche) halb rück - und halb
vorwärts laufen will , ohne den Tag länger als 12 Stunden zu laufen.
So glücklich war wohl selten ein Brautpaar , wie das,
welches am 1. Juni zu Hackword in England
getraut wurde.
Schon vor 50 Juhren hatten sich die beiden Leute geliebt und
sich miteinander versprochen . Zwar mußten beide sich an andere
verheirathen , aber mit der Zeit wurden sie wieder Wittwer und
Wittwe / und erfüllten nun ihr altes Eheversprechen ; sie waren
zusammen 143 Jahr alt.
Zu Bookhorn im Oldenburgischen stürzte am 28 . Mai ein
Brunnen über einen jungen Mann zusammen , welcher denselben
reinigen wollte .
Die Erdmasse lag 14 Fuß hoch über dem
Verunglückten . Obwohl mau nicht hoffen konnte denselben noch
am Leben zu finden , so wurden doch sogleich Nachgrabungen an¬
gestellt , und noch etwa 8 Stunden fand man den jungen Men¬
schen in einer Art Gewölbe , welches die zusammenstürzenden
Stein - und Erdmassen gebildet hatten , lebend und vollkommen
wohl .
Er hatte in dieser langen Zeit zum Athmen nicht mehr
als etwa 4 Cnbikfuß Luft um sich gehabt , und außer einer kaum
erträglichen Hitze keine Beängstigung empfunden . Sein lautes
Rufen hatte man über ihm nicht vernommen.

Bekanntmachungen.
Herzoglich Reudnitz - Fürstlich Lobkowitzischessogenanntes:

Saidschitzer

Bitterwasser.

Von der Industrie - und Kommerz -Direction dieser Herrschaft zu
Bilin in Böhmen , direkt bezogen und so durch alle 14 Tage neu
eintreffende Zufuhren frisch unterhalten wird , habe ich stets vorräthig
den großen Krug zu 48 kr. den kleinen zu 36 kr.
Da ich mein Bitterwaffer in kleinen Kisten beziehe und davon
wiederum vieles in einzelnen Krügen verkaufe , so kann ich jedem
meiner respectiven Herren Abnehmern auch bei kleinen Sendungen ei¬
nen Füllschein auf Verlangen beilegen.
Frankfurt a. M . , den I .July 1829.
Lorenz Friedrich
Steitz.
Es wird ein Mitleser zu einer oder mehreren französischen Zei¬
tungen gesucht.
g « der schönsten Lage der Zeit ist ein möblirtes Zimmer au ei¬
nen einzelnen Herrn zu vermiethen . Wo ? erfährt man in der Expe¬
dition dieses Blattes.
Auf dem Markte ist heute ein Beutel mit etwas wenigem Gelde
und dem Kistenzchlüffel einer Magd verloren worden, um dessen Rück¬
gabe der ehrliche Finder gegen eine gute Belohnung gebeten wird.
Eine schöne Wohnung im ersten Stock von 5 Znsimern , Küche,
Speisekammer , mehreren Kammern und allen häuslicheti Bequemlich¬
keiten, auf der Sonnenseite und in der Mitte der Stadt , ist vom er¬
sten September anderweitig zu vermiethen.
Es wird Jemand
bewandert ist._

gesucht, der in buchhändlerischen Geschäften
’_
'_
_

Edictalladung.
Alle, welche aus irgend einem Rechtsgrunde an den Nachlaß der
verstorbenen Wittwe des gewesenen hiesigen Bürgers und Handels¬
manns Christian Humser , Sata , geb . Cramer,
Ansprüche oder
Forderungen zu haben vermeinen , werden hierdurch vorgeladen , solche
binnen
sechs
Wochen
bei Unterzeichnetem Gencht so gewiß anzuzeigen , als ansonsten dieser
Nachlaß an die zum Theil auswärts wohnenden Zntestat - Erben ohne
einige Cautivn verabfolgt werden wird.
Frankfurt,
den 1. Juli 1829.

Stadt

von Adlerflych
Redakteure :

- Gericht.

t,

Schöff und Direktor.
Hartmann,
1 . Secr.

Wllhelm

Wagner

und Gustav

Edictalladung.
Alle, welche aus irgend einem Rechtsgrunde an den Nachlaß des
dahier verstorbenen gräflich - Jngelheimischen und freyherrlich von
Frankenfteinschen Herrn Raths Johann
Vormwald
Ansprüche
oder Forderungen zu haben vermeinen , werden hierdurch vorgeladen,
solche binnen
sechsWochen
bei Unterzeichnetem Gericht so gewiß anzuzeigen, als ansonsten dieser
Nachlaß zum Theil an die auswärts wohnenden Testaments - Erben
ohne einige Cautivn verabfolgt werden wird.
Frankfurt,
den l- Juli 1829.
Stadt - Gericht.
von Adlerpflycht,
Schöff und Direktor.
Hartmann,
1. Secr.

Theater

- Anzeige.

Sonntag , den - 12 . Juli :
lungen.

Fidelio,

Oper

in 2 Abthei¬

Nachschrift.
Paris,
vom
8 . Juli .
Der Constitutionnel
sagt heute,
daß die Ernennung
des Hrn . Pasquier zum Minister der aus¬
wärtigen Angelegenheiten
keine Wahrscheinlichkeit mehr habe.
Dagegen versichert das Journal
von Havre , daß die Minister
lebhaft in den Grafen de la Ferronnaye drängen , seinen Po¬
sten wieder zu übernehmen und daß Hr . Pörtalis
ungeduldig
den Augenblick erwarte , wo er von der Präsidentenstelle Besitz
nehmen könne, die er sich klüglicherweise beim Kassationshofe
aufbewahrt habe.
Wir haben neue Nachrichten aus den Ver . Staaten , nach
welchen der Präsident Jackson abermals neue diplomatische Er¬
nennungen vorgenommen hat .
Washington Jrwing
(der Ver¬
fasser des Christoph Columbus ) ist zum Le gations - Sekretär in
London ernannt.
Ein englisches Blatt enthält Briefe aus Lissabon vom 20.
d . M . Diese schildern ' den Zustand der nach Terceira gesegelten
Expedition als sehr elend ; 70 der besten Matrosen hatten sich
von einer Fregatte , in der Nacht vor ihrem Absegeln geflüchtet,
und waren in der Eile durch allerhand Gesindel , dessen man
habhaft werden konnte , ersetzt worden . Von einer Brigg brach
der Mast , ehe sie noch aus dem Angesicht , des Landes war , und
überdem hatte sie noch das Unglück , von einem großen Trans¬
portschiffe angerannt , und stark beschädigt zu werden . Mehrere
Soldaten , die sich bei diesem Zusammenstößen
auf das Trans¬
portschiff hatten retten wollen , fielen in die See , und ertranken.
Was übrigens allgemein auffällt , ist der Umstand , daß sich bei
der ganzen Expedition kein General befindet , woraus man schlie¬
ßen könnte , daß man gar nicht die Absicht hatte , Terceira an¬
zugreifen . Der Frohnleichnams -Procession , die neulich statt fand,
wohnte Don Miguel mit seinen Schwestern bei ; aller Kunsthülfe
ungeachtet hinkt er noch sehr stark ; sehr auffallend war es , daß
er sich immer in gewisser Entfernung
von der hinzuftrömenden
Volksmasse hielt.
'
Berlin,
vom 8 . Juli .
Die Staatszeitung
bringt nichts
Neues vom Kriegsschauplatz . Dagegen geht das Gerücht , daß
die Friedensvorschläge , die Hrn . von Fonton nach der Schlacht
vom 11 . dem Großvezier zu machen beauftragt worden ist, keine
ungünstige Aufnahme gefunden haben . Gewiß ist indessen, daß
selbst wenn sich diese Nachricht bestätigen sollte , laut dem kaiserl.
russischen Kriegsmanifeste dadurch in den Kriegsoperationen
kein
Stillstand bedingt werden kann.
Börsenbericht.
Frankfurt,
dm 11. Juli . Am Schluß der Börse . Metall.
98 13/i6 . Actien 1351.
Paris,
vom 7. Juli . 3% 81. 5% 109 . 80. Naples 86. 40.
Guebhardt 74 % .
Amsterdam,
dm 8. Juli . Met . 95 % .
Wien, den 5. Juli . Met . 99. Part . 123% . Loose 163%
Actim 1111. St . Banco 54.
Oehler.

Druckerei :

Carl .Web er.

Nro. 194.

zMnghtrftMSMFMilkfmt
Der halbjährige Preis dieser Zei¬
tung ist für Frankfurt
3 fl. 30 fr.
und für alle mit dem Fürstl.
Thurn
und Toxischen Oberpost«Mte dahier in Verbindung
stehen¬
den Postämter 4 fl.

Abendblatt

Einrückungsgebuhr
für Bekanntmachungen
von Pn - »
vatpersonen und öffentlichen g r
Behörden 2 kr. für die Zeile gw
von etwa 55 Buchstaben.

für WottttL» ökkentltches Leben und geselltge Wnterhsltung.
Montag

den

Rußland.
Von der moldauischen
Gränze
, vom 26 . Juni . Die
traurigen Nachrichten über den Ausbruch des Typhus im Ha¬
fen von Odessa , wovon sich die Spuren schon am 29 . Mai
zeigten , aber wie es scheint verheimlicht wurden , bestätigen sich
durch Briefe aus Odessa vom 24 . , welche die Krankheit ohne
Bedenken als die orientalische Pest charakterisiren . Die Regie¬
rung hatte am 22 . die Verbrennung aller im Hafen befindlichen
Effekten , so wie die Zerstörung eines Schiffes angeordnet . Das
Lazareth ist geräumt und ein eigenes Lokal zur Unterbringung
der Kranken bestimmt . Alle Kommunikation
des Hafens mit
der Stadt hatte aufgehört .
Die Zahl der in der letzten Zeit
im Hafen Verstorbenen soll täglich 10 bis 15 betragen haben.
Die Briefe setzen hinzu , daß in Odessa eine unbeschreibliche Be¬
stürzung herrsche.

Türkei.
Krajova,
vom 20 . Juni . Die Nachricht , daß die Russen
sn dem jenseitigen Donau - Ufer bis Lomi vorgedrungen wären,
bestätigt sich nicht .
General "Geismar
steht mit dem größten
Theile seines Korps noch in der kleinen Wallachei , und hält
Rachova nur durch seine Avantgarde besetzt.
Augsburg,
vom
10 . Juli . Die heutige Allg . Zeitung
enthält drei Artikel , aus Jassy , Buchareft
und von der serbisichen Grenze,
die sämmtlich durchaus nichts Neues enthal¬
ten , man möchte dann die Vermuthung
von dem baldigen
Falle Silistria 's , je selbst Schumla 's und einem demnächst zu
haltenden Kongresse , um die freundschaftlichen Verhältnisse der
großen Mächte wieder zu befestigen , dafür gelten lassen.

Skandinavien.
Stockholm,
vom 26 . Juni . In dem Berichte des Con¬
stitutions - Ausschusses an die Stände über den bekannten Verkauf
mehrerer Schwedischen Kriegsschiffe an das Handelshaus Michaelson und Benedicks wird nicht bloß in Betreff des Admirals Gra¬
fen Cederström , sondern auch aller Mitglieder des Staatsraths,
die an diesem Handel Theil gehabt , die Anwendung des § . 107
der Verfassung , wornach sie ihrer Aemter verlustig gehen wür¬
den , in Vorschlag gebracht.

Deutschland.
Aus Sachsen,
vom
6 . Juli .
Dem Vernehmen nach
werden in einer Leipziger Buchhandlung
mit Nächstem die Me¬
moiren des Obersten Gustavson , ehemaligen Königs von Schwe¬
den erscheinen . Sie werden besonders die Geschichte seiuer Feld¬
züge und deren Katastrophen enthalten ; Manches aber , was einen
tiefen Blick in die politischen Ereignisse in Schweden während
feiner Regierung zu werfen gestattet , soll erst nach seinem Tode
durch den Druck bekannt gemacht werden.
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Weimar,
vom 5 . Juli . Unter dem auf den Handelskon¬
greß der mitteldeutschen Staaten
zu Kassel gemachten Anträgen
nennt man einen auf Einführung
eines gleichmäßigen Münzfußes
und gleichen Maaßes und Gewichts . Es sollen auch Bevoll¬
mächtigte zweier größerer deutschen Staaten
mit Aufträgen an
den Handelskongreß in Kassel angenommen seyn .
( N . E .)
Oldenburg,
vom 6 . Juli . So eben trifft hier die Nach¬
richt ein , daß die irdischen Ueberrefte Sr . Durchl . des verewig¬
ten Herzogs am 2 . d . M . zu Amsterdam angekommen und am
3.
Morgens bereits auf dem Dampfboot Prinz Friedrich der
Niederlande eingeschifft worden sind , um aus demselben nach der
Weser weiter gebracht zu werden.
Karlsruhe,
vom 11 . Juli . Hier ist folgende Verord¬
nung erschienen : Ludwig c : . In Erwägung der Räthlichkeit,
die Vorschriften der Zoll - und Chausseegeld - Gesetze für den
Transport
der Güter zu Land auch auf den Wasserstraßen in
Anwendung zu bringen , in so weit es ohne Anstoß gegen beste¬
hende Verträge geschehen kann ; und in weiterer Erwägung , daß
Uns die Lage der Finanzen erlaubt , die daraus für Unsere
getreuen Unterthanen
hervorgehende Abgabenerleichterung gegen¬
wärtig eintreten zu lassen , haben Wir gnädigst beschlossen nnd
verordnen andurch provisorisch wie folgt : Art . 1 . Von dem
Wasserzoll auf dem Neckar und Main soll künftig ein Fünftel
als Wafferweggeld und vier Fünftel als Transitzoll erhoben wer¬
den . Art 2 . Alle Güter , welche auf dem Neckar oder Main
in das Großherzogthnm
eingeführt oder aus demselben ausge¬
führt , oder von einem Ort des Landes in ein anderes verbracht
werden , haben künftig nur das Wasserweggeld zu entrichten.
Art . 3 . Getreide und Wein , melche auf diesen Wasserstraßen
von einem Orte des Landes in ein anderes gebracht oder aus¬
geführt werden , sind auch von dem Wasserweggeld frei . Art . 4.
Diejenigen
durchgehenden Handelsgüter , welche in ein unter
Aufsicht der Steuerverwaltung
stehendes Lagerhaus gehest, um
dort niedergelegt zu werden , oder aus einem solchen abgesendet
werden , haben neben dem Wasserweggeld nur .die Hälfte des
Transitzolls zu erttrichten ."
Frankfurt,
vom 11 . Juli . Nach den neuesten hier an¬
gekommenen Briefen aus Amsterdam hat das neue russische An¬
lehen einen guten Fortgang ; es ist bereits zur Hälfte vergebeit
und man erwartet den schnellen Absatz des Restes.
Die Musik - Gesellschaften von Brüssel und Gent wurden bei
ihrer Rückkehr vom großem Musik feste in Lille mit
Glocken-Geläute , Geschütz-Salven und Illumination
empfangen . Bei
diesem , am 28 . Juni begangenen , Musikfeste in Lille waren 600
Musiker aus Frankreich , England , Italien und Belgien anwesend.
Die Chöre bestanden aus 120 Sängern und 180 Sängerinnen.
Einige Tage nach dem Feste fand in Lille der große Wettkampf
verschiedener Musik - Gesellschaften ans Frankreich und Belgien Statt.

Zeitbilder.
Scene aus Spaniens Kriegszeit.
.)
(Originalien
In einem angesehenen Hause lebte eine Wittwe mit ihrer
. Leonora war das wahrhafte Ebenbild ihrer Mutter.
Tochter
, ihr Auge eben so schwermüthig,
Ihr Anlitz war eben so bleich
ihre von der Fülle ihres schwarzen Haares umlockte Stirn eben
. Diese schöne Spanierin neigte sich
so sinnend und gedankenvoll
, aber unerwiderter Liebe zu einem großmüthigen
mit unendlicher
Feinde hin, welcher der Lebensretter ihrer ganzen Familie gewe¬
sen; aber die Zeit des Krieges ist sanften Gefühlen nicht gün¬
stig und die schwermuthsvolle Geschichte schließt folgendermaßen.
, ist von einigen Guerillas ge¬
, der Held der Geschichte
Theodor
. Er ward sofort zum Lode verdammt;
fangen genommen worden
zwei Kerle mit wilden Gesichtern schleppten ihn hinaus und be¬
festigten ihn mit Banden an ein steinernes Kreuz, welches auf
einem Felsen, mehrere Hundert Fuß über der Eremitage stand.
Hier sollte nach der Hinrichtung sein Leichnam zum warnenden
, gleichsam als
Beispiel für die Garnison von Cordova verbleiben
. Un¬
wolle man dadurch die französischen Waffen beschimpfen
, welche
gefähr zwanzig Schritte von ihm standen sechs Schützen
ihre Gewehre luden; links befand sich die blutdürstende Bande,
; vor derselben sah
, die Schreckensscene mit anzuschauen
begierig
, beide mit scharfen Blicken und
man Velasco und einen Priester
übereinander geschlagenen Armen. Schon waren die Schützen
fertig, schon hatte der Verurtheilte sein letztes Geber gesprochen,
und unerschrocken und fest schaute er nunmehr auf seine Henker,
damit er sähe, ob sie, bevor er das Zeichen gäbe, ihn auch recht
, als plötzlich der laute Ausruf: „Halt,
aufs Korn genommen
halt, um der heiligen Jungfrau willen!" die Aufmerksamkeit aller

„Eure Schwester ist keusch und rein, wie der noch nie von
, welcher bisher
" rief jetzt Theodor
der Sonne beschienene Schnee
, Theil ge¬
nur durch stumme Gebehrden an dem was vorging

hatte.
„Ich verzeihe Dir mehr als meinen Tod, Bruder, ich verzeihe
" nahm Leonore mit schwacher Stimme
Dir auch Deinen Argwohn,
das Wort, „Laß mich als Opfer fallen— für diesen edlen Mann!"—
, und ihre bleiche Wange
mit diesen Worten sank sie leblos zurück
, welcher sich verzweiflungs¬
fühlte nicht mehr den Kuß des Bruders
. Ihre Gefährtinnen fanden sie bleich und
voll neben sie hinwarf
. An
kalt wie Marmor, als sie am Fuße des Kreuzes antangten
, stand Theo¬
, aber nicht mehr daran festgebunden
dasselbe gelehnt
, der Priester und
dor, wie eine Bildsäule des Grams; Velasco
. — In der Kapelle San
die Guerillas hatten sich hinwegbegeben
, welche das
Franzisko zu Cordova befindet sich eine Marmortafel
. Die Art ihres Todes wird
Grab der Unglücklichen bezeichnet
, die Tafel enthält nur ihren Na¬
durch keine Inschrift verkündet
men, über demselben stehen die Worte: in coelo quies, unten
liest man: oveya perdida V6ll.
nommen

Einige

Tage

in

Taganrog

während der teuren Krankheit deS Kaisers Alexander.

.)
(Schluß
Taganrog blieb eine Zeit lang der Punkt, von welchem
aus Alexander viele kleine Reisen in die angrenzenden Gegenden
. Er besuchte das Dongebiet und hielt sich in Tscherkask,
machte
, auf. Eben wollte
der Hauptstadt dieses fruchtbaren Landstriches
er eine Reise nach Astrachan und nach den Ufern des kaspischen
Meeres antreten, als er darin unterbrochen wurde durch die un¬
erwartete Ankunft des als Freund ihm sehr werthen Generals,
. Dieser
, des Statthalters von Odessa
Anwesenden auf sich zog. Mit herabhängenden Mantel, aufge¬ Grafen von Woronzow
, nur dem Kaiser einen anderen Reiseplan
Offizier war gekommen
löstem Haar, erhobenen Armen, den Ausdruck der Hoffnung und
, wie ein be¬ vorzulegen
, dessen Ausführung keinen Aufschub zu leiden schien.
, siürzte Leonore de Velasco
Furcht auf der Wange
Alexander verwarf denselben nicht. Es galt in diesem Augen¬
schwingter Engel der Barmherzigkeit mit beflügelter Eile heran,
, den
, zwischen Theodor
, Unruhen, welche in der Krimm auszubrechen droheten,
blicke
und hemmte nunmehr auf dem Richtplatze
, und hierzu war die persönliche Gegenwart des
, ihrem Bruder und seiner Bande an¬ zu unterdrücken
angeschlagenen Gewehren
, plötzlich ihre Schritte, indem sie mit einem herzzerreißen¬ Kaisers unumgänglich nöthig. Zwar war der Ort, .welcher er¬
gelangt
! nein, nein er soll nicht reicht werden sollte, sehr entfernt; aber Alexander ließ sich da¬
den Tone ausrief: „Er soll nicht sterben
, von einigen seiner
durch nicht abschrecken und reiste sogleich
sterben! Bruder! er schonte Deiner in jener Nacht, in der wir
, sich unter Weges
! — Er soll Freunde begleitet
, ab. Er hatte das Unglück
knieten und ein Requiem für unfern Vater sangen
!"
, bekam einen heftigen Schnupfen und bald darauf
zu erkälten
, — er soll nicht sterben
nicht sterben
, in einem Schlosse des Grafen
, die ihn nöthigten
!" rief Valesco zornig; nun „schafft Fieberanfälle
„Fort da Unwürdige
?"
. Sein Leibarzt Wyllie gab ihm einen
niemand die Dirne hinweg
Woronzow Halt zu machen
Der Priester trat hinzu und erfaßte ihren Arm, um sie aus
Heiltrank ein. Da er aber sich darauf nur noch schlechter be¬
. Mit einer Kraft aber, die ihr die Ver¬ fand, so gab er Befehl, man möge ihn schleunig nach Tagan¬
der Schußlinie zu ziehen
rog zurückbringen.
zweiflung lieh, scheuderte sie ihn mitHeftigkeit weit von sich hin¬
, grauen
. Er saß, in einem weiten
Ich sah ihn zurückkehren
weg und stand im nächsten Augenblicke vor dem steinernen Kreuze.
„Hier, hier," rief sie mit lauter, überallhin vernehmbarer Stim¬ Mantel gehüllt, in seinem Wagen; sein Gesicht sah sehr bleich
, daß der Kaiser sehr
und leidend aus. Es wurde bald bekannt
me, „hier will ich fallen mit diesem edlen Feinde! — was sag'
nur sehr, doch
es
fühlte
selbst(
Er
Bruder!
.
sei
mein
als
krank
mir
er
gefährlich
, lieber ist
ich Feind — theurer
, und seine
, Arzneien einzunehmen
weigerte er sich hartnäckig
. — Niemand gehorchte.
„Feuer !" gebot Velasco
, sich wenigstens
, tausend Brü¬ Gattin konnte nur mit Mühe ihn überreden
„Theurer und werther ist er mir, als tausend
. Sein Leibarzt Wyllie schrieb
einige Blutigel setzen zu lassen
der!" wiederholte Leonore.
, welches
das Bülletin über seinen bedenklichen Kraukheitszustand
!"
„Entartetes Kind meines Vaters! Du hast zu lange gelebt
nun sogleich nach St . Petersburg abgeschickt wurde.
, — stürzt auf sie zu, und von seinem Stahle
donnerte jeztVelasko
, keine
Obgleich der Kranke sehr litt, so blieb er doch dabei
durchbohrt sank sie blutend zu seinem Füßen.
, der ihn
Arznei einnehmen zu wollen und jagte den Dr. Wyllie
„Bruder, Bruder," sprach sie mit schwacher Stimme als
. Zu seinen
, voll Unwillen aus seinem Zimmer
besuchen wollte
sie sich von dem Sturze etwas erholt hatte, „Bruder, Du
! Das
ihn umgebenden Dienern sagte ex: „ Gebt mir Eiswasser
pflegtest mich sonst zu lieben— neige Dich freundlich zu mir—"
. Aber die Heiltränke brennen mich."
küblt mich vielleicht
, küßte sie seine mörderische Hand,
und sich mühsam erhebend
Als seine Schmerzen ihm einige augenblickliche Ruhe ließen,
welche blutbefleckt herabhing.
, „sprich bekenne die Wahrheit—> schrieb er einen Brief, siegelte ihn und befahl dann seinem Die¬
" rief Valesko
„Leonore,
. „ Lösche sie aus, mein Freund,
ner, die Wachskerzen zu löschen
sage, daß Du schuldig bist."
, es sei einer von
, keines sagte er, man könnte sonst draußen meinen
„Schuldig bin ich vieler Sünden gegen den Himmel
.^ Die Kaiserin schlug dem Kranken mehrere
uns gestorben
Verbrechens aber gegen Dich," erwiderte Leonore.
, einen
? hat er Dich nicht Aerzte vor, unter andern auch einen meiner Bekannten
„Ist dieser Feind nicht Dein Geliebter
sehr ausgezeichneten französischen jungen Arzt. Alle wurden zuverführt?"

rückgewiesen
. Vierzehn Tage dauerte des Kaisers Krankheit;
endlich starb er am 13. December 1825, Morgens nach zehn
Uhr. Kurz nach seinem Tode sah ich ihn und fand seine Ge¬
sichtszüge schon sehr entstellt
. Als er drei Tage nachher auf ei¬
nem Paradebette dem Volke ausgestellt werden mußte
, war sein
Gesicht mit einem dichten Schleier bedeckt
, denn es war ganz
schwarz geworden
. So blieb die Leiche drei Tage stehen
, wor¬
auf sie in einen Sarg gelegt und in Prozession in eine Kirche
gebracht wurde. Nachdem der Sarg hier vierzig Tage ge¬
standen hatte, wurde er nach St . Petersburg abgeschickt
. Ein
Diener, welcher seit langer Zeit den Kaiser bedient batte, fuhr
den Leichenwagen
, die Adjutanten des Kaisers folgten dem Zuge;
drei von- ihnen saßen auf dem Wagen. Dann folgten eine
Escadron Gardekosacken
, eine Anzahl kaiserlicher Offiziere und
viele Personen aus seiner Dienerschaft
. Unterweges durfte der
Sarg nach hohem
, von St . Petersburg ergangenem Befehle,
nicht geöffnet werden
.—
Rührend ist die Theilnahme
, welche die Kaiserin während
der Krankheit ihres kaiserlichen Gemahles demselben bewies.
Sie wollte sein Lager nicht verlassen und in ihren Armen ver¬
schied der Kaiser
. Sie wohnte allen Ceremonien bei, welche in
der Kirche zu Taganrog zur Todtenfeier des Verstorbenen gehal¬
ten wurden. Vier Monate nachher reifete sie ab -nach dem
Gouvernement Kalanga, wo sie während der schönen Jah¬
reszeit ein Landgut bewohnen sollte; aber ihre Gesundheit ver¬
schlimmerte sich immer mehr und sie starb bald.
Wyllie schien durch dieses traurige Ereigniß sehr angegrif¬
fen; er wurde schwermüthig und in sich gekehrt
. Man glaubte,
er würde beim Hofe in Petersburg in Ungnade fallen, welches
aber nicht geschah
; denn er reifete bald nach Petersburg ab,
um seinem neuen Herrn seine Aufwartung zu machen
. Er
ward wohlwollend ausgenommen und vom neuen Kaiser zum
Arzt angenommen.
Woronzow ist Gouverneur der schönsten Provinzen des mit¬
täglichen Rußlands geworden.

Napoleon durch sich selbst gerichtet.
Unter diesem Titel ist hier in Frankfurt bei dem thätigen
Buchhändler Sauerländer eine Schrift von Weitzel erschienen
, die
zu den interessantesten literarischen Erzeugnissen über jenen so
verschieden beurteilten, von Men bewunderten Mann unsers

sehr durch alle Vorzüge der

Kunst, der Industrie, des Handels

Wissenschaft aus, sek ohne Sicherheit und Ansehen
, be¬
wahre sie nicht kriegerischen Muth, und gebiete der Welt nicht

und der

durch die Macht der Waffen Achtung
. So sprach er zu Jedem
seine Sprache
, zu dem Erzbischöfe und der Geistlichkeit
, zu den
Künstlern und Gelehrten
, zu den Marschällen und der Generali¬
tät, und alle waren erbaut und gerührt von der gerechten An¬
erkennung ihrer Talente und Verdienste und rühmten den Scharf¬
blick des aufgeklärten Kaisers
. So entließ er Jeden, wenn er
wollte
, höchst zufrieden
, und Jeder schied mit der Ueberzeugung,
er stehe im großen Reiche unter den Großen oben an. Alle
meinten
, sie hätten Napoleon
, dieser aber wußte, daß er sie

alle hatte.

Von der unermüdeten Thätigkeit Napoleons und seiner
Überlegenheit in geistiger und körperlicher Kraft spricht der Ver¬
fasser in folgenden Worten: Napoleon war eine ungemein
kräftige Natur an Geist und Körper
, unermüdlich
, unverwüstlich,
Alles sehend
, nach Allem forschend
, nur sich selbst vertrauend.
Alles entschied er gewöhnlich selbst
, prüfte es aber auch selbst,
und überließ so wenig als möglich fremdem Urtheil und frem¬
der Einsicht
. Das Glück machte ihn nicht blind, der Erfolg
nicht sorglos
, der Besitz nicht ruhig, der Ueberfluß nicht weich¬
lich. Er wußte, daß die Mittel, die erworben hatten, auch nur
erhalten konnten.
Napoleon war eben

mit den armseligen Trümmern seines
muthlosen
, kranken
, fast aufgelösten Heeres, nach dem Unglück
bei Leipzig in Mainz eingetroffen
. Seine Lage schien eben nicht
beruhigend
. Mit dem Festungskommandanten ging er die Mit¬
tel der Verteidigung und Verproviantirung der Stadt durch,
zeigte ihm unter andern seine falsche Berechnung
, die Anzahl
der nöthigen Backöfen und die Bedürfnisse der Besatzung betref¬
fend, bestürmte dann den Direktor der Steuern mit Fragen und
Zweifeln über den Fortgang der Kadastrirung
, und zwar mit
einer Leichtigkeit
, Ruhe und Bestimmtheit
, daß die armen Leute
fast in Verzweiflung geriethen
. Dem Bischof berechnte er die
Anzahl der nöthigen Seminaristen nach der katholischen Bevöl¬
kerung des Departements
, der Menge der Pfarreien und der
gewöhnlichen Sterblichkeit der Seelsorger
, Alles, was die Um¬
stände gebieten konnten
, war vorgesehen
, und er ging in die ver¬
schiedenen Verhältnisse des Landes ein, als habe er noch für des¬
sen späteste Zukunft zu sorgen
. Das geschah etwas über zwei
Monate vor dem Rhein-Uebergang der Deutschen und ein hale- cvrxv

Jahrhunderts gehört.
Zur Probe entheben wir nachstehende Stelle zur Charakte¬
ristik Napoleons
: „Die Menschen kannte er und wußte sie zu
Frankfurter Volksbühne.
behandeln
. Ich begreife
, wie ihm nicht leicht einer entgehen
konnte wenn er ihn haben wollte
. Die Art, wie er die Leute
Samstag, den 11. Juli : Der Wirrwarr . Posse in 5
bestach
, war nicht einmal kostspielig
; denn er bezahlte gern Jeden
kten von Kotzebue,
mit der Münze
, die sich seine Eigenliebe zur Selbftverherrlichung
Ach! wir haben ibn wieder
, Len ganzen poetischen Jammer;
ausgeprägt hatte. So pries er der Geistlichkeit die Würde ihres
Wieder
, nun soll er regieren
, er selbst und die liebe Gemeinheit
!—
Standes und die Heiligkeit ihres Berufs, sagte ihr, wie die Re¬
Ein
Strick
wie
diesen
Wirrwarr ansehen und anhören zu
ligion erst den Wilden Sittlichkeit gegeben und die beruhigende
uissen ist eine wahre Pein, Welch ein tolles Gemisch von
Hoffnung ewigen Heils in die Brust guter Menschen gelegt
chsinn
, Gemeinheit und Erbärmlichkeit
! Aus jeder Scene guckt
habe. Dem Nationalinstitute rühmte er, nur die friedlichen Er¬
n Hanswurst heraus mit langen Eselsohren
; Alles, was in
oberungen im Gebiete der Kunst und Wissenschaft bereicherten die
er Farce geredet wird ist ein schaales Frag- und Antwortspiel,
Völker wahrhaft und die unblutigen Lorbeeren
, welche die Schläfe
der Weisen bekränzen
, grünten in ewiger Frische bis zur spätesten die Charaktere sind plumpe Carrikqturen und verzerrte Gesicher, an denen sich der Plebs und die Kinder belustigen möNachwelt fort; diejenigen Nationen behaupteten den ersten Rang
eit. — Und solche Raritäten werden hier neu einstudirt ! —
in der Weltgeschichte
, welche die übrigen an Wissenschaften und
Bildung Übertrossen
. Ohne Homer wäre Achilles unbekannt, lud wie waren sie studirt! — ' So gut, daß der Barmometer
und nur der Griffel der Geschichte habe Alexander Unsterblich¬ >er Theilnahme dev Zuschauer auf dem Gefrierpunkte stand und
>aß Einer nach dein Andern sein Heil in der Flucht suchte.
keit gegeben
. Den Soldaten sprach er von der glorreichen Lauf¬
Wann solche Tollheiten
, wie dieser Wirrwarr, wieder an die Tabahn der Helden
, die an glänzendem Ruhme jede andere über¬
zesordnung kommen
, dann sieht es traurig um die Bühne aus
strahle; daß die Geschichte leer und gehaltlos wäre, ohne kühne
md auch die Theaterkasse wird dabei schlechte Geschäfte machen.
Wassenthaten
; daß die wahre Größe des Mannes und der Ad¬
lerblick des Genies sich nur in der Schlacht
, unter den Gefahren
des Todes erprobe
; eine Nation, zeichne sie sich auch noch so

Chronik nicht politischer Vorfälle.
Der Fürst von Metternich besitzt auf seinen böhmischen
Gütern ein herrliches Luftschloß, Königswart
genannt , in dem
er ein vortreffliches Münzkabinet hatte , das , mit vieler Mühe
gesammelt , musterhaftem Weiße geordnet und viele schwere, gol¬
dene und seltene Stücke enthaltend , wenigstens 12,000 ff. Werth
ist. Die Zimmer , worin dasselbe ausgestellt war , sind durchaus
gewölbt , die Fenster mit eisernen Gittern und Läden versehen,
die Thüren stark mit Eisen beschlagen und die äußerste ganz
von Eisen . Aller dieser Vorsichtsmaßregeln ungeachtet ist dieses
Münzkabinet auf eine unbegreifliche Weise geraubt worden ; man
forderte in den Zeitungen alle Welt auf , gegen angemessene Be¬
lohnung hülfreiche Hand zur Entdeckung des Thäters zu leisten,
man gab sich alle Mühe , demselben auf die Spur zu kommen,
aber alle Forschungen blieben fruchtlos und man vergaß nach
und nach den Raub . Jetzt theilt Hesperus in einem Schreiben
aus Töplitz folgenden Aufschluß über diesen Vorfall mit:
„Die Festlichkeiten zur 300jährigen Jubiläumsfeier
des böh¬
mischen Schutzpatrons
führten wieder nach Prag , und mein
verlängerter Aufenthalt daselbst ließ mich Zeuge einer Begeben¬
heit werden , die durch das allgemeine Interesse , das sie erregte,
auch Ihnen mitgetheilt zu werden verdient . Am Nachmittage
des Frohnleichnamstages
kam ein Landkutscher ( Hauderer ) von
Pilsen her, und hielt auf Verlangen eines Mitreisenden vor ei¬
nem Wirthshause
außerhalb des Stadtthores , wo er abstieg.
Außer diesem waren noch mehrere Personen , unter andern ein
Hauptmann
im Wagen , welchem die Aengftlichkeit und Sorge
sehr aufgefallen war , die der Abgestiegene für ein Paket zeigte,
das er mit sich führte .
Er mochte daraus Verdacht schöpfen,
und hielt es für gut , davon sogleich auf der Polizeidirektion An¬
zeige zu machen . Kommissäre und Mannschaft wurden abge¬
schickt, aber der Vogel war bereits aus dem Neste . Er hatte
sich gleich nach seinem Absteigen einen Fiaker holen lassen , um,
wie er sagte , in 's Theater zu fahren , obwohl es noch nicht an
der Zeit war . Einer der Fiakervorsteher wurde demnach ohne
Verzug zitirt , und brachte mit geringer Mühe die Nummer des
Wagens heraus , in welchem unser Avanturier davon gefahren,
zwar nicht ins Theater , sondern ins schwarze Roß . ( Der beste
und beliebteste Gasthof Prags .)
Trotz dem immer noch großen
Andrang von Fremden , wurde er bald entdeckt, und wie dies hier
bei Verdacht erregenden Personen der Fall ist, von Polizeibeam¬
ten beobachtet , und in gehöriger Entfernung auf jedem Schritt
begleitet .
Obwohl der erste Abend ohne Erfolg verstrich , so
ward dieselbe Maßregel vom frühen Morgen des andern Tages
(20 . Juni ) an , mit gleichem Eifer fortgesetzt . Nichts Arges
ahnend , ging der Beobachtete aus , und endlich auf den Judentendelmarkt , wo er ganz gleichgültig scheinend einem Juden ei¬
nige Münzen anbot . Mit dem Abschluß beinahe fertig , trat der
ihn begleitende Polizeikommissär herzu , und fragte ihn scharf an¬
sehend : „ ob er ihn noch kenne ? " Schon über diese Frage
vor Schreck erblassend — kam er vollends aus aller Fassung
und konnte kein Wort hervorbringen , als der Kommissär fort¬
fuhr : „ er sei derjenige , dem er früher mit den , aus dem
Schlosse Königswart gestohlenen ^ Münzen Anerbietungen gemacht
habe ! " — Die Lift war gut , der Thäter oder Mithelfer ent¬
deckt,- sogleich festgenommen , und sein Logis von der Polizei un¬
tersucht , wo sich denn auch ein ganzer Vorrath von Münzen
fand . Ob noch das ganze Kabinet vorhanden , oder ein Theil
davon schon in den Schmelztigel gekommen ? werden die Unter¬
suchungen ergeben , die unverzüglich eingeleitet wurden . "

Nachschrift.
Tulczyn,
vom
3 . Juli . Die letzten Berichte von der
Armee melden , daß ein Außenwerk der Festung Silistria mit
Sturm genommen worden ist , wobei 5 Fahnen in die Hände der
Sieger
fielen .
Die Velagerungswerke
waren bereits bis in
Redacteure :

Wilhelm

Wagner

und Gustav

die Feftungsgräben
vorgerückt , und man erwartete , daß der
Platz sich am 29 . Juni durch Capitulation ergeben würde.
Petersburg
, den 1. Juli .
Der Kaiser hat in Folge
des Sieges vom 11 . Juli an den General Diebitsch ein schweichelhaftes Reskript erlassen und ihm vom eroberten Geschütz 6
Kanonen geschenkt. — Aus Tiflis meldet man daß der Persische
Prinz Chorsrew Mirza nach Petersburg abgereist ist.
,y
Paris , vom 9. Juli . Das Budget der Ausgaben ist in
der gestrigen Sitzung der Deputirtenkammer
mit 226 gegen 95
Stimmen
angenommen worden . Vorher fand noch eine höchst
lebhafte Erörterung über ein von Herrn von Co re min vorge¬
schlagenes Amendement statt , wonach Niemand unter irgend ei¬
nem Vorwände die Gehalte mehrerer Aemter gleichzeitig bezie¬
hen solle. Der Minister
des Innern
widersetzte sich die¬
sem Amendement , da dadurch die ganze Verwaltung in Unord¬
nung gerathen würde und unter andern der Staatsrath
nicht
bestehen könne, dessen Mitglieder sämmtlich noch andere Funk¬
tionen begleiten ; überdem werde streng die Regel befolgt , daß
der Beamte , welcher mehrere Stellen
bekleide, von der ersten
das ganze Gehalt , von der zweiten blos die Hälfte , von der
dritten das Viertel u . s. w. bekomme . Hr . von Tracy schlug
ein Sous - Amendement vor , wornach die Gelehrten und Schrift¬
steller von der durch das Amendement festgesetzten Bestimmung
ausgenommen
werden sollten .
Die Bewegung , welche diese
Amendements veranlaßten , war so groß , daß kaum die Erober¬
ung fortgesetzt werden konnte .
Als man endlich nach vieler
Mühe zur Abstimmung gelangte , schlug sich die Cotterie Agier
zur rechten Seite und beide Amendements wurden mit 215 ge¬
gen 138 Stimmen verworfen.
Die Polizei hat gestern bei allen Buchhändlern und Buch¬
druckern die strengsten Nachsuchungen halten lassen , und endlich
eine versteckte Presse aufgefunden , auf der man gerade den
fils de l’homme und die verbotenen Lieder Berangers nachdruckte.
London,
vom 6 . Juli . Das Kabinet ist gestern plötzlich
znsammengerufen worden ; über die levantischen Angelegenheiten
laufen eine Menge ungünstiger Gerüchte um und man glaubt,
daß die Versammlung der Minister durch die Ankunft schlimmer
Nachrichten veranlaßt worden sey.
Aus Mexico sind Nachrichten eingelaufen , wornach sich in
denEStaatshaushalte
dieses Freistaates
ein Deficit von 3 Mill.
Dolll ergeben hat . Es ist ein neuer Finanzminifter
ernannt
worden , der dem Kongreß verschiedene neue Pläne zur Deckung
dieses Ausfalles vorgelegt hat.
Börsenbericht.
Wien , den 6 . Juli .
Aktien 1110 % . St . Banco

Met . 98 " / - .
54/ «.

Part . 125 / <;.

Loose i « s.

Amsterdam
, den 9. Juli . Integral 59/ - . Met . 96/ - .
Partial 379 . Aktien fl. 1367'
London,
6 . Juli . Stocks 88/.
Paris,
den 7. Juli .
3% 80 Fr . 85 Cent. 5% 109 Fr . 90 Cent.
Frankfurt,
den 12. Juli . In Privatgeschäften Met . 98 % .
Actien 1350.

Theater

- Anzeige/

Heute Montag , den 13 . Juli wird aufgeführt : ( Zum Vortheil
des Herrn Henckel und
zum Erstenmale ) Mirandolina.
Lust¬
spiel in 3 Abtheilungen , nach der Locandiera des Gvldini , von Carl
Blum . Ein Reisender , Herr Henkel.
Hierauf
folgt : ( Auf Ver¬
langen ) Nummer
? 77. Posse
in 1 Akt . Pfeffer ( letzte Gastrolle)
Herr Henkel,
Kurfürstlhessischer
Hofchauspieler.
Eine schöne Wohnung
im ersten Stock von 5 Zimmern , Küche,
Speisekammer , mehreren Kammern
und allen häuslichen Bequemlich¬
keiten , auf der Sonnenseite
und in der Mitte der Stadt , ist vom er¬
sten September
anderweitig
zu vermiethen.

Es wird ein Mitleser zu einer oder mehreren französischen Zei¬
tungen gesucht.
Oehler.

Druckerei :

Carl

Weber.

Nro . 195.

ZMltghtxftMSMFMitkfW
»**••*«•*
Preis dieser Zei¬
Der balbjähnge
3 fi. 30 kr.
tung ist für Frankfurt
und für alle mit dem Fürstl.
und Taxischen Oberpost¬
Tdurn
stehen¬
amte dahier in Verbindung
den Postämter 4 fl.

für Be¬
Einrückungsgebühr
von Pri¬
kanntmachungen
vatpersonen und öffentlichen
Behörden 2 kr. für die Zeile
von etwa 5b Buchstaben.

Abendblatt

kür WolittL » ökkentlikhex. Leben und gesellige
Dienstag

den

. ^)

Zeitbilder
Conftantinopel.
Aus

eines
Brieftasche
der
Aus dem Französischen übersetzt v.

A.

Reisenden.
Lippmann.

Man denke sich einen Arm des Meeres von mehreren Hü¬
geln eingeengt , deren unregelmäßige Kette einen unermeßlichen
Hafen bildet / den ein Wald von Masten bedeckt; — auf dem
mit seinen Vorstäd¬
Ab hange dieser Hügel bildet Constantinopel
ten ein großes Amphitheater , welches mit Bäumen aller Art
bepflanzt ist. Seht diese prachtvollen Kuppeln und Minarets,
deren Spitzen sich kühn und zierlich in die Lüfte schwingen , diese
Tannen - und Zypressenwälder , deren düstre Einförmigkeit mit
der fröhlichen Umgebung einen schönen Comrast bildet . Um die¬
sen so glänzenden Scenen Leben und Bewegung zu geben, durch¬
schiffen zahllose leichte Caiken ( türkische Fahrzeuge ) den Canal
in allen Richtungen ; man sieht sie kommen , sich nähern und sich
entfernen mit einer solchen Schnelligkeit , daß man jeden Augen¬
blick glaubt , sie würden sich einander zertrümmern und dennoch
und unbegreiflicher Ge¬
weichen sie sich mit großer Gewandtheit
schwindigkeit aus!
Dieß ist der unvergleichlich bezaubernde Anblick , welchen Con¬
stantinopel dem Auge darbietet . Seit einer Stunde fahre ich in
einem dieser zierlichen Kähne , wovon ich so eben gesprochen habe;
ich befahl dem Schiffer nach der europäischen Spitze zu fahren,
gegenüber , das sich auf einem Felsen
dem alten Gemäuer
in der Mitte des Canals befindet , und von Ferne einer Fe¬
einen Blick
stung gleicht . Wenn ich von diesem Standpunkte
auf die Umgebung werfe , so zeigt sich mir zuerst linls das Se¬
rail , über dessen hohe Mauer kaum die Gipfel der darin stehen¬
den Bäurne hervorragen , alsdann Conftantinopel , und dann jene
Bucht , wo Tausende von Schiffen von verschiedener Größe und
allen Nationen schwimmen . Galata schief gegenüber stellt sich
Trophana und etwas darüber Pera wie ein Amphitheater dar.
Diesen herrlichen Sommerpallast , den ich am Ufer des Wassers
sehe, bewohnt der Sultan , und so weit nur mein Auge auf der
europäischen und asiatischen Küste reichen kann , bewundere ich
Reihe von Häu¬
die ununterbrochene und stets mannichfaltige
sern , Vosketen und Gärten.
Nichte ich meine Blicke auf nähere Gegenstände , nämlich
für ein
rechts auf die asiatischen Küste , so möchte ich Scutari
zweites Constantinopel halten . Diesseits zeigen sich eben so neue
als malerische Aussichten , und in der Cntfernung die Gipfel der
Berge , die längs den Prknzeninseln liegen.
* ) Der größeren Beschleunigung des Druckes unseres Blattes
wegen werden wir, den Wünschen vieler unserer Leser entge¬
den politischen
gen zu kommen , künftig die Zeitbilder
Nachrichten vorangehen lassen.

14 .

Juli

Wnterhsltung.

1829.

Die letzten Strahlen der untergehenden Sonne erleuchten ei¬
nen Theil dieser malerischen Gegend . — Von Zeit zu Zeit um¬
tönt mein Ohr ein grelles Geschrei . — Von den Schiffern rührt
es her , welche sich zurufen , damit sie nicht auf einanderstoßen.
Diese mit Leuten angepfropften Kaiken , welche langsam nach Asien
Hinüberschiffen, setzen, wie es scheint diejenigen über , welche die
Noch oder ihre Pflichten am Morgen in die Hauptstadt geführt
haben . Sie werden von ihrer Familie erwartet , zuvorkommende
Sorgfalt , zärtliche Liebkosungen werden sie für die Mühseligkei¬
ten , die sie des Tages über ausgestanden haben , lohnen . — Die
Luft ist mild und rein . — Ein gelinder Wind kräuselt die Ober¬
fläche des Wassers . Das Geräusch der Arbeit läßt sich nicht
mehr hören . Das Getümmel , der Lärm hört auf ; — ein schö¬
ner Tag neigt sich seinem Ende ! — Glückliches Land , über wel¬
ches die Natur das Füllhorn ihrer Gaben ausgeschüttet hat ! Ihr
anmuthigen Hügel , deren Anblick mich bezaubert , welch' ange¬
bietet ihr dem dar , der eure Schön¬
nehmen Aufenthalt
heiten zu würdigen versteht ! — Allein , was sage ich ? Ach , wie
wenig versteht es der Mensch die Freuden alle zu genießen , die
der Schöpfer ihm spendet . — Sind diese grünenden Hügel , diese
bezaubernden Ufer wirklich der Aufenthalt des Friedens und des
Glückes ? Die süße Täuschung schwindet wie das Gaukelspiel
eines lieblichen Traumes ; ach ! eine schreckliche Wirklichkeit tritt
an deren Stelle . O du thörichter Mensch ! wie eitel ist dein
Streben ! Vergebens setzte Dich die Vorsehung unter einen rei¬
nen Himmel , in fruchtbare , von Meeren eingeschlossene Felder,
die Dir den Tribut zweier Erdtheile zahlen ; vergebens that sie
Alles für dich : ach, du thust Alles , um ihr Werk zu zerstören!
(Schluß folgt .)

Ein

Bild

aus dem Jugendleben

Heinrichs

IV.

(Zeitung für die elegante Welt .)
Noch hatte Heinrich sein fünfzehntes Jahr nicht erreicht , als
der junge König von Frankreich , Karl IX ., noch im Knabenalter,
mit seiner Mutter Katharina , auf seiner Reise durch die mittäg¬
lichen Provinzen nach Bayonne , auch den Hof von Navarra be¬
suchte , der sich auf einem Luftschlosse bei Nerac , ungefähr 15
Meilen von Pan , aufhielt . Einige Wochen verweilte er daselbst,
und alles ward aufgeboten , den hohen Gast 511 vergnügen . Er
liebte vor allem , mit dem Vogen zu schießen. Man veranstaltet
das Nöthige hierzu , eine Orange wird als Zielpunkt aufgesteckt,
Karl schießt zuerst und fehlt , die Höflinge folgen und sind klug
genug , gleichfalls zu fehlen . Jetzt kommt Heinrich an die Reihe;
er ein Meister in dieser Kunst , bemüht sich doppelt , dieselbe
vor seinem königlichen Vetter zu bewähren , zielt, drückt ab, und
in der Mitte durchbohrt fällt die Orange zur Erde . Nach der
Regel des Spiels gebührt ihm nun wiederum der erste Schuß;
Heinrich schickte sich dazu an , allein voll Aerger stößt ihn der

herrische Karl zurück. Südliches Blut rollte in Heinrich 's Sldern,
voll Zorn erhob er den Bogen und legte auf seinen unhöflichen
Gast an ; dieser aber flüchtete sich eilig hinter den breitschuldrigVet¬
sten seiner Hofleute und schrie , ihn vor seinem kleinen
ter zu schützen. Der Friede ward bald wiederhergestellt , und
die Fortsetzung des Schießens auch für den folgenden Lag festqeseüt . Karl blieb jedoch unter einem Vorwände aus . Dieses
Mal " spaltete der junge Herzog von Guise die Orange ; es war
nicht sogleich eine andere zur Hand , da erblickte Heinrich ein
liebliches Mädchen unter den Zuschauern , welche eine Rose am
Busen trug . Er eilte zu ihr , erbat sich die Rose und steckte sie
auf als Ziel . Der Herzog von Guise fehlt , Heinrich aber trifft
die Rose so geschickt, daß sie fest an dem Pfeile stecken bleibt.
Mit bezaubernder Freundlichkeit kehrte er zu dem jungen Mäd¬
chen zurück und überreicht den siegreichen Pfeil mit der Blume.
ergoß sich über das Gesicht der schönen Em¬
Eine Purpurröthe
pfängerin , ihr schüchterner Blick ruhte auf dem Prinzen , und
hatte geschlagen für zwei jugendlich
die entscheidende Stunde
Heinrich erkundete bald , daß die Unbe¬
unerfahrene Herzen .
sey.
hieß und die Tochter des Schloßgärtners
kannte Fleurette
Von diesem Augenblicke an erwachte in ihm eine entschie¬
Im Garten am Schlosse war
dene Neigung zur Gärtnerei .
eine Quelle nahe bei einem Kaninchenberge ; dort schöpfte Fleu¬
rette mehrmals des Tages und am Abende Wasser , und hier
legte Heinrich eine Laube an , ein Blumenbeet , grub und pflanzte
mit einer Emsigkeit , die den alten Gärtner , dessen Hülfe und
Rath er dabei brauchte , bis in das Innerste der Seele erfreute.
Auch Fleuretten rührte des Prinzen Eifer ; öfter als sonst schöpfte
sie jetzt Wasser aus der Quelle am Kaninchenberge , verstohlen
begegnete ihr Blick dem seinigen , schüchtern erwiederte sie an¬
fangs Gruß und Anrede , bis endlich längeres Wechselgespräch
Noch ahneten sie
die Liebenden einander vertraulich näherte .
kam Fleurette
aber
einst
;
vorging
ihnen
in
was
,
kaum
selbst
später als gewöhnlich zur Quelle , um Wasser zu schöpfen ; laulich warm zitterten die Lüfte durch das Laub der Bäume , welche
still und geheimnißvoll ihre Schatten in dem klaren Mondschein
weitbin von sich warfen ; nur eine Nachtigall unterbrach mit
schwermüthig klagendem Tone die tiefe Stille ; wundersam be¬
klommen schritt Fleurette der Quelle zu; ein plötzliches Geräusch
erschreckt , sie, sie fährt zusammen , schaut um sich — und sieht,
In dieser nächtlichen Stunde
den Prinzen neben sich stehen .
wurden sie es inne , daß sie sich heiß , daß sie sich glühend lieb¬
ten ! Den Krug der holden Fleurette auf seinem Haupte tra¬
gend , während sein Arm sie umschlang , begleitete sie Heinrich
bis zum schattigen Parke . Jeden Abend ward von nun an die
Quelle am Kaninchenberge die Zeugin ihrer verstohlenen Liebe.
Lange jedoch konnte der Schleier des Geheimnisses dieses
Verständniß nicht bergen . Dem wackern la Gaucherie fiel es
auf , daß sein Zögling jeden Abend zu derselben Stunde immer
einen Vorwand nahm , sich zu entfernen ; auch befremdete es ihn,
daß dessen Hut , bei dem heitersten Wetter von der Welt , nach
seiner Rückkehr doch jedesmal feucht war . Er schöpfte Verdacht,
eilte ihm das nächste Mal still und leise nach , kam und sah —
daß er , trotz seiner Eile , dennoch zu spät gekommen sey!
Zu sehr Kenner des menschlichen Herzens , enthielt sich der
verständige Mentor fruchtloser Strafpredigten ; wohl aber beschloß
er auf der Stelle das Mittel anzuwenden , welches sich zu allen
Zeiten gegen erhörte und unerhörte Liebe erprobt hat , —
die schleunigste Entfernung seines Zöglings von dem Gegenstände
seiner heimlichen Liebe. Er kündigte demselben also an , daß
er in zwei Tagen Nerac verlassen müsse , um mit ihm nach Pau
und von dort nach Bayonne zum Hoflager der Königin Katha¬
rina zu reisen.
Mit stummem Schrecken vernahm Heinrich diesen Befehl,
mit Thränen in den Augen benachrigtigte er Fleuretten von der
bevorstehenden nahen Trennung und beschiev sie zu einem letzten
Lebewohl an den gewöhnlichen Ort ihrer Zusammenkunft , lieber
allen Ausdruck war der Schmerz des einfachen , harmlosen Land¬
mädchens , dessen innerer Friede durch ein so kurzes Glück ver¬
nichtet werden sollte.

Als die letzten Schläge der Schloßuhr den Geliebten un¬
aufhaltbar aus ihren Armen riefen , weinte und schluchzte sie laut.
„Du verläßt mich , Heinrich , rief sie unter heißen Thränen , —
ach ! Du wirft mich vergessen , — mir aber bleibt nichts ührig,
als zu sterben !" Heinrich suchte sie zu trösten , schwur ihr eine
ewige Liebe und sprach mit feierlichem Tone : „ Sieh hier diese
Quelle ; abwesend oder gegenwärtig , immer wirst Du mich hier
finden . " — „ Ja, " wiederholte Fleurette mit einem Ausdrucke,
hier . "
den Heinrich nie mehr vergaß , „ immer
Wohl hatte die arme Fleurette richtig geahnt . Mehr als
ein Jahr verging , ehe Heinrich wiederkehrte , und dieses wirkte
Der Ernst der damaligen
in ihm eine große Veränderung .
Zeit und sein Beruf zu wichtigen Thaten sprachen schon mächtig
zu dem noch zarten Jünglinge ; er fühlte , daß es ihm weder
vergönnt noch ehrenvoll sey, sein Leben in süßer Minne zu ver¬
lieren . Außerdem entging er den Schlingen nicht ganz , welche
ihm mehrere junge Damen aus dem üppigen Gefolge der Mediceerin in Bayonne legten . Fräulein von Ayelle , in den Kün¬
sten der feinsten Coquetterie wohl erfahren , fesselte den jungen
Bearner und folgte ihm sogar nach dem Lustschlosse Nerac , wo
sich der Hof von Navarre abermals aufhielt . Scherzend und
tändelnd lustwandelte Heinrich hier oft mit ihr in dem Parke
und bei der Quelle am Kaninchenberge , ohne seiner Schwüre
zu gedenken , die er hier einem in Liebe vergehenden Herzen gethan.
Für Unglückliche ist die Einsamkeit nicht trostbringend.
Leben floß ohne Abwechselung dahin , ihre Gedanken
Fleurettens
kehrten stets auf denselben Punkt zurück , eng war der Kreis ih¬
rer Welt , über welchen hinaus es für sie nichts gab als Nacht
und Verzweiflung.
Wohl sah sie , daß das Glück , welches sie entzückt hatte,
dahin sey auf immerdar . Dennoch konnte sie dem Verlangen,
sich dem Prinzen vor Augen zu stellen , nicht widerstehen ; eines
Tages begegnete sie ihm daher , als er am Arme seiner neuen
Geliebten wandelte . Der stille Gram und die leidende Blässe
hatten Fleurettens Schönheit nur erhöht.
stand die Vergangenheit , so wie das
Mit Flammenzügen
Gefühl seines Unrechts bei ihrem Anblicke vor Heinrichs Seele.
Schon am folgenden Tage suchte er sie auf in ihrer Behausung;
er fand sie allein und bat sie um eine geheime Unterredung an
der Quelle im Garten . „ Um 8 Uhr heute Abend werde ich
dort seyn, " erwiederte Fleurette , ohne von ihrer Arbeit aufzu¬
sehen . Heinrich verließ sie und erwartete mit Ungeduld die be¬
stimmte Stunde . Auf Abwegen nähert er sich dem bezeichneten
Orte , sobald ihnr der letzte Glockenschlag die Zeit verkündete.
Alles ist öde ; er lauscht , späht , nirgends erblickt e'r Fleuretten.
Er nähert sich der Quelle , da fällt ihm ein Rohr in die Augen,
gerade an der Stelle in die Erde gepflanzt , wo er so oft bei
Fleuretten saß . Es ist ein Pfeil — ha ! jener Pfeil — er er¬
kennt ihn , denn eine verwelkte Rose steckt an dessen Spitze.
Ein beschriebenes Papier ist daran befestigt ; die Dunkelheit er¬
laubt ihm nicht , die Schrift zu entziffern ; mit unruhig klopfen¬
dem Herzen eilt er ins Schloß zurück , entfaltet das Blatt und
liest : „ Ich habe Dir versprochen , daß Du mich finden würdest
an der Quelle ; vielleicht gingst Du an mir vorüber und sähest
mich nicht ; Gehe noch einmal dahin und suche genauer ; — Du
liebst mich nicht mehr ! — ich mußte — Verzeihe mir , o ! mein
Gott ! " —
Wie ein Wetterstrahl durchzuckte ihn eine trübe Ahnung,
die ein unseliges Licht über diese räthselhaften Worte zu Verbrei¬
ter: drohte . Sein Ruf versammelte die Dienerschaft des Schlos¬
ses ; er befiehlt , Lichter und Fackeln anzuzünden und ihm eiligst
nach dem Garten zu folgen . Die Quelle am Kaninchenberge
ergoß sich zunächst in einen tiefen Wasserbehälter ; dort suchte
man und fand — den entseelten Körper der unglücklichen Fleu¬
und die Klagen Heinrichs erweck¬
rette . Das Jammergeschrei
Noch jetzt bezeichnen zwei
ten sie nicht wieder zum Leben.
Bäume die Stätte , wohin man sie legte . Wohl blieb Heinrich
den Frauen ergeben bis ans Ende seines Lebens , wohl schwur

er noch vielen Liebe und wähnte sich von Mancher geliebt ;: doch so treu und redlich , das fühlte und bekannte er selbst zu
wiederholten Malen , schlug keines Weibes Herz jemals wieder
für ihn als Fleurettens , welches brach , da Gegenliebe es nicht
mehr beglückte.

Frankfurter
Sonntag

^

, den

12 . Juli

Volksbühne.
.

Fidelio

, Oper in 2 Abtheilun-

Wie ^sehr inen ^doch
" diejenigen
, welche dem

sie ihm

auch Genialität

und

feurigen

Aufflug

großen Meister,wenn
oer Phantasie
zuge-

stch -n " ihm doch Lrh - it , Ruh - U" d
iSÄ
*
sprechen wollen . Ohne letztere Eigenschaften
" ^ rhaupt nre ern
künsilerickes Schaffen denkbar und wenn man nur m kuyner Begei¬
sterung Beethovens hohem Genius folgen will , um den rechten StandAll7 " jÄlÄw
. die HM - .^ ich. - r , di°
tiefen Schatten , die verschiedenen centrakunttchch - u WEliM,
, zur
klaren Einheit verschlingen und runden , was den un Schauen
ver¬
sunkenen Hörer m ein unnennbares
Entzücken versetzt.
Auch in des Meisters wundervollem
Fidelro herrscht die hohe Be¬
geisterung , die ins Unendliche sich erhebende Kraft , . die Beethoven
so
mnig charakterisirt . Hier erhebt sich der Schöpfer tm Feuerfluge , die
tiefste Sehnsucht , die Liebe , den unendlichen Schmer, , die Furcht aus
Grauen
und Mitleid gemischt , erweckend , und spricht von allem , was
je die Seele des Menschen bewegt , entzückt , und mit Schauer
um¬
zogen hat , in wundervollen
Tönen . Das
grauenhafte
Gelüste ter
Rache , die mit Wollust
in den feinsten Herzensfibern
schwelgen will,
die begeisterte Liebe , die hohe , innige Treue , die sanfte Ergebung
und
Duldung , bei innerer Würde und Adel der Seele , der hohe Schwung
des Wiederfindens , der Vereinigung
sind hier mit der lebeudlgstett
Wahrheit
ausgesprochen . Wie nur Beethoven alle diese Tone , diese
Harmonien , diese Uebergänge finden konnte ? Das Fernste steht dem
Genius
nahe und zu Gebote , und das Höchste darf er liebkosen und
regieren in der Stunde
der Weihe ! Der Dichter dieses hohen Wer¬
kes mag in seinem Schaffen , wenn die bewegten Wogen der Töne
um ihn spielten , allen Ersatz , und alle Belohnung
gefunden haben,
welche die blöde Welt ihm so lange versagt hat!
Der Darstellung
konnte man Fleiß , Liebe und Einsicht abhoren.
Daß sie dem nicht genügen konnte , der einen idealen Maaßstab
an
die Oper legt , ist klar , und es müßten Himmelsgeister
zur Erde
herabsteigen , um das wunderbar
Geschaffene in reicher Bedeutung
wiederzugeben.
Herr Dobler
Pizarro
(
) verdient vor Allen Erwähnung . Der
Donner
seiner Stimme , der Sturm
seiner Leidenschaft , die feurige,
fortreißende
Begeisterung
zeigten uns hinlänglich , daß Herr Dobler
dem Beethoven ' schen Genius
zu folgen im Stande ist . Dem . Hauß
(Fidelio ) verdient
alle Anerkennung . Sie zeigt Fleiß und Anstren¬
gung und nur , weil die letztere zu sichtbar hervortritt , geschieht der
Leistung Eintrag . Wir hörten Dem . Schechner in dieser Rolle und
sind noch zu sehr von der Sicherheit , der Wahrheit , der Liebe , der
Kraft und Fülle dieses Gesanges
begeistert , daß nicht eine andere
Sängerin , nach ihr gehört , zurücktreten
müßte . Hätte uns nicht
das Hören der Melodien
im Geiste in höhere Spähre entrückt , den
obligaten Hörnern
in Fidelios Arie wäre es nicht gelungen ; sie klan¬
gen verworren und unrein.

(Eingesa

An

Fräulein
nach der

n dt ).

Doris
Darstellung

Hauß,

des Fidelio.

Wie rührend und in kräft ' ger Schöne
Erklangen Deine
Zaubertöne,
.Von Schmerzen , Lieb ' und Angst erfüllt!
Fldelw stellest Du ins Leben
Mit treuem Fühlen , treuem Streben,
Ein seelenvolles Frauenbild!
Wer so wie D u sich weiß ins Herz zu singen,
Der kann das höchste Ziel der Kunst erringen!
K
Den

12 . Juli

1829.

Politische

Nachrichten.

Türkei.
Von
der Gränze
der Wallachei
, vom 22 . Zuni.
(Nürnb . Courier ) . Am IS . d . M . mit Tagesanbruch machte die Gar¬
nison von Silistria einen heftigen Ausfall , der bis gegen Mittag
dauerte und die Belagerer zwang , sich hinter die 7te und 8te Batterie
zurückzuziehen. Die folgende Nacht dagegen setzten diese der
Stadt durch Brandraketen
heftig zu , worauf die Türken aber¬
mals außerhalb der Festung erschienen . Wie man versichert , be¬
dienen sich die Belagerten bisweilen der Kettenkugeln , die in den
Reihen der Gegner oft gräßliche Verwüstungen anrichten . ( Der
Widerspruch zwischen dieser Nachricht und der gestern gegebenen
ausTulczyn ist auffallend , da sie nur wenig im Datum differiren .)
Buchareft
, v. 23 . Juni . ( Nürnb . Korresp .) Seit 5 Ta¬
gen nimmt in Folge der heißen Jahrszeit die Pest auf eine be¬
unruhigende Weise zu. Die meisten wohlhabenden
Familien
fiüchten nach der Grenze von Siebenbürgen . — Von Silistria
wissen wir seit den Nachrichten über die Eröffnung der dritten
Parallele nichts Offizielles ; es ist daher anzunehmen , daß sich
seitdem nichts Entscheidendes dort ereignet hat . Sobald Silistria
fällt , können wir hier die Nachricht davon in 10 Stunden haben.
Von der serbischen
Gränze , v, 29 . Juni . Briefe aus
Belgrad melden , daß der Pascha von Scutari sich in Folge er¬
haltener Befehle aus Konstantknopel in den ersten Tagen dieses
Monats in Marsch gesetzt habe , um sich an die Donauarmee anznschließen. Diese Nachricht scheint zu beweisen , daß die Pforte
keine weitern Angriffe der Griechen vom Peloponnes
aus be¬
fürchtet , indem sie sonst diese Truppen nicht wegziehen könnte.
Der Pascha von Skutari
führt 18000
Streiter , unter denen
6000 Albaneser , an die Donau.

Schweiz.
Die Tagsatzung
schultheiß Wattenwyl
öffnet worden .

ist am S. d . durch den Hm . Amts¬
zu Bem nach bisher üblicher Weise er-M
M

Am 5 . Heümonat wird in Schwyz das Wettschießen der
drei Urkantone abgehalten werden . Der große Kantonsrath
hat
eine Deputation aus seiner Mitte ernannt , um die Schützenfahnen
in Brunnen
abzuholen , wo Zurüstungen
zu ihrem feierlichen
Empfange gemacht werden sollen . Auf dem Rathhause in Schwyz
wird eine vaterländische einfache Mahlzeit von 200 Gedecken für
die Schützen und Ehren -Deputirten statt finden.

Deutschland.
München , vom 9 . Juli . Man nennt bereits die Perso¬
nen , welchen die Ehre zugedacht ist , die künftige Kaiserin von
Brasilien nach Rio Janeiro zu begleiten . Unter ihnen befindet
sich die rühmlich bekannte Klavierspielerin Fräulein Delphine v.
Schauroth , welche die Stelle eines Hoffräuleins
bei der Kaise¬
rin versehen , so wie der vr . Stephan aus Augsburg , der Hochderselben als Leibarzt beigegeben seyn wird .
Wie man sagt,
haben sich im herzogl . leuchtenbergischen Pallaste viele Personen
gemeldet , um im Gefolge der künftigen Kaiserin von Brasilien
die Reise dahin mitzumachen.
Wien , vom 7. Juli . Der heutige Beobachter giebt über die
zwischen Oesterreich und Marocco ausgebrochenen Feindseligkeiten
folgenden Bericht : „ Schon im Jahre
1783 war ein Friedens¬
und Handelstractat
zwischen dem k. k. österreichischen Hofe und
der Regierung von Marocco abgeschlossen worden . Dieser Trak¬
tat wurde im Jahre 1805 feierlich erneuert , und auf ewige
Zeiten bestätigt . Keine Klage , kein Mißverständniß trübte in
dem Laufe dieses langen Zeitraumes
die beiderseitige Eintracht.
Um so befremdender mußte natürlich die Nachricht seyn, daß die
mit einer reichen Ladung von Triest nach Brasilien segelnde öster¬
reichische Handelsbrigantine
Veloce,
Kapitän
Bla ^intch, zu
Anfang des verstoffenen Monats August , von einem marokkani¬
schen Kriegsfahrzeuge in der Nähe von Kadip aufgebracht und
nach dem Hafen von Rabat abgeführt worden sei. Die aus ob¬
besagtem Schiffshauptmann
und zwölf Matrosen bestehende Mann-

Nachschrift.

schaft hatte sowohl Lei Gelegenheit der Wegnahme , als auch wäh¬
rend ihrem Zuge durch die marokkanischen Staaten
viele , selbst
mit Lebensgefahr verbundene Mißhandlungen zu erleiden , bis sie
zuletzt auf Verwendung der zu Langer befindlichen , auswärtigen
Consulate, . in besagte Hafenstadt abgeführt und daselbst unter die
Obhut der erstem gesetzt wurde . Se . kk. Majestät fanden sich
durch diesen ganz unerwarteten Vorgang bewogen , eine Abthei¬
lung Allerhöchstihrer Marine , unter den Befehlen des KorvettenCapitän Bandiera
, in die Meerenge von Gibraltar abzusenden,
um nicht nur die österreichischen Kanssahrer gegen jeden weitern
Angriff von Seite der marokkanischen Kreutzer zu schützen, son¬
dern auch im Wege der Güte eine angemeffene Genugthuung
für die, bei obigem Anlaß , der österr . Flagge zugefügte , schimpf¬
liche Beleidigung , so wie die Zurückgabe der mitten im Frieden,
ohne alle vorläufige Erklärung , ja selbst ohne allen , auch nur scheinbaren
rechtlichen Grund genommenen Brigantine sammtLadung und Scha¬
denersatz zu verlangen , zugleich aber die Freundschaftsverhältnisse zwi¬
schen beiden Regierungen auf den Fuß von 1805 wieder herzu¬
stellen . In dieser Absicht wurde dem Divisions - Kommandanten
der k. k. Legations - Rath von Pflügl
, als Mitabgeordneter,
beigegeben , und ihnen zur gemeinschaftlichen Unterhandlung
die
nöthigen Instruktionen
und Vollmachten ertheilt . — Das erste
Augenmerk des Korvetten - Kapitains Bandiera war auf die Be¬
freiung der traktatwidrig gefangenen österreichischen Schiffsmann¬
schaft gerichtet . Die Festigkeit , womit auf der Erfüllung dieses
vorläufigen Punktes österreichischen Seits bestanden wurde , ver¬
fehlte ihren Zweck nicht . Kapitain Blasinich und seine Matro¬
sen wurden der k. k. Division ohne alle Bedingung übergeben,
und der , dieser Angelegenheit wegen eigens nach Langer gekom¬
mene erste Minister des Sultans , Ben Gelun
stellte zugleich
im Namen seiner Regierung , eine , den k. k. Abgeordneten zur
Genehmigung
vorher mitgetheilte Erklärung
aus , worin das
Zerfahren
des marokkanischen Seeoffiziers , welcher den Veloce
aufgebracht hatte , als , eine eigenmächtige Handlung , in den be¬
stimmtesten Ausdrücken höchlich gemißbillkgt , auch dessen Bestra¬
fung zugesichert , und gleichzeitig die Bereitwilligkeit des Sul¬
tans zur Erneuerung
der früheren Freundschaftsverhältnisse
zu
erkennen gegeben wird . —
( Schluß folgt .)

Wechsel - Cours.
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Rebacteure: Wilhelm

Wagner

Paris,
vorn 10 . Juli . In der gestrigen Sitzung derDeputirtenkammer
nahm bei Gelegenheit der Erörterung
über die
eventuelle Kredite der Minister der auswärtigen Angelegenheiten,
Hr . Portalis , das Wort , und sagte unter andern über die Rück¬
kehr des französischen Gesandten nach Konstantinopel : „ Der kgl.
Gesandte hatte Konstantinopel nur verlassen , weil die Pforte sich
weigerte , die ihr angebotene Vermittlung
zur Beendigung des
Krieges mit den Griechen anzunehmen . Während der sich auf¬
einander folgenden Ereignisse hat Frankreich in Konstantinopel stets
dieselbe Sprache geführt . Indem es die griech. Halbinsel von den ottomanischen Truppen befreite , bot es immer der Pforte seine Vermitt¬
lung an , zur Feststellung des Looses der Griechen . Wiederholte Bitten,
besonders von Seiten England , vielleichtauch die Lehren der Zeit , ha¬
ben ihre Früchte getragen . Der Divan bittet seit zwei Monaten
dringend und die Rückkehr des französischen und englischen Ge¬
sandten . Wenn seine Verhältnisse zu Rußland nicht gestatten,
daß sser Gesandte dieser Macht sich mit denen ihr Verbündeten
vereinigt , so werden diese ihn bei der Pforte vertreten und
die Bestimmungen des Vertrages vom 6 . Juli in dieser Hinsicht
ihre volle und genaue Vollziehung erhalten . Eine deutsche Zei¬
tung hat das Protocoll publicirt , das , nach ihr , am 29 . Mai in
London unterzeichnet worden ist. Wenn dieses Protokoll , von dem
man so viel Lärm gemacht hat , epistirt , so constituirt es die In¬
structionen der Bevollmächtigten , die mit der inderTürkei zu eröffnen¬
den Unterhandlung beauftragt sind , da diese Instructionen ihrer Natur
nach geheim sind , so kann und darf ich mich darüber , nicht er¬
klären . Was ich aber sagen kann , ist, daß sie gegen jeden Vor¬
wurf gedeckt sind, in so fern sie dem Sinne und Geiste des Ver¬
trages vom 6 . Juli entsprechen . Wenn dieses Protokoll , statt
Griechenland in die engen Grenzen Morea 's und der Cycladen
einzuschließen , mit Neu - Griechenland
das Mutterland
der
Civilisation , der Wissenschaften und Künste , das alte Athen , ver¬
bände , weun es ihm Gränzen zu geben suchte, die den Drang¬
salen kräftig vorbeugten , die so lange auf ihm gelastet , so
müßte man zugeben , daß wenn es sich in einem Punkte von dem
Vertrage vom 6 . Juli entfernte , man diese Abweichung einem
Einflüße verdanke , den Frankreich nicht verlaugnen würde.

—

Den 13. Juli.

Amsterdam k . 8.
ditto . . . 2M.
Augsburg k . S.
ditto . . . 2M.
Berlin . . k . S.
ditto . . . 2 öl
k . S.
Bremen.
ditto . . 2 M.
Hamburg k . S.
ditto 7 2 M.
Leipzig . k. S.
ditto in d. ölesse
k . 8.
London.
ditto . . . 2 M.
Lyon . . . k .S.
Paris . . . . k.S.
ditto - . . 2 öl.
Wien . . k . S.
ditto . . 2 öl
Disconto

Papier

Coursd.Geldsorten. Auswärtiger Cours.
Geld.

137%
136%

Den 13. Juli.

fl. kr.

Neue Louisd ’.

9

20 Fr .-Stiieke

27

Friedrichsd ’. .

51

Souveraind ’or

30

Reiehs-Due . ,

37

Holl . Ducaten

37

Laubthaler , g.

42% Integral
Metaliq.
20% Partial.
Loose .
Aktien .

100

104%
109%
145%
145

100%
149%

78%
78%
77%

100

WIEN , den 7. Juli.

5pCt . öletaliques
3 " Bankactien
4 " Partial
. .
fl. 100 Loose . .
2 % St .Ban .- Obl.

5Franc*-Stück.
Preuss .Thaler

PARIS , den 10. Juli.
5p Ct.Renten Fr. 109 85
3 "
d itto
81 5 " Sp . b. Gueb. 73%
5 » Neap .b.Falc. 86 35

AMSTERDAM den 10. Juli

% % % % 2

44%

Druckerei Carl

Weber.

. . •

—

und Gustav

O eh l er.

98>%c
1110%
125 %e
163
54%

58%
95 % ä 96
380
196
1362

Nro . 196.
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Abendblatt

kür WolittL , ökkentttrhes Leben
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den

Soire 'es

der Weisen.
de

Walter

Scott . )

Die Königinn Isabelle von Vaiern , wüthend über die Er¬
und über ihre Verban¬
mordung ihres geliebten Boisbourdon
nung nach Vlois , hatte sich aus Rache der Parthei des Her¬
zogs von Burgund , Johann ohne Furcht , welcher ein Verbün¬
des
war , angeschlossen . Die Soldaten
deter der Engländer
Herzogs rückten immer näher auf Paris heran , verwüsteten das
Land mit Feuer und Schwerdt , und wollten von Friedensvor¬
schlägen nichts hören . Der unglückliche , oft geistesabwesende
Karl VI . war in seinen hellen Stunden noch mehr zu beklagen,
als in denen , in welchen sein Geist umdunkelt war und in wel¬
chen er vergaß , daß er ohne Hof , ohne Familie , ohne Geld,
ohne Armee sei , und zwar in Paris , wo eben Alles in Gährung war und in den nächsten Monaten auch wirklich zum ge¬
waltigen Ausbruch kam . Der Connetable von Armagnac und
der Kanzler von Marle , beide vom Volke zwar gehaßt , aber
doch gefürchtet , beherrschten den armen König , leiteten ihn am
Gängelbande und hatten Gewandtheit genug , sich auch des Gei¬
Karl zu be¬
stes des jungen , erst sechszehnjährigen Dauphins
mächtigen . Dieser Prinz war von fünf seiner Brüder nur allein
übrig geblieben . — Der königliche Schatz war völlig erschöpft und
und
das gewöhnliche Mittel , durch Ausschreiben von Steuern
Geld herbeizuschaffen , war jetzt nicht anwendbar,
Salzaufiagen
denn man befürchtete , die Masse der Armen und Unzufriedenen
dadurch auf 's Aeußerste zu reizen und zur Empörung und Wiederholling der Unruhen von 1407 zu bringen . Wir wollen jetzt
erzählen , auf welches Mittel man verfiel , um sich die zur Be¬
zu verschaffen . Wenn
treibung des Krieges nöthigen Summen
das Mittelchen nur nicht fehlgeschlagen wäre ? —
Seit dem Jahre 1394 war Flame ! reich und mächtig ge¬
worden , wie dieses unsere Leser in der Erzählung : „ Der Schatz"
betitelt , erfahren haben . Er war schlau und gewandt genug
und Gegewesen , um sich den Gütereinziehungen , Plünderungen
zu einem sehr
waltthätigkeiten aller Art , welche seitdem Paris
gefährlichen Aufenthaltsorte machten , zu entziehen . Den Geist¬
lichen verdankte er hierbei am meisten . Die Gerüchte über sein
plötzliches Neichwerden schwiegen schon lange und gewiß hätte
es Niemand ungestraft wagen dürfen , dem frommen Nicolas
Einzige,
Das
bösen Leumund zu machen .
einen
Flamel
tvas hier und da von Einigen noch gesagt wurde , aber nur
ganz im Geheimen , war : Flamel habe den Stein der Weisen
gefunden.
Perrette war seit 1397 gestorben . Unser Flamel , zwar
auch schon ziemlich bejahrt , aber doch noch sehr rüstig , hatte

von etwa 5b Buchstaben.

und geselli ge Unterhaltung.

den 15- Juli

Zeitbilder.
Der Stein

für Be¬
Einrückungsgebühr
von Pri¬
kanntmachungen
vatpersonen und öffentlichen
Behörden 2 kr. für die Zeile

1829.

seitdem herrliche Geschäft gemacht und in Parks sowohl , als in
dessen Umgebung Güter gekauft und gepachtet und sein Geld
oft und , da er ein gewandter Spekulant war , stets mit Vortheil
umgesetzt . Seinen in den Kellern verborgenen Schatz hatte er
nicht vermindert , sondern , wie man leicht denken kann , sehr
vermehrt . Das Haus , welches er in den letztem Jahren seines
bewohnte , stand
Lebens mit seiner alten Dienerinn Margarethe
noch kurz vor der Revolution und wurde oft von Neugierigen
besucht. Man sah dort das Bild Flamel 's und seiner Frau;
die Wände waren beschrieben mit Devisen , Bibelsprüchen und
allerlei hieroclpphischen Zeichen ; in seinem Keller wurde lange
gesucht und nachgegraben , und man fand wohl mehrere Tiegel
und Phiolen , aber kein Gold . Ein ums Jahr 1462 lebender
Chronikschreiber bat behauptet , Flamel habe es wohl verstanden,
Gold zu machen . Recht hatte der Erzähler ganz gewiß.
über.
Gehen wir jetzt zu unserer eigentlichen Erzählung
Der 16 März 1418 war gekommen . Vom Thurm der Kirche
St . Jacques - la Boucherie herab war das Zeichen gegeben wor¬
den , daß die Zeit des Feierabends gekommen sei , oder , wie es
in der Chronik eigentlich und sehr bezeichnend heißt , on avait
sonne le couvre - feu . Nicolas war zu Hause . Ernst und schwei¬
gend saß er vor einem großen Tische , den er mit allerlei son¬
derbaren Schnörkellinien und kabalsstischen Figuren bemalte , da¬
bei oft in ein großes Buch schaute und unverständliche Worte
murmelte . Er suchte schon seit zwanzig Jahren den Stein der
Weisen und hatte ihn auch schon längst auf natürlichem Wege
gefunden , war aber damit immer noch nicht ' zufrieden gewesen.
In einer Ecke des Zimmers saß die kunsterfahrene Margarethe
und vergoldete ein für den König bestimmtes Spiel zierlich ge¬
malter , für die damalige Zeit sehr kostbarer Karten . Flamel
trug immer noch das unter Karl V. Mode gewesene Costüm ; er
änderte nicht mit den Launen der Zeit . Er , der jetzt achtzigjährige,
aber noch kräftige Greis trug noch das lange , engärmelige , mit
breitem Kragen versehene Oberkleid ; seine Schuhe waren spitz,
aber nicht mit jenen unermeßlich langen , damals eingeführten
Schnäbeln versehen ; sein Käppchen war zierlich , grau eingefaßt,
und fein ; der feine Stoff von grüner Wolle , aus welchem sein
Kleid gewoben war , und alle Stücke seines Anzuges , so wie
die Geräthschaften und Möbel seines Zimmers verriethen , daß
eines reichen ^ Nannes be¬
man sich hier in der Behausung
fände.
„Margerethe, " sprach er , „sieh' diese kleine Zeichnung hier!
Ich will sie auf die Glasscheiben der Kirche von Samts - Jnnoganz
cens mahlen lassen . Diese Kirche war vor einigen Jahren
verfallen ; ich habe sie mit vielen Kosten wieder aufbauen lassen,
aber das daran gewendete Geld reut mich nicht . Was man an
einer Kirche thut , das hat man an Gott gethan!
„Ja wohl, " antwortete Margarethe , welche eben so fromm
war , als ihre verstorbene Gebieterin , „ Ja wohl , der Kirche soll

. Aber sagt mir, Meister Flamel, treibt Ihr
man stets gedenken

Fesseln vor?" Bei allen deinen Schätzen kann

ich

dich nicht

glück¬

; denn deine Diener sind Sklaven und man liebt
lich preisen
. — Wie könnte es auch anders
erheuchelter Liebe
mit
dich nur
„Ich treibe keine verbotene Kunst, ich suche den Stein der
Joch auf deinem Volke und
schweres
ein
nicht
Lastet
?
seyn
darum
;
finden
ihn
Nacht
diese
noch
gewiß
werde
und
Weisen
zitternder Stimme deinen
mit
nur
sprechen
Unterthanen
deine
. Ich sage
werde ich aber ein großes Feuer unterhalten müssen
Namen aus.
."
, damit du nicht erschreckest
es dir vörarrs
Wo die Freiheit fehlt, da fehlt Alles. Die Freiheit
? Wann nun der Teu¬
„Ach! wer sollte da nicht erschrecken
dem Geiste des Menschn seine volle Wirksamkeit;
verleiht
erst
—
?
bringt
Verderben
allen
uns
und
,
dringt
Haus
fel in unser
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mächtig
redet
sie
Nehmet Euch ja vor ihm in Acht, Denn er stößt mit den Hör¬
Große und Schöne zum wahren Gemeingute Aller; von ihrem
."
nern und schlägt um sich mit seinem langen Schwänze
, schwarze hohen Tribunale herab redet mit gewaltiger Stimme die öffent¬
! Dieser hier abgemalte
„Fürchte Dich nicht Kindchen
. Durch sie wird geschaffen ein wohl mitunter
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auf die
und
hält
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der
in
Wünschelruthe
eine
Mann, der
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,
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^
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andern
Die
.
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, sind die Farben des wunschwarzen Farben, die Du hier siehst
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die
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suche
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in
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Gesinnungen
und
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Vereinigung
bringenden
hier?
Traubenpresser
schönen
diesen
denn
ihr
Aber wozu habt
; sie heilt mit ihrem freien
-geometrisch- schönen gemeinschaftlichen Zweck
-chemisch
, eine mystisch
„Das ist, meine Tochter
; sie ist ein
Worte die Mängel der bürgerlichen Verfassungen
! So wie aus der Traube köstlicher Saft
cabaliftische Allegorie
vertheiUnterdrückten
die
das
,
Schwert
zweischneidiges
,
scharfes
gekeltert wird, so weiß auch der Weise aus allen Dingen die
heilige
die
ist
sie
will;
erdrücken
sie
Despot
ein
wann
,
digt
edle
der
wie
, und
, d. h. das Geld zu ziehen
ächte Quintessenz
Frankreichs
vor
Orleans
von
Jungfrau
eine
welche
Fahne,
Rebensaft gar erfreulich ist für des Menschen Herz, so erfreuen
keine verbotenen

Künste?"

, d. h.
auch den Weisen die Belohnungen seines langen Strebens
. Sapientia est magnus thesaurus! Ver¬
das Gold und Edelgestein
stehst Du das? Der Pater Adam, denn Du ja kennst, fromme Mann. Er ist so unschuldig und
„Ach der liebe
."
, wie die Kindlein
so fromm
Plötzlich hörte man draußen in der Straße ein Geräusch,
, welches die beiden Leute,
von Tritten und Stimmen verursacht
, da es
, um so mehr erschreckte
welche wir eben reden hörten
, Marga¬
schon ziemlich spät geworden war. Flamel erblaßte
. Flamel rief: „Herr, erbarme Dich
, wie Espenlaub
rethe bebte
unser! Ach! wann die Engländer in Paris wären, so würde es
, so wäre eine Plünderung
, so wäre Alles verloren
uns übel gehen
, mein Leben,
. Ach! die Engländer und ach! mein Schatz
gewiß
!" — Alles kam in Aufruhr.
! Alles ist verloren
meine Seligkeit
Es tobte und schrie durch die Straßen. Die Leute erwachten
aus ihrem ersten Schlafe; Einige griffen muthig nach Messern
; Andere warfen sich zur Erde und beteten zur hei¬
und Dolchen
und noch Andere ergriffen voller Verwirrung die
Jungfrau
ligen
." Jezt wurde heftig
, wo sie konnten
Flucht und verbargen sich
. „ Mache auf," rief eine donnernde
an Flamels Thüre gepocht
Stimme, ich gebiete es Dir; im Namen des Königs!"
; kommt lieber morgen
„So spät kann ich nicht aufmachen

Kriegesschaaren

hertrug.

Dieses Land könnte so glücklich seyn! Es gilt auch von

ihm, was einst ein italienischer Mönch einem durch Italien rei¬
senden Fremden sagte; dieser sah mit Entzücken in eine vor ihm
liegende herrliche Landschaft hinein und rief dabei aus: „Ach!
, fügte.
hier ist ein Paradies." — Für die, welche vorüberreisen
der Mönch mit bitterm Lächeln hinzu. — Es muß ein großer,
erhebender Gedanke seyn für einen edlen Fürsten, einen Vater
, wenn er dieses herrliche Land betrachtet und
seiner Unterthanen
mit Wahrheit zu sich sagen kann: Diese Gegenden sind von
. —
glücklichen Menschen bewohnt und ihr Glück ist dein Werk
Wann aber sein Gewissen ihn quält, wann die Rachegeister sei¬
, unschuldig dahingeopferten Unterthanen ihm
ner gemißhandelten
, wann seine geänstigte Phantasie ihm
nachgehen und ihm drohen
in jeder Welle dieses Meeres ein Bild des Elendes abspiegelt
und in jedem Geräusche des Windes die Seufzer der Unterdrück¬
ten vernehmen läßt, — dann ist er zu beklagen und ist unglück¬
, als der ärmste seiner Unterthanen.
licher
So fuhr ich lange, versunken in mancherlei Betrachtungen,
. Die Rächt
auf dem reizenden Wasserspiegel dieses Meeres umher
war vergangen und schon dämmerten die ersten Strahlen des er¬
wachenden Tages auf. Die Natur zieht ein neues duftendes,
den köstlichsten Blumen geschmücktes Kleid an; Alles ist jetzt
mit
."
früh wieder
, der beklagenswerthe
. Rur der Mensch
Leben und voll Lust
voll
„Mach auf, sag' ich Dir; im Namen des Königs Karl's vi.
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sich nicht
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dieses
Bewohner
, so erbre¬
sind wir hier. Wenn Du nicht augenblicklich öffnest
Worüber sollte er sich auch freuen? Sein Feld
.
beginnt
Tag
chen wir die Thüre."
, seine Hütte ist halb verfallen und seine Rechte
liegt unangebaut
„Nur Geduld meine Herrn! Ich bin ja der Ricolaus Fla¬
. Es ist genug! Wenden wir uns weg von
nicht gesichert
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in
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und
war
ist,
ergeben
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der
mel,
glücklich scheint und so unglücklich ist. Seine
so
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zitternd,
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Ich will öffnen
secula , seeulorum .
mich verschwunden und diese reizenden Ge¬
für
jetzt
ist
Schönheit
ungestüm drangen die draußen Wartenden ein.
. Die Sonne geht auf
länger entzücken
nicht
mich
können
genden
(Fortsetzung folgt.)
und gießt ihre Purpergluth über die Spitzen der Berge; Alles
erwacht zur Freude, nur der Mensch erwacht hier zum Bewußt¬
sein seiner Ketten!
C o n ft a n t i n o p e t
Reisendem
eines
Aus dster Brieftasche
Politische Nachrichten.
.)
(Schluß
Rußland.
Ist einer unter diesen vielen, auf die geringsten deiner Be¬
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Stoß
ein unglücklicher
Grund der Ansteckung in unserm Hafen, die bisher für ein Ge¬
? Ist eine einzige unter diesen Frauen,
würde, um ihn aufzufangen
deren holdes Lächeln noch so eben auf ihren Lippen schwebt, schenk der Türken gehalten wurde, läßt sich nach den aus Varna
. Nach denselben soll
, nunmehr erklären
deren glutdurchftrömte Seele ungeduldig harrte, sich zu ergießen, erngelaufenen Berichten
sie scheint bei ihrer
und
wüthen
Grade
höchsten
im
Pest
die
dort
und
hätte
gerührt
Zärtlichkeit
deine
welche
,
ihnen
unter
ist Eine
worden und
verheimlicht
oder
,
erkannt
nicht
entweder
: „Ich ziehe meine Entstehung
die, wenn man ihr sagte:" Sey frei antwortete

schein von der Lage des Ortes und seiner Umgebungen zu über¬
fo in unfern Hafen gelaugt zu sehn. — Von Sebastopol wird zur
zeugen
, nahm der k. k. Divisions
- Kommandant in der Nacht
Verstärkung des General Paskewitsch
, der sich an die persische
Gränze gezogen haben soll, ein Corps von 3000 Mann eingeschifft. vom2. auf den dritten Juni in seiner Schaluppe eine Recognoscirung vor, wobei er sich
, so viel als möglich
, dem Lande näherte
. AlItalien.

larm-Feuer waren längs den Küsten angezündet
, und der in gewissen
Rom, vom 30. Juni. Ein an alle Patriarchen
, Prima¬
Zwischenräumen
wiederholte
Ruf
der
Vedetten
,
war ein Zeichen
, daß
ten, Erzbischöfe und Bischöfe erlassenes päbftliches Cirknlarschreidie Araber auf ihrer Hut waren. Am3. Juni Morgens erfuhr der
ben enthält im Wesentlichen Folgendes
: Der heil. Vater erwähnt kk
. Divisions
-Commandant von spanischen Fischern
, daß die Feinde
zuerst der Sorgendes ihm verliehenen Amtes nicht nur über die
zwar
einen
Angriff
erwarteten
, aber bis jetzt wenig VertheidiVölker der Christenheit
, sondern auch über die Hüter (Aatlstftes)
derselben zn wachen
, und empfiehlt nicht sowohl seinen ehrwür¬ gungsanstalten getroffen hätten und die Breite der Erdzunge
kaum eine halbe Stunde Weges betrage
. Diese Anzeigen bestimm¬
digen Brüdern ihre heiligen Pflichten streng und treu zu erfül¬
. Das Wetter war
len, als er vielmehr nur den Herrn anfleht, ihre Bemühungen ten ihn, die Operation sogleich zu beginnen
schön
; die Sonne schien in ihrem vollen Glanze; die See war
zu segnen
. Se Heil, beklagt alsdann die vielfachen unter dem
ruhig. Nachdem der kk. Divisions
- Commandant die Anker der
Deckmantel der Philosophie gegen die Religion gerichteten An¬
gelichtet hatte, zog er die Adria und Veneto
, welche sich,
griffe, und die Aufstellung des Grundsatzes
, daß man in jeder Carolina
um
die
Aufmerksamkeit
der
Araber
nicht
noch
mehr
zu erregen,
Religion selig werden könne
. Hierdurch würden alle Glaubens¬
, und traf folgende Dispo¬
bekenntnisse einander gleich gestellt
, und Jrrthum und Wahrheit von der Küste entfernt hatten, an sich
sitionen zum Angriff
: Die drei österreichischen Kriegsfahrzeuge sollten
auf eine Linie gesetzt
. In Rücksicht der Uebersetzung der Bibel
, ( jede mit einer kleinen Kanone armipt) , abin neuere Sprachen werden die Beschlüsse des tridentinischen sieben Schaluppen
Konziliums in Erinnerung gebracht
. Schließlich wird empfohlen laufen lassen, um die vom Bord jener drei Fahrzeuge gezogenen
-Corps, von der Marine-Infanterie
die Heiligkeit des Sakraments der Ehe und deren Unauflöslich¬ Detaschements vom Racketen
und von bewaffneten Matrosen ans Land zu führen
. Die Gesammtkeit einzuprägen
, und nicht die Verbreitung von Grundsätzen zu
dulden, welche dies götttliche Gesetz auf irgend eine Weise an¬ zahl der Mannschaft belief sich auf 136, den Major vonZjmbur g,
Commandanten der Adria, welcher die Ausführung des Unternehmens
tasten.
leitete, 5Officiere und 6Kadetten mit inbegriffen
. Rach erfolgter
Deutschland.
Landung auf der Sandbank sollten die Truppen auf der kürzesten
Wien, vom 6. Juli. Gestern zwischen
2 und 3 Uhr, bei
Linie gegen die beiden marokkanischen Fahrzeuge vorrücken
, sie
hellem Tag, wurde in der Kärnther Straße, der frequentesten in
mittelst Racketen in Brand stecken
, und sich dann unverweilt
der ganzen Stadt, in eine Wohnung eingebrochen
, geplündert, wieder an Bord zurückziehen
. Um die Mittagsstunde waren
und ein armes Dienstmädchen von 18 bis 20 Jahren grausam sämmtliche Detaschements um die Carolina versammelt
, deren
ermordet.
Commandant
, Major Bandiera sie zmn Kampf ermunterte
Se. Hoh. der Herzog Ferdinand von Würtemberg ist zum und unmittelbar darauf das Signal zur Abfahrt gab. Un¬
General-Gouverneur der Bundesfestung Mainz ernannt, und wird
ter dem Feuer der Batterien der Festung erreichten die Scha¬
künftiges Spätjahr unsere Hauptstadt verlassen
, um sich in seinen luppen binnen einer Viertelstunde unbeschädigt das Gestade
. Da
neuen Wirkungskreis nach Mainz zu verfügen.
sie sich wegen des niedrigen Wasserstandes dem Lande nicht ganz
(Schluß des gestern abgebrochenen Artikels aus dem Beobachter
.)
nähern konnten stiirzten sich Soldaten und Matrosen ins Meer
Diese versöhnenden Schritte schienen zu der Hoffnung zu berech¬ und schwammen
, die Gewehre über den Kopf haltend, an die
tigen, auch die übrigen billigen Wünsche der österreichischen Regie¬ Küste. Die Landung erfolgte ohne Widerstand der Araber, welche,
rung in Kurzem erreicht zu sehen
. Allein kaum hatten die österreichi¬ da sie einen Angriff gegen die Stadt, und keineswegs gegen
schen Abgeordneten der Zurückgabe des Veloce und einer angemes¬ die beiden hinter der Erdzunge liegenden
, ohne Besatzung gesenen Entschädigung erwähnt
, als die Kommissaire der marokkanischen laßnen, Schiffe vermutheten
, nur die Anhöhen um die Stadt
Regierung ihre Sprache änderten
, und das eine wie das andere un¬ mit Fußvolk und Reiterei besetzt hielten, und einen ziemlich star¬
ter den unhaltbarsten Vorwänden abzulehnen suchten
. Die österr. ken Posten am südlichen Theile der Erdzmlge ausgestellt hatten,
Abgeordneten
, mehr und mehr überzeugt
, daß es ihren Geg¬
der jedoch keine Bewegung machte
, um den Marsch des kleinen
nern nur um Hinhaltung und Zeitgewinn zu thun war, ließen
Landungs
-Corps über den Sandrücken der Erdzunge zu verhindern.
endlich
, nach fruchtloser Erschöpfung aller möglichen Vernunft- Nachdem dieses Corps, welches seine Flanken durch ausgeschickte
nnd Ueberredungsgründe dem Minister Ben Gelun am 22. April
Pickete zu decken suchte
, die Anhöhe erreicht hatte, von wo aus die bei¬
eine Erklärung einhändigen
, in welcher sie binnen einer, nach
den marokkanischen Fahrzeuge beschossen werden konnten
, richtete die
Maßgabe der Entfernung berechneten Frist, eine entscheidende Mannschaft vom Feuerwerks
- Corps ihre Racketen gegen dieselben,
Aenßerung von Seite des Sultans über ihre obberührten gerech¬ während andere mit Erfolg unter den auf der rechten Flanken
ten Anträge verlangten
. Die festgesetzte Frist verstrich
, und erst der Oeftrreicher stehenden Haufen der Feinde geschleudert wurden,
mehrere Tage nachher erfuhren die österreichischen Abgeordneten,
die sich zwar immer mehr nach der Südspitze der Erdzunge zu¬
daß die Regierung von Marokko
, ohne sie auch nur einer Ant¬ rückzogen
, dennoch aber, durch die Krümmungen des Terrains
wort zu würdigen
, ihre Anträge schlechterdings von der Hand
begünstiget
, fortwährend aus ihrem Hinterhalte feuerten
. Bei
gewiesen habe
. Bei so bewandten Umständen fand sich der
diesem Anlasse wurde der Schiffs- Fähnrich Kudriasssky
, wel¬
k. k. Divisions
-Kommandant in der unangenehmen Nothwendigcher das, gegen diesen feindlichen Posten detaschirte Jnfanteriekelt, von den ihm zu Gebote stehenden militärischen Mitteln Picket commandirte
, leichtverwundet
. Die beiden marokkanischen
Gebrauch machen zu müssen
, um durch Anwendung der Ge¬
Briggs waren hübsche Fahrzeuge und von guter Bauart. Ei¬
walt dasjenige zu erzwingen
, was man im Wege der Güte zu
ner derselben von 16 Kanonen lag 50, der andere von 18 Ka¬
erhalten aufnchtig gewünscht und gehofft hatte. Zu diesem Ende
nonen 70 Toisen weit von den österreichischen Batterien
. Wei¬
verlwß der k. k. Divisions
-Kommandant
, nachdem er Alles zu
terhin in einiger Entfernung lagen zwei französische Kauffahrer,
erner Landung bei Larasch und zum Angriff der im dortigen
welche die Algierer vor einiger Zeit gekapert und den MarokaHafen liegenden marokkanischen Kaperschiffe vorbereitet hatte, mil
nern in Verwahrung gegeben hatten. Sie haben ungeachtet des
^r Korvette Caroüna und dem Brigg Veneto, am 1. Juni die
zerstörenden Feuers in ihrer Nähe nichts gelitten
; indem der kRhede von Algesiras
, und kam am 2. Juni Morgens auf de,
k. Divisions
- Commandant dem Major von Zimburg besonders
Hohe von Larasch(an der Westküste von Marokko
, neun Mei¬
empfohlen hatte, diese Fahrzeuge einer befreundeten Macht zu
len sudüch von Tanger) an, wo die Adria zu ihm stieß, sc
schonen
. Die Brandraketen wurden nun zuerst gegen den näher
. d ü^u ^ammtüche
, zu Ausführung des Unternehmens bestimm¬
liegenden Brigg, und zwar mit so gutem Erfolge gerichtet
, daß
ten Strettkrafte beisammen waren
. Um sich durch eignen Augen¬ nach wenigen Schüssen die Segel und das Tauwerk bereits Feuer

gefangen hatten , und die Schiffswände zertrümmert waren ; da
jedoch das vom Seewasser imprägnirte Holz nicht in Flammen
ausbrechen wollte , so stürzten sich, um die Zerstörung des feind¬
lichen Fahrzeugs zu beschleunigen , zwei Matrosen freiwillig ins
Meer , schwammen , mit brennbaren Stoffen versehen , am Bord,
warfen Feuer in den auf dem Brigg befindlichen Theer und
Hanf , so , daß in kurzer Frist der größte und wichtigste Lheil
dieses Fahrzeuges ein Raub der Flammen geworden war . Mitt¬
lerweile war der k.k. Divisions - Kommandant
selbst mit einer
Verstärkung von 26 Mann an Ort und Stelle angelangt , und
unter seinen Augen wurde nun auch zur Beschießung des zwei¬
ten Briggs geschritten , welcher in kurzer Zeit in allen Richtun¬
gen , namentlich im Hintertheile , so durchlöchert wurde , daß das
Wasser allenthalben eindrang , und nicht blos den unteren Raum,
sondern auch die obern Höhlungen füllte.
Nachdem solchergestalt der Zweck der Expedition erricht war,
und das kleine Landungs - Corps sich drei Stunden
lang , trotz
dem feindlichen Kanonen - und Kartätschen - Feuer aus der Fe¬
stung in seinen Positionen behauptet hatte , gab der Major von
Zimburg das Signal
zur Wieder - Einschiffung , die nicht ohne
Schwierigkeiten
bewerkstelliget werden konnte , da die Araber,
welche die geringe Zahl der gelandeten Truppen inne geworden
waren , in diesem Augenblicke von allen Seiten herbeistürzten,
mit Fußvolk und Reiterei über den Fluß setzten , um an der
Spitze der Erdzunge zu landen , und ein bedeutendes Detaschement Kavallerie von Arsilla ( einem Dorfe zwischen Tanger und
Larasch) heranrückte , welches den Schiffs - Fähnrich Schmidt , der
das zur Deckung der linken Flanke des Landungs - Corps bestimmte
Picket commandirte , lebhaft drängte . Dieser unerschrockne Officier
vertheidigte seinen Posten mit größter Tapferkeit gegen die Uebermacht des Feindes , den er so lange aufhielt , bis die Truppen
im Einschiffungsplatze angekommen waren . Da die See inzwi¬
schen .höher ging , so mußten sich die Schaluppen , welche das
Landungs - Corps wieder aufnehmen sollten , in einer gewissen
Entfernung von der Küste halten , um nicht zu stranden oder
auf den Sand geworfen zu werden , und die Truppen sahen sich
daher genöthiget , im Angesichte des nacheilenden Feindes , mit
dem sie noch im Meere kämpften , bis an die Schulter im Was¬
ser , die Schaluppen zu erreichen , welche, durch ihr Kartätschen¬
feuer die Einschiffung beschützten , und unter andern einen Häupt¬
ling der Araber , wie inan aus seiner ausgezeichneten Kleidung
schließen konnte , nebst seinem Pferde , 51t Boden streckten. Die
Wenigen , welche die Schaluppen nicht mehr erreichen konnte , ver¬
kauften ihr Leben theuer . Der Verlust des Feindes an Todten
und Verwundeten
kann ohne Uebertreibung
auf 150 Mann
geschätzt werden ." Oesterreichischer Seits wurden 22 Mann
getö¬
tet , und 14 verwundet.
Während die Landungs - Truppen ihre Operartion
gegen die
feindlichen Fahrzeuge
mit so glücklichem Erfolge ausführten,
wurde der Brigg Veneto , der sich der Stadt am meisten genähert
hatte , von den feindlichen Batterien lebhaft beschlossen, ohne je¬
doch Schaden zu leiden . Das Feuer , mit welchem der Veneto
dem Feinde antwortete , war so kräftig und sowohl gerichtet , daß
in kurzer Zeit eine der feindlichen Batterien zerstört und mehrere
Häuser in der Stadt durch die Brand - Racketen beschädigt worden
waren . — Um 4 Uhr Nachmitags waren die Landungs - Truppen
wieder eingeschifft und um 6 Uhr
Abends lichtete die k. k.
Schiffs - Abtheilung , mit Ausnahme der Veneto , der vor Vabat,
wo ein marokkanischer Schooner von 6 Kanonen
liegen soll zu¬
rückgeblieben ist , die Anker , um nach der Bai von Gibraltar zu¬
rückzukehren , wo sie am 7 Juni wohlerhalten anlangten.
(Wie der Nürnb . Corr . meldes , ist , da trotz dieser für
ihn ungünstigen Vorfälle der Kaiser von Marokko noch zu keinem Frieden
geneigt scheint , von Venedig eine Fregatte von
Nedacteure:

Wilhelm

Wagner

und Gustav

Oehler.

44 Kanonen zur Verstärkung der Flottille des Oberstlieutenants
Vandwra beordert .)
Von der Donau , vom 6 . Juli . ( Nürnb . Correspondent .)
Die von der russischen Armee , unter dem Oberbefehl des Gene¬
rals der Infanterie
Grafen Diebitsch , über das türkische Heer
unter den Befehlen des Großveziers Reschid Pascha am 11 . und
12 . Juni am Fuße des Balkan errungenen glorreichen Erfolge
sind, wie man vernimmt , unter Begleitung amtlicher Noten den
sämmtlichen Höfen , mit denen Rußland diplomatische Verbindun¬
gen unterhält , bekannt gemacht worden . In jenen Begleitnngsnoten sollen von Seiten des St . Petersburger Kabinets wieder¬
holt die friedlichen Gesinnungen Sr . Maj . des Kaisers Nikolaus
zu Tage gelegt worden sehn. Allerhöchstdieselben — soll es da¬
rin unter Anderm heißen — wären noch immer bereit , dem fer¬
neren Blutvergießen
ein Ziel zu setzen, wofern sich die Pforte
dazu verstehen möchte, denjenigen Forderungen Genüge zu leisten,
deren Gerechtigkeit sämmtliche europäische Kabinette anerkannt hät¬
ten und zu deren Geltendmachung Rußland
sich genöthkgt gese¬
hen , die Waffen zu ergreifen . ( Eine Folge dieser Note , von der
man an der WienerBörse Kenntniß haben wollte , sott auch das
an derselben kürzlich Statt
gefundene bedeutende Steigen
der
Effekten gewesen sehn.)

Bekanntmachungen.
Auf der großen Bockenheimer Straße tat . E . 132 ist die erste
und zweite Etage mit oder ohne Möbeln , zusammen oder theilweise,
zu vermiethen. _
_
_
Frische Trüffeln sind zu haben im Gasthaus zum Johannisberg
im Hainerhof. _
_
Joh. Will ). Schneider.
V a u x h a 1 1.
Morgen Mittwoch den 15. d. M . ist Vauxhall mit HarmonieMusik und brillanter Illumination.
H . I - Pflüger.

Nachschrift.
London,
v . 8 . Juli . In Irland sind neue Unruhen aus¬
gebrochen . Sie werden sowohl den Katholiken als den Orangisten
beigemessen . Gewiß ist , daß eine große Orangisten -Versammlung
statt gehabt hat , um die Auflösung des Katholischen Vereins zu
verlangen , der sich der letzten Parlamentsakte ungeachtet noch nicht
aufgelöst hat . Der Courier versichert , die Negierung werde die
strengsten Maaßregeln ergreifen.
Paris,
v . 11 . Juli . Der Redakteur des „ Album " Hr.
Magallon , ist gestern von St . Pelagie geholt und vor die 6 . Correctionskammer gestellt worden . Bekanntlich ist er wegen der bei¬
den in seinem Blatte erschienenen Artikel : „ Gattotti und Hr.
Portalis " und „der gesegnete und gehenkte Esel " belangt . Der
k. Prokurator trug auf Anwendung der vom Gesetze gegen Be¬
schimpfung der Staatsreligion
und Beleidigung gegen einen Be¬
amten , so wie auf den höchsten Grad der Gefängnißstrafe an.
Frankfurt,
den 14 . Juli . Se . k. Hoh . derKurfürst von
Hessen ist heute nebst Gefolge von Philippsruh
kommend hier
eiugetroffen und im Gasthaus zum römischen Kaiser abgestiegen.
Börsenbericht.
Wien, den 8. Juli . Met . 98/ «. Part . 125% . Loose 163.
Actien 1111. St . Banco 54Vs.
Amsterdam,
den
11. Juli . Integral
58 %% .
Met . 96.
Partial 379 % . Aktien fl. 1367.
Frankfurt,
den 14. Juli . Am Schluß der Börse Fonds be¬
gehrt . Met . 98 %% . Partial 125 % . Actien fl. 1352.
Paris,
den 11. Juli . 3% 81 Fr . 5 Cent. 5% 109 gr . 75 Cent.

Theater

- Anzeige.

Mittwoch den 15. Juli wird aufgeführt (zum Dortheil der Pen¬
sions-Anstalt ; neu einstudirt ) : Der Spiegel
von Arkadien,
komische Oper in 2 Aufzügen , von Süßmayer . Abonnement guspemlu.
Druckerei Carl

Weber.

Nro . 197.

ZMMhMMSMFlMkfM
Preis dieser Zei¬
Der halbjährige
3 fl. 3ti kr.
tung ist für Frankfurt
und für alle mit dem Fürst !.
und Toxischen Oberpost¬
Thurn
stehen¬
amte dahier in Verbindung
den Postämter 4 fl.

für Be¬
Einrückungsgebühr
von Pri¬
kanntmachungen
vatpersonen und öffentlichen
Behörden 2 kr . für die Zeile
von etwa s « Buchstaben.

Abendblatt

kür WoltttK , ökkentlLehes Leben
Donnerstag

den 16

Zeitbilder.
Der Stein

und gesellige

der Weisen.

(Fortsetzung .)
Jezt trat ein schöngekleideter junger Mann hervor , befahl
denen , welche in 's Hans migedrungen waren , zurückzutreten und
auf der Straße zu warten und trat dann mit Flamel allein in 's
Zimmer . Der Anzug des Unbekannten war sehr elegant ; er
trug eine Art von Camisol von feinem genuesischen Seidenstoff,
an¬
welches mit feinen Schnüren an ein Beinkleid von Samis
geheftet war ; dieses letztere war sehr enge und zeigte alle For¬
men des Körpers auf 's deutlichste . Nach der allerneuesten Mode
seiner Zeit trug er sogenannte Mahoitres oder künstliche Schul¬
tern , ähnlich dem Theile des Aermels , welchen man heut ' zn
Lage in der Mcdesprache Gigot nennt ; sein schönes Haar hing'
in langen , dunkeln Locken um seinen Kopf , welcher mit einem
spitzen mit Federn ausgeschmückten Hute bedeckt war ; er trug
Schuhe mit langen Schnäbeln von Eisen . Der Mann der ganz
das Ansehen eines Stutzers hatte , war der Ober - Rentmeister.
Nicolas, " sagte er zu Flamel , welcher seiner
„Gevatter
Dienerinn ein Zeichen gegeben hatte , sich znrückzuziehen, — „ich
königlicher Oberstehe vor Dir , ich , der Herr von Cramoisy
Nentmeifter ; ich komme hierher im Namen , meines Herrn und
Königes , Dich zu ersuchen , uns Geld vorzuschießen , damit wir
Krieg führen können gegen England und Burgund.
„Ihr wollt gewiß Scherz mit mir treiben , gnädiger Herr?
Ich sollte Euch Geld vorschießen , ich der ich nur ein armer
Schreiber bin . Ja , wann mir jeder Tropfen Dinte , welchen ich
schon verschrieben habe , mit Gold wäre bezahlt worden , dann
wäre ich sehr reich. Ich bitt ' Euch , verspottet meine Armuth
nicht und redet , wann es Euch beliebt , von andern Dingen.
Geld sucht bei denen , die es haben ."
„Gevatter Flamel , wozu das Schwatzen ? Seyd Ihr nicht
willig , so brauchen wir Gewalt . Heda ! ihr Leute , kommt her¬
ein ."
„Laßt sie nicht komrnen . Häscher und Executoren mag ich
nicht leiden , denn sie lassen keinen Stein auf dem Andern ."
„Nun , so bitte ich Euch , unserm vielgeliebten Könige binnen
Thaler ; ihr
drei Tagen ein Geschenk zu machen von 50,000
könnt die Summe abtragen in Gold oder Silber , wie es Euch
beliebt ."
„Fünfzig tausend Thaler ? dafür kauft man ja ein ganzes
Herzogthum und eine Pairsstelle dazu . Woher sollte ich all ' das
Geld bekommen ."
, Du alter Sünder . Was sind Dir
„Hol ' Dich der 50000 Thaler , Dir , der Du den Stein der Weisen besitzest?
Gieb die Kleinigkeit her oder — beim Bauche des großen Ar¬
magnac ! es soll Dir übel gehen."

Juli

Unterhaltung.

1829.

„Ach Gott ! wollt Ihr mich armen Mann verderben . Wer
hat mich so schändlich verläumdet ?" — „Schweig ! Du verstockter
Geizhals . Kennst Du den Johann Adam , den Adam , den Geist¬
lichen, der Dich kennt ? Ist der ein Lügner und ein Verläumder ? Das sage ich Dir aber alles Ernstes , wann Du bei Dei¬
nem eigensinnigen Läugnen beharrst , so soll die Tortur Dich zum
Geständnisse bringen ."
„Ha der Verräther !"
//Jetzt spute Dich , verwünschter Goldmacher ; hole das Geld
herbei oder führe mich an den Ort , wo Du Deine unermeßlichen
Schätze verborgen hast . Auf , wir haben keine Zeit zu verlieren;
auf der Stelle sollst Du das Geld herbeischaffen !"
Flamel war in Verzweiflung . Doch er faßte sich bald wie¬
der . Er sah nur Ein Mittel vor sich, sich zu retten und dieses
Eine wollte er jetzt versuchen . Schnell entschlossen trat er also
dem Herrn von Cramoisy näher , hob drohend seine Hand auf
und sprach : „Weil Du mich aufreizest , so sollst Du jezt meinen
Zorn erfahren . Ja ich gestehe es , ich stehe mit mächtigen Gei¬
stern in Bund , welche ich anrufen darf in der Stunde der Ge¬
fahr . Jezt sollen sie erscheinen . Wehe über Dich !"
„Halt ein Flamel ! rufe Deine Geister nicht !"
„Ich muß ; du zwingst mich dazu . Ich will nicht Schuld
daran seyn, wenn sie Dir ein Leid anthun ."
„Höre , lieber Freund Flamel ! Ich kam nicht hierher in
meinem Namen , sondern in dem des Herrn und Königes , und wann
ich Dich beleidigt habe , so vergieb mir . Komm ! laß uns un¬
terhandeln !"
Flamel sah mit wildem Blicke um sich her und entfernte
sich dann eilig . Da hörte plötzlich Cramoisy unten im Keller
einen großen Lärmen ; er hörte gewaltige Hammerschläge , welche
auf einen Amboß donnerten , daß das ganze Haus erbebte ; er
vernahm ein Klirren und Klappern , Dröhnen und Knarren , daß
es ihm vor Schrecken eiskalt über dieHaut lief und er da staud
wie versteinert . So muthig und beherzt der königliche Rentmei¬
ster sonst auch war , dießmal verlor er alle Fassung . Lange stand
er so da , starr und unbeweglich , wie eine Bildsäule , nicht wissend
ob er fliehen oder ob er bleiben sollte . Da trat Flamel , in der
Hand eine Phiole tragend , wieder ein . Der Lärm hörte auf.
Flamel sprach:
Ich darf euch kein Geld geben , weil ihr damit Krieg führen
und unschuldig Blut vergießen würdet , welches Gott mißfällig
Ich stehe zwar mit Geistern im Bunde ; aber nicht mit
ist.
bösen , sondern mit guten . Diese haben mir verboten , Eure
Doch ich will euer Bestes . Nehmt dieses
Bitte zu erfüllen .
Fläschchen ; es enthält den Stein der Weisen , in Flüssigkeit auf¬
gelöst , den ich euch zu übermachen verspreche , wann ich sterben
werde , welches , da ich schon alt und schwach bin , bald gesche¬
hen wird . Dafür aber wüßt ihr mich zur Belohnung schützen,
so lange ich leben werde . Wollt Ihr das?

V ..,.***

„Gerne
will ich es. Was thäte ich nicht für euch , mein
Geliebter ? — Aber gebt mir auch die Phiole sogleich mit ."
Es sey , doch nur unter der Bedingung , daß ihr sie erst
in sechs Tagen eröffnet . So will es die cabaliftische Regel.
Cramoisy war mit Allem zufrieden , steckte das Fläschchen ein,
befahl den draußen Harrenden sich zurückziehen und nie das Haus
Flamels
anzugreifen , sondern es stets zu beschützen als einem
Manne angehörig , der dein Könige treu ergeben sey.
Es möchte Manchem , der diese Geschichte liest , unglaublich
scheinen , daß ein Mann , wie der königliche Rentmeister habe so
leichtgläubig seyn können . Wann er aber bedenkt, daß unsere Ge¬
schichte in einer Zeit des Aberglaubens und der Finsterniß spielt,
in welcher man an der Möglichkeit Geld zu machen und sich mit Gei¬
stern in geheimen Rapport zu setzen, gar nicht zweifelte ; wann man
noch hinzunimmt , daß die Begierde nach Geld und die Aussicht,
sich plötzlich bereichern zu können , die Ilrtheilskraft
gänzlich zu
unterdrücken im Stande sind : so wird das Betragen und die
plötzliche Sinnesänderung
des Herrn von Cramoisy sich völlig er¬
klären und verstehen lassen.
Lärmend zog die Schaar , welche den Rentmeister begleitet
hatte , sich zurück. In allen Straßen , durch welche sie zogen,
erwachten die Bürger und glaubten , es sey entweder der Feind
in die Stadt eingedrungen oder es habe sich eine Schaar von
Empörern zusammengerottet .
Flamel aber war außer sich vor
Freude , so gut davon gekommen zu seyn ; er lachte aus Herzens¬
grund und alte die Dienerin » Margarethe konnte gar nicht begrei¬
fen , was ihrem Herrn denn eigentlich begegnet sey.
Kaum war aber der erste Ausbruch dieser lebhaften Freude
vorüber , so ward Nicolas wieder ernst , immer ernster und sin¬
nender . Er dachte an Die Zukunft und konnte sich nicht ver¬
hehlen , daß er unangenehmen Ereignissen entgegen gehe.
(Schluß folgt .)

Frankfurter

Volksbühne.

Montag
, den 13 . Juli. Zum
(
und zum Erstenmale;
Mirandolina,

Vortheil

des Herrn Henkel

Lustspiel in 3 Akten. Frei nach der Lacondkera
des Goldoni , von C. Blum.

Leider eine freye Bearbeitung ! das Wort „ frey " Uebersetzungen
vorgedruckt , jagt uns immer einen gewissen Schauer ein ; denn ge¬
wöhnlich heißt dieses bedeutsame Wörtchen nichts anders , als mit
täppischer Hand zugeschnitten und den eingeengten , gelähmten Ideen
unpoetischer Naturen zugänglich gemacht. Seitdem namentlich der
Shakespeare - Verwüster Mayer den Spruch:
„Der Buchstabe tödtet , nur der Geist gibt Leben"
in so großen Mißkredit gebracht hat , fühlen wir stets eine heilige
Scheu vor den sogenannten freyen Bearbeitungen . Auch Herr C.
Blum hat es verstanden , Goldonis klare Entwickelung der Jntrigue
zu verdüstern , dre leichte Charaktere schwerfällig zu machen , und den
heitern , geflügelten Scherz auf täppische Weise niederzudrücken.
Dl ?Darstellung war eine vorzügliche. Dem . L i n d n e r wußte die
feine Koketterie auf eine so zarte Weise wiederzugeben , daß es ihr
gelang , dem Bearbeiter auf die Beine zu helfen . Sie schuf den
Charakter neu , flößte ihm praktische Wahrheit und eine Grazie ein,
die hier , weil C. Blum auf freie Weise den Charakter vernachläßigt
hat , um so mehr Anerkennung verdienen muß. Die Deklaration des
Epilogs war eine meisterhafte. Herr Henkel zeigte sich in der Rolle
des Reisenden als ausgezeichnet in der Charakteristik eines alten , ver¬
liebten Gecken. , Maske , Haltung , Bewegung , Betonungen , alles
wirkte darauf hm , die ächt- comische Wirkung hervorzubringen . Herr
Nottmayess,
Oberkellner , Verstandes, durch die Eifersucht , die wohlbekannte Kellner - Natur durchblicken zu lassen. Herr Henkel wurde
gerufen und Demoiselle Lindner dankte statt seiner.
Hierauf folgte auf Verlangen : N u m m e r 7 7 7. Posse in einem
Akt , v. C. Lebrun,
Herr Otto, Notar Vortheil , Herr Henkel, Schreiber Pfeffer,
gewährten dem Publikum ein heiteres Ständchen , in dem sie, die
Schleusen des Humors öffnend, Scherz und Lust frei walten ließen,
ohne die komische Freiheit aufs Spiel zu setzen. Herr Henkel bätte
verdient noch einmal gerufen zu werden.
*
Dienstag
den 14 . Zuli:
Das war ich ! Ländliche Scene in

eurem Akt , von Hutt . Die Großmama,
Lustspiel in einem Akt
v. Kotzebue, endlich: Der Verschwiegene
wider Willen,
Lust¬
spiel in einem Akt , ebenfalls von Kotzebue.
Man sollte wirklich glauben , die Direktion habe die Funktion der
medicinischen Polizei übernommen . Sie sorgt mit behendem Eifer,
daß sich bei so drückender Hitze nicht zu viele Menschen in einem
engern Raum zusammendrängen . Obige Stücke können nur vom
Besuch des Theaters abschrecken!

Politische

Nachrichten.

Türkei.
Konstantinopel,
vom
20 Juni . Die Botschafter von
England und Frankreich sind hier angelangt , und mit dem größ¬
ten Jubel empfangen worden . Der Zudrang des Volkes , das
gewöhnlich wenig Theil an den öffentlichen Angelegenheiten nimmt,
war ungemein groß . Die Pforte schickte Abgeordnete an die bei¬
den Botschafter , um sie in ihren Hotels zu begrüßen ; bald nach¬
her verfügte sich auch der Pfortendolmetscher
dahin , um ihnen
eine Botschaft von Seite des Reis - Effendi zu überbringen . Die
Vorkehrungen zur feierlichen Audienz der beiden Botschafter wer¬
den bereits getroffen ; sie wird in einigen Tagen statt haben , und
sodann die Unterhandlung
beginnen , die sie hierher führte . Graf
Guilleminot hat bereits seine Bekanntschaft mit dem hier anwe¬
senden diplomatischen Korps erneuert , Hr . Gordon bisher nur
jene der Barone Ottenfels , van Zuylen und Canitz gemacht.
Letzterer verläßt in einigen Tagen Konstantinopel . — Seit dem
15 . d . ist man in dem Lager des Großherrn sehr beschäftigt;
es sind daselbst unangenehme Nachrichten von der Armee , ( na¬
mentlich von einem Treffen am 11 . d. M .) angekommen , deren
Verbreitung die Pforte auf alle Art zu hindern sucht. Indessen
haben die fremden Agenten Winke erhalten , die nichts Gutes
anzeigen . Es heißt der Großwessier werde hierher kommen , um
den Sultan über die Lage der Dinge genau zu unterrichten . Die
Russen sollen einen bedeutenden Sieg vor Schumla erfochten , und
den Großwessier zum Rückzuge dahin gezwungen haben . Gewiß
ist, daß in diesem Augenblicke keine türkischen Truppen das offene
Feld gegen den Feind halten , und daß in Karnabat südlich des Bal¬
kans Flüchtlinge gesehen wurden , welche unter den Einwohnern
Schrecken verbreiteten . Einige glauben , daß dieses unglückliche
Ereigniß und die Anwesenheit der Botschafter den Frieden her¬
beiführen könne ; andere sind der Meynung , daß nun erst der
Krieg recht ernstlich beginnen , der Großherr ins Feld ziehen , die
Fahne des Propheten aufftecken, und wie er gelobt hat , die ganze
Nation gegen den Feind führen werde . Die Thätigkeit im La¬
ger des Großherrn läßt fast den letztern Entschluß befürchten ;
7000 Mann brechen heute unter Anführung des Seraskier Pa¬
schas, zur aktiven Armee auf.
Moldauer
Grenze,
vom 29 . Juni . Nachrichten aus der
kleinen Wallachei zufolge hat der Pascha von Widdin nach der
Besetzung von Orchawa durch das Korps des Generals Geismar
eine große Rekognoszirung gegen diesen Ort unternommen , und
ist bei dieser Gelegenheit mit einer Abtheilung der russischen Ka¬
vallerie handgemein geworden . Die Russen zogen sich auf ihre
Position bei Orchowa zurück und die Türken beschränkten sich auf
diese Demonstration . Man will behaupten , daß wenn früher die
türkische Besatzung von Orchawa ihre Schuldigkeit gethan und der
Kommandant mehr Entschlossenheit in Vertheidigung des Platzes
gezeigt hätte , es dem General Geismar schwerlich gelungen wäre,
sich auf dem rechten Donau - Ufer festzusetzen, indem der Pascha
von Nikopolis im Begriffe stand , Orchawa zu Hülfe zu kommen.
Mehrere mit Getreide beladene Schiffe , die von Belgrad kamen,
sind von den Russen durch Kongrevesche Raketen in Brand ge¬
steckt worden.
Pon der wallachischen
Grgnze,
vom 30 . Juni . Trotz
der ungünstigen Witterung und der großen Ueberschwemmungen
der Donau , die bis zur Mitte dieses Monats anhielten , haben die
Russen die Belagerung von Silistria doch fortgesetzt, und die Ar¬
beiten sollen , obgleich in den letzten Tagen Ausfälle der Türken
statt fanden , so weit vorgerückt seyn, daß man den Fall der Fe-

. Bis zum 27 wußte man indessen
ftung in Kurzem erwartete
, noch von der Armee
zu Bucharest weder von dieser Belagerung
des Generals Diebitsch etwas Näheres mit Gewißheit.
Bucharest, vom 26. Juni. Die Anhäufungen der Kran¬
ken und Verwundeten in den russischen Spitälern zu Praila,
Hirsova und Kallarasch macht die allenthalben herrschende an¬
. Auch die bei uns
steckende Krankheit dort besonders hartnäckig
dagegen angewendeten Mittel scheinen bis setzt bloße ärztliche
Versuche zu seyn, die sich jedoch nur durch geringen Erfolg be¬
. — Laut Nachrichten aus Kallarasch hat der Großvezier
währen
zwei türkische Abgeordnete von Rang an den Oberbefehlshaber
Graf Diebitsch abgeschickt und seit ihrer Ankunft im russischen
Lager verbreiten sich Gerüchte von einem in Unterhandlung stehen¬
— was aber gerade jetzt, wo Silistria auf
den Waffenstillstand
dem Punkte steht zu fallen— nicht sehr wahrscheinlich ist. —
Die Verwaltung der beiden Fürstenthümer hat mit Lieferanten aus
dem Bannat und aus Siebenbürgen Contracte von Lebensmitteln
, wo
; diese liefern sie bis an den rothen Thurmpaß
abgeschlossen
sie von deu Russen übernommen werden.

Deutschland.
Stuttgart,

vom 12. Juli . Se. Königl. Maj. , Höchsi-

welche gestern Abend von Friedrichshafen hier eingetroffen
, um bei der daselbst
sind, werden morgen nach Ems abreisen
sich gegenwärtig befindenden Großfürstin Helene von Rußland ei¬
. Die Dauer der Abwesenheit Seiner
nen Besuch abzuftatten
Königlichen Majestät wird sich wahrscheinlich etwa auf acht Tage
.)
. (Se. Maj. ist am 13. durch Mainz gekommen
beschränken
Mainz, vom 7. Juli. Briefe aus Köln melden, daß meh¬
rere dortige Kaufleute sich nach London begeben haben, um zwi¬
. Die Frei¬
schen beiden Häfen eine geregelte Fahrt einzuführen
heit des Rheins wird ein neues Leben in den Handel bringen,
, und ihnen eine neue Gestaltung
viele Verhältnisse verändern

, gleich dem
. — Möchte der Handelsstand des Oberrheins
geben
, sich schnell zu dem Standpunkte der neuen
des Niederrheins
Ordnung der Dinge zu erheben wissen.

M i s c e l l e n.

Griechenland zählte in seinen glücklichen Zeiten 205 Städte
und ungefähr2 Millonen und 200,000 Einwoh¬
Burgen
und
Stockholm, vom 3. Juli. Der Staats-Ausschuß hat nach ner. Das gegenwärtige freie Griechenland
, das blos aus Morea
Revision der Protokolle des Staatsrathes, sein Gutachten dahin
Departements eingetheilt.
13
in
ist
,
besteht
Cycladen
den
und
, daß die Nathgeber des Königs und die Staatssekre¬ Sieben davon liegen auf dem festen Lande, und die 6 andern
abgegeben
täre die Verfassung und Gesetze des Reiches redlich aufrecht er¬
. Sein Flächeninhalt beträgt
werden durch die Inseln gebildet
, wie das Recht eines je¬ 6439
halten und das Wohl des Vaterlandes
die jetzige Volkszahl 300,000 Seelen.
und
Meilen
Q.
fr.
hätten.
bewahrt
getreulich
den Bürgers
Zn Paris hat ein Schriftsteller von einigem Rufe seine Ab¬
Frankreich.
, einen Dictionnaire von Tugenden und Lastern
sicht angekündigt
Ein Marseiller Blatt führt als Beispiele der Unduldsamkeit herauszugeben
. Das ist in der That ein recht menschenfreundli¬
der dortigen Geistlichkeit an, daß vor kurzem ein junger Mensch ches Unternehmen
, denn in der dermaligen moralischen Verwir¬
, weil sein Vater
von dem Abendmahle zurückgewiesen worden
rung wissen unsere armen Gewissen wahrlich oft nicht, wo sie
, über die Farbe des
, die Theaterzettel auszutragen und an den Straßen¬ Anker werfen sollen
. Es ist fast leichter
davon lebte
, und einem 13 jährigen Mädchen die Firmelung Chamäleons
ecken anzuheften
, als über das, was recht oder unrecht ist, zu ent¬
verweigert worden sey, weil sie für einen protestantischen Schnei¬ scheiden
, so verschieden sind die Meinungen kn dieser Rücksicht,
der nähe.
und da es sich zuweilen zuträgt, daß einer für eine That gehängt
j, es sey in Neapel ein eine
Dasselbe Blatt behauptet
, so wird
wird, für welche ein Anderer eine Belohnung empfängt
so grausam peinlich verhört wo,
Bezüchtigter
Staats-Berbrechens
es sehr angenehm seyn, ein solches kleines Handbuch zu besitzen,
den, daß die Richter glaubten, ihn zum Tode verurteilen zu mch
in welches man hineinblicken kann, wenn die Versuchung erscheint.
sen, weil es unmöglich gewesen sey, einen so mißhandelten Men
Der herrschende Wind in den Ebenen von Tirhut einem
schen der bürgerlichen Gesellschaft zurückzugeben.
, ist der S O. der vielleicht 300 Tage des
Distrikt von Bengalen
Großbritannien.
. Die fürchterlich¬
immer mit Heftigkeit
fast
Jahres weht und
sten Stürme finden dagegen während des heißen Wetters und
Georg Sparrow, einer von Thistlewoods Spießgesellen bei de
vor dem Anfang der Regenzeit Statt. An einem außerordent¬
, ist gegen Ende Mai zu Mittelbur
Cato-Street-Verschwörung
in den Vereinigten Staaten gestorben.
lich heißen Tage, während der Thermometer auf 36« oder 38°
, bilden sich plötzlich schwere schwarze Wolken am Horizont,
Nachdem der Kaiser von Brasilien die außerordentliche steht
die binnen einer oder zwei Stunden den ganzen Himmel über¬
, die ausschließlich zu de
Sitzungen der brasilischen Legislatur
Vorarbeiten für Verbesserung des Finanzwesens zusammenberufe zogen haben und in einem entsetzlichen Orkan, mit Donner und
, mit Hagel¬
Blitz, Regen und, im Beginn der heißen Jahreszeit
worden, geschlossen hatte, eröffnete er die ordentlichen Sitzunge
, wodurch die
, los brechen
, die in leichten Umrissen die äu
steinen von der Größe eines Hühnereis
am 3. Mai mit einer Anrede
. Der Monarc
ßcrn und innern Verhältnisse des Reichs darstellt
Temperatur binnen einer Viertelstunde auf 15° oder 20° redualle
mit
sey
Absicht
cirt wird. Diese Stürme dauern indessen selten länger als
feste
seine
es
daß
an,
Volke
kündigt seinem
zwei oder drei Stunden, und das Thermometer nimmt dann
Staaten Europa's und Amerikas Frieden und Freundschaftz
bald wieder seinen frühem Stand ein.
unterhalten—■nur nicht mit dem Usurpator seiner und seine
Der Tod von Vater oder Mutter macht in China einen
, wiewohl er die erlittenen Unbilden nicht di
Tochter Rechte
, und
, sein Amt zu versehen
drei Jahre lang unfähig
gil
Beamten
Pedro
.
Don
.
wolle
portugiesische Ration entgelten lassen
, dasselbe auf der
, daß der Versuch unsers Kabinet
er muß, selbst als Gouverneur einer Provinz
hiedurch indirekt zu erkennen
- Beamten ist die
. Nur für die Mandschu
Stelle uiederlegen
tes durch Lord Stangford eine Uebereinkunft mit Don Migue
, nicht geglüct Trauerzett durch die Gesetze auf 100 Tage beschränkt.
und der apostolischen Partei zu Stande zu bringen
Man hat neulich in London eine neue, interessante Ma¬
sey; dagegen mit deutlichen Worten, daß er die Wohlfahrt Bra
, um Menschen aus Feuersgefahr zu retten.
schine versucht
siliens und seine eignen Interessen einem Familienzwiste nich
da
hin,
darauf
besteht aus einem großen Stücke von Segelaber
Maschiene
arbeitet
Diese
. Der Kaiser
aufopfern werde
canevas, der zu einem großen Viereck zugeschnitten ist, welches
unter dem Mönchthuin und dem Despotismus tief erniedrigt
, starken Gurten unterzogen und mit Seilen eingefaßt
mir breiten
Stammland durch eine andere Masse seine Gesinnung fühlen zi
ist. Diese Maschiene wurde von 14 — 16 Männern in der
lassen, indem er die Auswanderung nach Brasilien auf jede mög
, besseren und nützlicher! Straße auf Stangen emporgehalten und es stürzte sich von
, den gebildetsten
liehe Weise befördern
. Er beschä¬
einer Höhe von 65 Fuß ein Mann auf sie herunter
Portugiesen einen willkommenen Schuzort zubereiten will, un
Versuch zu
den
wiederholte
und
Vor
geringsten
großen
im
nicht
bedeutend
so
sich
eben
digte
dadurch seinem neuen Reiche einen
, um sich
verschiedenen Malen, worauf ihm viele der Anwesenden
solche Emigration dem entnervten Portu
theil zuführt, als eine muß.
gal Nachtheil bringen
nachmachten.
Spaß
den
,
zu belustigen

Skandinavien.

Bekanntmachungen.
YauxhalL
Heute Mittwoch den 15. d. M . ist Vauxhall mit HarmonieMusik und brillanter Illumination.
*
H . I - Pflüger.

Vermischte

Bekanntmachung.

Ein solider bemittelter Mann wünscht irgend eine angemeffene
Anstellung in der Eigenschaft als Aufseher , Verwalter und drgl . ge¬
gen sehr billige Renumeration , und kann hinreichende Real - Bürg¬
schaft leisten.
Ein gesetzter lediger Mann , welcher geraume Zeit einem -bedeu¬
tenden Eisenwerk , so wie einer Papier - Fabrik u. s. w. vorgestanden,
findet sich veranlaßt , eine anderweite dauernde Anstellung aufzufinden.
Ein Wirthschafts - Etablissement an einer frequenten Landstraße
ist käuflich abzugeben.
Einige gewandte Comptoir - Arbeiter , die der Französischen Correspondenz vollkommen gewachsen sind , können einträgliche Stellen
auf bedeutenden Handelsplätzen erlangen.
Ein junger Mann aus Flandern wünscht , sich einen Theil des
Tags mit Führung der Französischen Eorresponden ; beschäftigt zu
wissen. '

Associationen.
Zur gemeinschaftlichen Betreibung von Handels - Geschäften offeriren sich geeignete Männer mit mehr oder weniger bedeutenden Fonds.

Vacante Lehrlings - Stellen.
In einem bedeutenden Wechsel- und Speditions - Geschäft.
" einer
Seidenwaaren
>t Tuchhandlung,
,,

„

- Handlung,

„

Weinhandlung,
Manufakturwaaren - Handlung u. s. w. ,
auch sind in auswärtigen Apotheken Lehrlingsstellen zu vergeben.
Eine hiesige angesehene Weinhandlung wünscht einem erfahrnen
und soliden Manne , der das mittlere und nördliche Deuschland, auch
vielleicht die entfernteren Küstenländer zu bereisen hat , die Mitbe¬
sorgung ihrer Geschäfte gegen eine nahmhafte Provision zu übertragen.

Büreau
_

des Handels - Repertoriums.
Paradeplatz in Frankfurt am Main.

Die Seidenwaaren

- Handlung

von

Benedict

LöbL

Söhne

in Frankfurt
am Main,
hat ihr bisheriges Lokal verlassen und ein anderes unter
der neuen
Krame Lit . G. Nr . 63 nahe am Liebfrauenberge
, schräg
gegen dem Braunfels
über, bezogen ._
_
Nachstehende Anzeige wird andurch zur Kenntniß des Publikums
gebracht. . Frankfurt am 9. Iuly 1829.
Polizei
- Amt.
Man hat bei Gelegenheit einer zu Frankenthal bethätigten Haus¬
suchung nachgeschriebene Gegenstände vorgefunden , und in Beschlag
genommen:
1) ein neun Centimeter langes , fünf Centimeter breites und
drittbälb Centimeter hohes mit rutheni Saffianpapier überzogenes
viereckiges Kistchen von Pappendeckel, welches mit schwarzem und grünem
Sammt ausgeschlagen ist, und ein Haft von weißem Metalle hat;

2) in diesem Schächtelchen eine große Vorstecknadel von geringem
Golde , mit einer Roffette von fünf und zwanzig falschen Brillanten,
die die Phenpherre eines Frankenstücks hat;
3) eine goldne Vorstecknadel in Gestalt eines Thorschlüssels , der
in seinem Griffe einen falschen Smaragd hat . — Dieser Artikel ist
gleichfalls von mittelmäßigem Golde;
4) ein Siegelring von geringem Golde . Das Schild an dem¬
selben , ein eyförmlges Oval , ist mit einer stahlblauen Platte ausge¬
schlagen, worauf unter einem Glasdeckel die' goldne Chiffre G. R.
in einander verschlungen , angebracht ist;
ö) ein kleiner Vergißmeinnicht - Ring von Gold;
6) em goldner Ring mit einem falschen Demantstein;
„ mV em Auer
goldner Ring mit einem kleinen Knöpfchen von
hellblauem Schmelze;
8) eine Schnur von vergißmeinichtblauen Glasperlchen;
9) ein Frauenzimmer Braselett , aus fünf paralellaufenden Schnü¬
ren von hellbrauner Seide und einem viereckigen Schlößchen von vergoldenem Tombacke bestehend. Hin und wieder kleine Perlchen von
gleichem Metalle;
10) ein Frauenzimmer - Scheerchen von geringem Golde mit para¬
solartiger Scheide von rosenrothem Schmelze . — Auf der einen Seite
dieses Futterals das Bildniß eines sitzenden altmodisch geputzten
zimmers , das mit einem Vogel spielt , und auf der andernFrauen¬
Seite
zwei Vergißmeinnicht - Guirlanden . Hierzu ein goldener Ohrenlöffel
und der Knopf eines Bleistiftes von gleichem Metalle . Die Scheere
ist an den zwei Schenkeln ihres Griffes entzwei gebrochen und wie¬
der geflickt;
11) ein gebogter Geldbeutel von rother und schwarzer Seide mit
Perlen von Tomback, derselbe hat einen tombackenen Bügel und eine
Eichel von dunkelrother und rosenrother Seide und ist mit einem
Filet ausgefüttert;
12) Das Werk einer großen Taschenuhr;
13) ein sechsthalb Centimeter langes , vierthalb Centimeter breites,
und zwei Centimeter hohes viereckiges Pappkiftchen, dessen Seiten mit
geblümtem Goldpapier überzogen und der Deckel mit kristalisirtem
grünem Bleche belegt ist;
14) ein sieben Centimeter langes sechsthalb Centimeter breites und
drei Centimeter hohes Kistchen von grün überzogenem Pappendeckel.
Dessen Deckel ist dunkelroth.
Die Eigenthümer dieser Objecte werden ersucht über das Abhan¬
denkommen derselben ihre Anzeige bei der unterfertigten Stelle un¬
verzüglich zu machen, oder auch an ihre eigene Behörde sich zu wen¬
den , die sodann nicht ermangeln wird ihre Protokolle zur weitern
Verfügung hierher abzusenden.
Kaiserslautern , den 20. Juny 1829.
Der Untersuchungsrichter am königl. baierischen
Bezirksgerichte zu Kaiserslautern , im Rheinkreise
Fr . Birnbaum.

Nachschrift.
Berlin,
vom 13 . Juli . Die Staatszeitung
meldet : Siliftria
hat sich am 18 . ( 30 . ) Juni
durch
Capitulation ergeben.
Die
Garnison , bestehend aus 8000 Mann , ist
kriegsgefangen ; eben so 10,000
bewaffnete Einwohner .
Der
Groß - Wesir ist in Schumla durch das Armee - Corps des Ge¬
nerals Grafen Diebitsch eng eingeschlossen.
Paris,
v . 12 . Juli . Der Marquis
von Barbacena wird
in einigen Tagen hier erwartet und sich von Paris nach Mün¬
chen begeben . Unterdessen wird der Vicomte von Jtabayana seine
Stelle bei der jungen Königin von Portugal
vertreten bis zur
Ankunft des Marquis von Quelnz , der bereits von Nio -Janeiro
abgegangen ist.
Die Gazette meldet , daß der Ober - Kriegsrath
aufgelöst
worden sey.
Unter den hier in Garnison befindlichen Schweizern ist eine
gefährliche Augenkrankheit ausgebrochen.
Börsenbericht.
Wien, den 9. Juli . Met . 99 % . Part . 125 % . Loose 163% .
Aktien 1115. St . Banco 54 % .

Amsterdam , den 12. Juli .
Frankfurt,
den
Actien fl. 1358 Partial

15. Juli .
125% .

In Privatgeschäften96%.

Am Schluß der Böpie
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(Schluß.)

„O du erbärmlicher Mammon ! " rief jetzt Flamel , —
„was nützest du mir ? Du verursachst mir Sorgen und Unruhe
und ich bin bekümmert , da ich fürchten muß , dich zu verlieren.
Ach ! ich war doch weit glücklicher , als ich noch arm war und
dabei rechtschaffen , als jetzt , da ich reich bin und ein Schurke.
Was hilft es mir , daß ich Almosen gebe und mir Messen lesen
lasse ? Meine böses Gewissen quält mich darum nicht minder,
und ich werde seinen Vorwürfen
nimmer entgehen . — Auch
werden meine Feinde bald wiederkommen und mich berauben.
Läge ich doch im Grabe bei dir , Perrette , du mein geliebtes
Weib ! " — So klagte Flamel noch lange . Doch plötzlich hielt
er innez es kam ihm plötzlich eine neue Idee , wodurch er auf
ein Mittel geleitet wurde , sich zu retten . Er sann die ganze
Rächt darüber nach , wie er sich wohl am besten in seiner gegen¬
wärtigen , gewiß sehr kritischen Lage helfen könne . Früh erhob
er sich von seinem Lager und ließ sogleich seinen Schreiber Mangm zu sich bescheiden. Diesem sagte er , er habe den noch unverweseten Leib eines Heiligen gefunden und wolle diesen nun
nach der Schweiz transportiren
und ihm dort eine Kapelle bauen
lassen ; er fügte noch hinzu , es sei ihm ein Engel tut Traume
erschienen , und habe ihm befohlen , solches zu thun . Mangin
^ zeigte sich bereit , seinem Herrn zu folgen , um so eher , da die' ser seine Dienste ihm rechtlich zu belohnen versprach . Die Frömm¬
ler sind leichtgläubig . Das galt auch von Mangin , welcher
weit entfernt war , die List Flamel 's zu durchschauen . Er
kaufte eilig ein leichtes , aber stark gebautes Wägelchen , dazu
zwei Maulesel , nebst Allem , was sonst für die Reise noch nöthig war . Man lud nun auf das Wägelchen der Sarg , in wel¬
chem die heilige Reliquie liegen sollte ; abir statt dieser lag der
Schatz des geizigen Nicolaus Flamel darin . Um aber des Er¬
folges seiner Sache gewiß zu sehn, griff der verschlagene Schrei¬
ber ttoch zu einer zweiten List. Er verschaffte sich nämlich —
und was ist für Geld nicht Alles möglich ? — den Leichnam
eines eben verstorbenen alten Mannes , der ohngefähr dieselbe
Gestalt hatte , wie er selbst ; diesen Leichnam ließ er im Gesichte
so entstellen , daß er nicht mehr zu erkennen war , legte ihn dann
in sein eigenes Bette und ließ durch seine ihm treu ergebene
Dienerinn Margaretha das Gerücht aussprengen , ihr Herr sei
plötzlich gestorben und habe ein Testament hinterlassen , in dem
er die Kirche zu seiner Universalerbin eingesetzt habe.
Dieses
Testament ist noch erhalten und enthält unter andern Schenkun¬
gen auch folgende : — Achtzehn silberne , schwer vergoldete Kelche,
welche an eben soviel Kirchen zu frommem Gebrauche vertheilt
werden sollen ; 4 Pfund echter , pariser Goldstücke für jeden der

17. Juli

1829.

Geistlichen , welcher den 14 Messen , welche für das Heil der
Seele Flamels gelesen werden soll, beiwohnen werden ; 100 Parisiens dem frommen Johann Adam , des Ep - Beichtvaters seiner
lieben , seligen Ehehälfte , der Frau Perette Flamel ; 6000 an¬
dere Goldstücke zur Ausschmückung von Kapellen und Kirchen,
zur Unterstützung von Nothleidenden , zur Beisteuer für Klöster
und Hospitäler , namentlich für das Kloster der Quinze - Vingts;
ferner bedachte er seine treue und ergebene Dienerin Margaretha
und trug ihr auf , jeden Samstag vor dem Bilde der heiligen
Jungfrau
Maria fünf geweihte Kerzen zu verbrennen und dabei
jedesmal 50 pater Iioster und eben soviel Ave Maria abzubeten.
Auch dem königlichen Schatze vermachte er einige seiner liegen¬
den Güter . — So war Alles ganz vortrefflich vorbereitet und
Flamel
konnte mit Grund hoffen , daß der Ausführung seines
Planes kein Hinderniß in den Weg treten und daß er sich und
seine Schätze glücklich retten würde.
Mitten in der Nacht , als in Paris Alles in festem Schlafe
lag spannte er in aller Stille seine Maulesel vor, lud den Sarg
auf und fuhr dann mit seinem Gehülfen Mangin zur Porte -auxpeintres hinaus , wo ihn , da er so klug gewesen war , die Thor¬
wächter zu bestechen , Niemand aufhielt . Kaum war er aber
eine kleine Strecke gefahren , jo nahm er einen ganz andern und
entgegengesetzten Weg , um so , im Falle die Wächter ihn verrathen sollten , dennoch vor Verfolgungen sicher zu sepn. Er ent¬
kam glücklich.
Margarethe war zurückgeblieben . Den folgenden Morgen
lief sie laut weinend hinaus , rief alle Nachbarsleute herbei tmd
sagte ihnen , daß ihr lieber , guter Herr in der Nacht plötzlich ge¬
storben sey und zum ewigen Frieden hinübergeschlummert . Die
Trauerbotschaft verbreitete sich bald in Paris , der reiche Nicolas
ward von vielen betrauert , aber besonders von den Priestern,
welche an ihm viel verloren . Sie läuteten den ganzen Tag
mit allen Glocken und es gab ein Carillon , davon alle Tau¬
ben und Harthörigen
von ganz Paris wieder zum vollen Ge¬
brauch ihres Gehörsinnes kameti . Der fromme Johann
Adam
kam auch herbei gelaufen , um , wie er sagte , seinen alten , er¬
probten , vielgeliebten , edlen , treuen , frommen , in dem Herrn
Jesu Christo entschlafenen Freund noch einmal zu sehen und an
sein Herz zu drücken . Margarethe wollte ihn von dieser LiebesUmarmung zurückhalten ; aber ehe sie es noch vermochte , hatte er
sich schon über die Leiche hingeworfen und er bedeckte sie mit
tausend Küssen , nicht achtend , daß der schon 10 Tage alte Cadaver wüthend stank, oder wie die Chronik sagt puait de mal rage.
So lag er lange ; endlich erhob er sich seufzend tntd sprach wei¬
nend : „ Hat der liebe Mann auch ein Testament gemacht ?" —
(feierlich ward er zur Erde bestattet und die ganze Geiste
lichkeit von Paris folgte ihm !» corpore nach , so wie auch eine
unzählige Menge von Armen , an welchen er wirklich viel Gutes
gethan hatte und die ihn aufrichtiglich betrauerten . In altert

Kirchen und Kapellen las man unter Glockengeläute deprofnudis.
Sern Sarg ward in der Kirche 8t . Jacques - la -rBoucherie
bei¬
gesetzt unter einem Monumente , welches mit lateinischer und
und französischer Inschrift versehen war , worin rühmend gedacht
ward der Frömmigkeit
und Wohlthätigkeit
des edlen Nicolas
Flamel . Margarethe
ließ , nach des Verstorbenen Willen , auf
die Kirchenfenster von 8t . Jacques - la - Boucherie und Saints - Innocens einen schwarzen Mann , der in der Hand einen Traubenpresser hielt , abmahlen ; unter dem Manne war Flamel und
unter dem Presser die oben angedeutet Allegorie dargeftellt.
Auch einige Bildhauerarbeiten
haben sich sehr lange exhalten,
unter Andern Eine , unter welchen man las:

„Bien plait k dieu procession,
S’elle est faite en de'votion.“
„Dem Herrgott g'fällt die Procession,
Wenn man sie macht mit Devotion ."
Diese Sprüchlein sollten an den Herrn Flamel erinnern.
Der Herr von Cramoisy hatte nach seinem nächtlichen Be¬
suche bei dem Verstorbenen dem Könige , welcher von ihm be¬
herrscht wurde , beigebracht , der Flamel sey ja ein armer Leu¬
sel und könne kein Geld hergeben , weil er keins habe . Kaum
war der Verschiedene beerdigt , so eilte der Rentmeister , welcher
voller Erwartung
war der Dinge , die da kommen sollten , in
ein entlegenes Gemach seines Hauses , holte mit vor Freude be¬
bender Hand die geliebte Phiole herbei , zündete ein kleines Feuer
an und öffnete das Wunderglas .
Er sollte Tropfen von dieser
miraculösen Flüssigkeit in die Flamme gießen , welcher Tropfen
alsbald sich in ein großes Goldstück verwandeln würde ." Du
machst den Proceß kürzer, ' dachte von Cramoisy ; du wirfst Al¬
les auf einmal ins Feuer und erhältst so mit einem Schlage
einen unermeßlichen Schatz !" — Die Phiole war aber von dem
arglistigen Nicolas Flamel mit einer brennbaren Materie ange¬
füllt worden . Kaum berührte sie die Flamme , so gab es eine
furchtbare Explosion , welche einen Theil des Hauses zerstörte
und bei der Cramoisy
verbrannte mit Rumpf und Stumpf.
Da man , trotz aller angeftellten Nachsuchungen , nichts mehr vom
Herrn Cramoisy auffinden konnte , so sagte man , der Teufel
habe wieder einen Rentmeister geholt .
;
Flamel 's Vermögen war so bedeutend , daß er , außer dem
außerordentlich
großen Schatze , welchen er unter der Firma
„Reliquie " -mitgenommeü hatte , noch so viel an Geld und Gel¬
deswerth in Paris zurückgelassen hatte , daß man es als sein vol¬
les Vermögen betrachtete seinen großen Reichthum bewunderte
und damit Alles , was er in seinem Testamente festgesetzt hatte,
bestreiten und besorgen konnte . Man sieht also , daß er ein für
seine Zeit unexhörtes Vermögen besessen haben muß . —
Flamel glaubte sich gerettet . Während der Pseudo - Schrei¬
ber Nicolas in Paris zur Erde bestattet wurde , zog der wahre
Vogel immer weiter und war schon auf der Grenze angekommen , ohne daß ihm irgend etwas Unangenehmes begegnet wäre.
Aber die Nemesis
wacht
auf Erden ! —* Da er be¬
fürchtet haste , man möchte ihn bei der Nennung seines Namen 's
erkennen und ihm vielleicht irgendwo Schwierigkeieen in den Weg .
legen , so war demzufolge dem Begleiter Mangin verboten wor¬
den , den Namen Flamel zu nennen . So war es geschehen und
nur ein Paar Mal hatte sich Mangln vergessen ; jedoch hatte es
keine nachcheiligen Folgen gehabt , Eben auf der Grenze ange¬
kommen , fuhren sie langsam bergan durch einen steil aufstreben¬
den Hohlweg . Mangin fuhr und lenkte mit vieler Sorgsamkeit
die Maulesel , während sein Herr still und sinnend da saß und
allerlei in -ein großes Puch einschrieb , eine Arbeit , in welche er
so sehr vertieft war , daß er ' nicht auf das hörte , was der ge¬
schwätzige Diener ihm eben erzählen wollte . „ Ei , so hört mich
doch nur an , Herr ! Ich sage Euch wir kommen eben in frem¬
des Land und es thut mir leid mein Frankreich verlassen zu
müssen . Ich muß Euch gestehen , lieber wollte ich , wir wären
noch in Paris , wo ihr Flamel , ein geachteter und angesehener
Mann wäret . Hört doch, Flamel ! .
„Flamel ?" — schrien zwei Männer , welche plötzlich herbeieilten.

„Za , Flamel, . der Schreiber , Gelehrte , Buchhändler und
von Paris ."
„Tod und Rache !" schrieen die zwei Männer , „gedenke Dei¬
ner Sünden und fahre zur Hölle , Du Meineidiger und Räuber,
Der Du zehnfachen Tod verdient hast . Jetzt rächt sich an dir
der Geist des alten Manasse ! —
Die beiden Männer rissen Ricolas von seinem Wagen herab,
schleppten ihn an den Rand eines jähen Abgrundes und stürzten ihn
hinab in die Mefe . Zerschmettert fiel er von Felsspitze zu Felsspitze
und man hörte immer schwächer werdende Töne des Schmerzes.
Diese zwei Männer waren Juden,
welche
sich vor vielen
Jahren in diese Gebirgsgegend geflüchtet und hier Schutz vor
den sie verfolgenden Christen gesucht hatten .
Die Vorfahren
machten sie zu Werkzeugen der Rache an dem Manne , der sie
und ihre Nation betrogen und beraubt hatte.
Die Juden theilten sich in Flamel 's Schätze , gaben auch
dem Mangin etwas davon und setzten ihn , ohne ihm Leid anzuthun , in Freiheit .
W.
Jury

Frankfurter

Volksbühne.

Mittwoch,
den 15. Juli . Der Spiegel
von Arkadien,
Oper in 2 Akten. Musik von Süßmayer.
Wenn es auch von wahrhaft erquickendem Eindruck ist, eine reine,
lieblich- heitere Musik wiederum zu vernehmen , nachdem man in neuern
Zeiten sich fast nur bestrebt, auf ungethüme Weise durch große Mas¬
sen zu wirken , so können wir doch nicht umhin , der heutigen Oper
den Vorwurf allzu großer Monotonie und Einfarbigkeit zu machen.
Diesem Werke von Süßmayer , dessen Melodien sich unbezweifelt durch
einen liebevollen heiteren Ausdrucke auszeichnen, fehlt nur zu oft der
rechte Aufschwung, derZauber der Mannigfaltigkeit , und jene Originali¬
tät , die mit dem ächten Genie so unzertrennlich verbunden ist. Uebrigens
hat uns Mozart ein unerreichbares Muster in seiner Zauberflöte gege¬
ben, auf welche Weise ein Drama , in der Unschuld, zarter Hingebung , die
rührende Einfalt einer unverdorbenen Natur und dre Anmuth der mährchenhaften Außenwelt gegenwärtig sind , in Tönen wiederzugeben sey.
Der Spiegel von Arkadien erinnert unwillkührlich an Mozarts Zau¬
berflöte und man kann fast jedem einzelnen Charakter aus letzerem
Werke einen andern der Süßmayer ' schen Oper entgegenstellen , wie
Bellamo und Tamino , Philanie und Pamina , Jupiter und Sarastro,
der Vipernfänger und der Vogelfänger u . s. w. Das böse Princip,
welches in der Zauberflöte durch die Königin der Nacht repräsentirt
wird , erscheint hier in männlicher Gestalt als Tarkelern ; und wenn
ihm auch ein Helfershelfer fehlt , indem dort der Mohr Monostatos
mit der Königin der Nacht gemeine Sache macht , so ist hier dem
das Gute wollenden Jupiter die Juno beygesellt.
Die Darstellung der Oper war als Ganzes so vortrefflich , daß
wir jeden einzeln Mitwirkenden um so mehr zu loben glauben , wenn
wir ihr Gesammtbestreben , ein in seinen einzelnen Theilen über¬
einstimmendes Ganze darzustellen , als ein vollkommenes anerkennen.
Die Chöre intonirten rein und sicher.
(Berichtigung
) . In
die gestrige Beurtheilung der Mirandolina und Nummer 777 haben sich einige sinnentstellende Druckfeh¬
ler eingeschlichen, die wir unsere Leser zu berichtigen bitten . Zeile
18 von unten statt praktische lies poetische. — Z . 16 v. u . statt De¬
klaration l. Deklamation . — Z. 5 v. u. statt Ständchen l. Stündchen.
— Z. 3 v. u . statt Freiheit l. Feinheit . — In der zweiten Spalte Z.
5 von oben statt behendem lies brennendem.

Politische

Nachrichten.

Türkei,
Konstantinopel,
von 22 Juni . Die Botschafter von England und Frankreich haben bisher noch keine förmlichen Kon¬
ferenzen mit dem Reis - Effendi gehabt , aber auf vertraulichem
Wege sich mit demselben über die Gegenstände ihrer Sendung
zu verständigen gesucht. Sie sollen auf diesem Wege erfahren
haben , daß die Pforte nicht auf die Grundlage des zu London
abgeschlossenen Protokolls , und insbesondere des Artikels , welcher
die Ausdehnung der griechischen Gränzen bis zu den Golfen von
Volo und Arta verlangt , unterhandeln will ; sie sehen also schon
jetzt großen Schwierigkeiten in ihrem Geschäfte entgegen . Der
Großherr beharrt bei seinem einmal angenommenen Systeme . — ■

AnZ Schmula sind neue Nachrichten eingegangen . Der Großwessier versammelt dort so viel Truppen um sich als er kann , und
hofft 40,000 Mann zusammen zu bringen , ohne die Befazungen
soll nun alle waffenfähige
zu schwächen. Aus dem Innern
Mannschaft nach dem Balkan aufbrechen . Der Verlust der Tür¬
ken an Mannschaft und Geschütz in dem Treffen vom 11 . Juni,
wird von ihnen selbst als sehr beträchtlich angegeben . Der Kapudan Pascha ist,von seiner Expedition nach dem schwarzen Meere
noch nicht zurükgekehrt.
, von 26 Juni . Die Reserven unter General
Bucharest
Tolstop haben Befehl erhalten , zur Armee au die Donau zu rü¬
cken; sie bestehen aus 30,000 Mann aller Waffengattungen . Es
heißt General Diebitsch treffe Anstalten , über den Balkan zu
gehn.

Rußland.

Odessa , vom 27 . Juni . Hier ist folgende amtliche Be¬
kanntmachung erschienen : „Um den Übeln Wirkungen der lügen¬
über die Seuche verbrei¬
haften Gerüchte , die man in Odessa
tet hat , vorzubeugen , hält es die Local-Behörde für nöthig , die
zu benachrichtigen , daß wirklich die Seuche in die
Einwohner
durch Effecten , die aus dem Auslande eingeführt
Quaranlaine
worden sind , eingedrungen ist ; allein es sind auf der Stelle die
nachdrücklichsten und wirksamsten Mittel gegen die Verbreitung
derselben ergriffen worden , und Dank der Wachsamkeit der Be¬
hörden , hat sich die Ansteckung noch nicht über den Kreis der
kleinen Zahl derjenigen hinaus verbreitet , welche in Berührung
mit den angesteckten Effecten gekommen waren . Es besteht in
unserer Stadt nicht nur kein Schein von Ansteckung , sondern
selbst die gewöhnlichsten Krankheiten sind in gegenwärtigem Au¬
genblick äußerst selten . Der öffentliche Gesundheits -Zustand in
Bessarabien ist ebenfalls sehr beruhigend . Seit Kurzem hat man
am Dniester auf die Grundlage des Sanitäts -Reglements , einen
zweiten Sanitäts -Cordon , zu Verstärkung der Cordone am Pruth
und an der Donau errichtet.
Nachdem Se . M . der Kaiser von dem Berichte des Admi¬
gegen zwei
ral Greigh über das Gefecht des Briggs Merkur
türkische Linienschiffe Kenntniß genommen hatten , haben Allerhöchstdieselben den Capitän -Lieutenant Kozarsky zum Grade eines
Capitäns vom zweiten Range zu erheben geruht , ihm den St.
Georgs - Orden vierter Klasse verliehen , und ihn überdieß , mit
Beibehaltung seines gegenwärtigen Postens , zu Ihrem Adjutan¬
ten ernannt . Se . M . haben ferner zu befehlen geruht , daß sei¬
nem Wappen eine Pistole beigefügt werde . Sämrntliche Offi¬
ziere seines Fahrzeugs sind gleichfalls um einen Grad avancirt
worden . Die Unter - Offiziere und Matrosen wurden mit den
Insignien des Militär -Ordens decorirt ; endlich sollen die Offiziere
und Matrosen eine lebenslängliche Pension im doppelten Betrag
ihres Soldes erhalten . Der Brigg Merkur wird mit der St.
Georgs -Flagge geschmückt.
Graf von Woronzow , ist am
Der General - Gouverneur
27 . Juni von Odessa nach Tultschin abgereist , wohin demselben
die Grafen ' Tolftoy , Längeren , Witt und Pahlen bereits voran¬
gegangen waren , um dem Kaiser Nicolaus , welcher am 30 . Juni
daselbst erwartet wurde , ihre Aufwartung zu machen.

Portugal,
Unter den Broschüren , die heimlich in Lissabon zirkulieren,
führt eine den Titel : „ Wehklage der portugiesischen Auswande¬
rer ." Im Eingänge heißt es , man schmeichle Don Miguel noch
viel zu sehr , wenn man ihn mit Nero vergleiche . An einer an¬
dern Stelle sagt die Broschüre : „ Wie ! die Leiden Griechenlands
haben das Herz der Könige gerührt , und die Leiden Portugals
sollten sie fühllos finden ? Die Griechen kämpfen für die Frei¬
heit , die sie einem Tyrannen abdringen wollen , die Portugiesen
vertheidigen ihre rechtmäßige Herrscherin und eine Freiheit , die
sie von ihrem König erhalten haben rc." — Nachstehendes ist die
Proklamation , mit welcher der Graf Villastor nach seiner An¬
kunft die Stelle als Gouverneur und Generalkapitän der Azoren
im Namen der Königin Donna Maria antrat : „ Bewohner der

Azoren ! Ihre Maj . die Königin , für Eure Sicherheit besorgt
und von dem Wunsche beseelt , in die Vertheidigung der Insel
Terceira und in alle wichtigen Operationen , deren Mittelpunkt
dieselbe seyn wird , jene Einheit und Schnelligkeit zu bringen,
die unter so bedeutungsvollen Umständen unumgänglich sind , hat
mich , in meiner Eigenschaft als Gouverneur und Generalkapitän,
beauftragt , für die Vertheidigung der Insel Terceira gegen jeden
möglichen Angriff der Usurpation zu sorgen , und die übrigen
azorischen Inseln im Gehorsam gegen die Königin und die Charte
zu vereinigen . Die Tapferkeit und Treue Eurer Vertheidiger,
sowohl der Kontinental - Portugiesen als der Eingebornen , geben
mir die Ueberzeugung von der Sicherheit der Insel Terceira , und
diese Tapferkeit , verbunden mit dem guten Geiste der unter¬
drückten Bewohner der übrigen Inseln , werden bald von der
ganzen Provinz das Joch des Usurpators abwälzen , das leider
sich über einen Theil der Insel erstreckt. Obgleich diese gerech¬
ten Hoffnungen noch nicht in Erfüllung gegangen sind , obgleich
der Augenblick , wo wir unsere rechtmäßige Königin auf ihren
Thron wieder eingesetzt erblicken werden , noch nicht gekommen;
obgleich nicht das ganze Volk der Monarchie das Glück genießt,
unter ihrem Scepter und der von Allen beschwornen konstitutio¬
nellen Charte zu leben , ist doch das Volk dieser Insel jener ho¬
hen und kostbaren Wohlthaten theilhaftig . Möge nicht innere
Zwietracht Euch beunruhigen und betrüben . Die unpartheiischste
Gerechtigkeit wird Euch zu Theil werden , militärische Disciplin
schützen , und
wird Euch gegen jede Art von Gewaltthätigkeit
treu den Befehlen Ihrer Majestät , werde ich bemüht seyn , die
schwierige Lage , in welche die Usurpation Euch versetzt hat , -so
erträglich als möglich zu machen . Bewohner von Terceira ! Die
Vorsehung , die den Gerechten schützt, wird den Tag beschleuni¬
gen , wo die befreite gesammte Monarchie Eurem Betragen das
verdiente Lob zollen und anerkennen wird , daß während die Kö¬
nigin durch die gehässigste Vexrätherei ihrer Regierung beraubt
war , diese Insel die Stütze der Ehre , der Pflicht und der
Treue verblieb ."

Frankreich.
anwe¬
haben die in Paris
dieses Monats
Am 4teu
senden Bürger der „ Vereinigten Staaten §Nordamerikas " sich
versammelt , um das S3ste Jahressest der Unabhängigkeits - Er¬
klärung Nordamerikas zu feiern . Die patriotische Versammlung
wurde von dem Hrn . Kirkland , Präsident des Harvards - Colle¬
giums im Staate Massachussets und vom Oberst Mac - Kae aus
Virginien prasidirt . General Lafayette war dabei anwesend , auch
Hr . Barnet , General - Consul der vereinigten Staaten , zu Paris,
fehlte nicht . Die Erklärung der Menschenrechte und Unabhän¬
gigkeit Nordamerikas wurde von Hrn . Fisher verlesen und hier¬
auf dem Gebrauch gemäß , vom Präsidenten im Namen des
Toaste vorgeschlagen : 1. Dem 4 . Juli 1776,
Count « dreizehn
Geburtstag eines Reichs , welches die natürlichen Rechte des Men¬
hat . 2 . Dem Andenken Washingtons!
schen zur Grundlage
3 . Der amerikanischen Union , Werk eines aufgeklärten Volkes!
Das Daseyn , die Reichthümer und die heilig bewahrte Ehre
ihrer Kinder sind sichere Bürgschaften ihrer ewigen Dauer ! 4 . Dem
Präsidenten der vereinigten Staaten ! 5 . Dem Könige von Frank¬
reich ! — 6 . Don Helden und Weisen unserer Revolution . Ihr
Ruhm wächst mit Der Zeit . 7 . Dem Heere der vereinigten
Frieden kaum bemerkbar , im Kriege zahllos!
Staaten ! Im
8 . Dex Seemacht der vereinigten Staaten , auf allen Meeren ge¬
unseres
achtet . 6 . Den bürgerlichen und religiösen Institutionen
Vaterlandes ; unübersteigliche Schranken gegen den Despotismus
und den Aberglauben . 10 . Dem gastfreundlichen liberalen Frank¬
reich ! Es öffnet Allen die reiche Goldgrube seiner Wissenschaf¬
ten und Künste ! 11 . Unseren Schwestern , den Republiken im
Süden ! Mögen sie endlich einsehen , daß die beste Wehre gegen
12 . Dem einzigen
Feinde , innere Eintracht ist.
auswärtige
einer erlauchten Versammlung , dem
noch lebenden Mitglieds
ehrwürdigen Carrol ; die Erklärung unserer Rechte ist ein Denk¬
mal seines Ruhmes ! 13 . Dem schönen Geschlechte Amerikas ! "

Alsdann sprach der Präsident einige Worte zur Ehre Fafayettes
und beantragte folgenden Toast : „ Unserm ehrwürdigen Ga¬
ste dem General Lafayette ! Das schöne Gedeihen unserer StaatsEinrichtungen ist der beste Commentar seiner Grundsätze ." Ge¬
neral Lafayette dankte mit einer kurzen kräftigen Rede , worin er
unter andern den Wunsch ausdrückte , das Beispiel der vereinig¬
ten Staaten
auch von den Schwester - Republiken befolgt zu se¬
hen , welche bei der Befestigung ihres konstitutionellen Staats¬
gebäudes sich vor den europäischen Eingebungen und vor der
Zulassung fremder Materialien hüten sollten . Er schlug folgen¬
den Toast vor : „ Der National - Legitimität ! Sie erstickt das Un¬
kraut der Vorrechte ; nährt die Wurzeln des natürlichen und
gesellschaftlichen Rechtes !"
— Es ist die Rede davon , der französischen Armee eine rothe
Uniform statt der bisherigen blauen zu geben ; da die Färberröthe sehr häufig in Frankreich gebaut wird , hofft man jährlich
1,500,000 Fr . zu ersparen.
Herr Leguve , Sohn
des Verfassers
des Buches : Sie
Du wirrte des femmes — hat von der französischen Academie
den jedes Jahr
auszutheilenden
Preis
für Prosie erhalten.
Der für die Preisaufgabe
festgesetzte Gegenstand war — Die
Erfindung der Buchdruckerkunst.

Spanien.
Madrid
, von 29 . Juni . Die Vermählung des Königs mit
seiner Richte , der Prinzessin Marie Christine von Neapel , ist kein
Geheimniß mehr ; Se . Majestät hat die schriftliche Einwilligung
erhalten , und die Verlobung soll früher als man erwartete statt
finden . — Man beschäftigt sich sehr thätig mit der Oranisation
des Heeres.

Deutschland.
Frankfurt
, den 16 Juli . Den neusten Berichten aus
Griechenland über Korfu zufolge , ist Athen durch Kapitulation
in die Hände der Griechen übergegangen.
Die Stadt Triest feierte
mit dem Jahre 1828 die hun¬
dertjährige Dauer der Erhebung zum Freihafen
durch Kaiser
Carl
VI . Zur Bezeichnung dieses für diese Stadt so wichtigen
Zeitabschnittes ist eine Denkmünze erschienen mit der Inschrift:
„Triest durch kaiserliche Huld mit der Handesfreiheit beschenkt
den 10 . September 1728 ."
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Nachschrift.
Berlin,
vom 14 . Juli . In Beziehung auf die gestern von
uns gegebene Nachricht über die Einnahme von Siliftria
sind
uns gestern noch nachträglich folgende Notizen aus Warschau
vom 10 . d . M . zugegangen . Der Platz hat sich in dem Au¬
genblick ergeben , wo die russischen Truppen durch die Bresche
eindringen wollten . Zwei Paschas von drei Roßschweifen , acht¬
zehntausend Gefangene , zweihundert zwanzig Kanonen und acht¬
zehn Fahnen sind den Siegern in die Hände gefallen.
Paris,
vom
13 . Juli . Unsere heutigen Blätter melden,
die gesammte Einwohnerschaft von Jmola ( im Kirchenstaat ) , die
sich bekanntlich gegen den dortigen Kardinal
Bischof empört
hatte , sey vom Pabst Pius VHI . in Bann gethan worden . Die
Gazette hält diese Nachricht indessen für unwahr.
Nach Berichten aus Tanger
hätten die Oefterrekcher einen
neuen Angriff unternommen , und zwar auf Argillos 12 Stun¬
den von Tanger.
London,
vom 10 . Juli . Der Courier erklärt die -Nach¬
richt , daß der Kaiser von Brasilien sich mit der Marquise von
Seftros vermählen werde , für unwahr . Die Marquise ist schon
verheirathet.
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Wechsel - Cours.

Cours der Staatspapiere.
Den 16. Juli 1829.

In Oldenburg ereignete %rch vor einiger Zeit ^ der merkwür¬
dige und zugleich beklagenswerthe Fall , daß ein sechsjähriges
Kind , ein kleineres rettend , ertrank.
Das Müllnersche Mitternachtsblatt
wird jetzt, nach einer in
demselben stehenden Anzeige , von Hrn . Niedmann
, einem
Freunde Müllners , fortgesetzt.
Laut einer Ankündigung der Frankhschen Buchhandlung in
Stuttgart
werden des seligen W . Hauffs
Schriften
nun auch
in einer Taschenausgabe , das Bändchen zu 12 kr. , erscheinen.
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Rußland.

(Haltens Weltknnde.)
Zu Anfang des achtzehnten Jahrhunderts
zählte Europa den
Zaar noch nicht zu seinen Königen , und verwarf die Moskowiten unter die asiatischen Völker . Alles was man von dem rau¬
hen Klima jenes Landes , seiner despotischen Regierung , der Bar¬
barei seiner Bewohner wußte , ließ den Gedanken nicht aufkei¬
men , daß eine solche Nation je den geringsten Einstuß auf das
politische System Europa 's ausüben könne. 1700 hatte sie we¬
der eine See - noch eine Landmacht . Die Hauptstadt des Lan¬
des war ein großer Tatarenort , rnitten in einer Wildniß von
Steppen und Wäldern umgeben.
Plötzlich trat ein Mann mit einem eisernen Willen auf.
Beherrscher eines großen Reiches , unumschränkter Herr über
Millionen Menschen , findet er es nicht herabwürdigend für die Ma¬
jestät seiner Geburt , das Zimmermannshandwerk
auf der Schiffs¬
werft von Saardamm
zu erlernen.
Während er Karl XII . zu Pultawa mit seinen ersten regel¬
mäßigen Truppen schlug , faßte er den Entschluß , seine Herrschaft
in den von ihm eroberten Provinzen zu befestigen , indem er am
Ufer der Newa , im Hintergründe des finnländischen Meerbusens,
die neue Hauptstadt seiner Staaten begründete . Der Ingenieur
Algarorti sagte sehr richtig : „ St . Petersburg
ist das Fenster,
durch welches Rußland unaufhörlich Europa betrachtet . "
Die Bevölkerung dieses großen Reiches ist aus den verschie¬
denartigsten Elementen
zusammengesetzt . Der eigentliche Kern
der Nation ist slavischen Ursprungs . Er befindet sich größtentheils in Europa . Darum schließt sich eine feste Schale , welche
aus Tataren , Mongolen , Kirgisen , Polen , Deutschen , Finnlän¬
dern und Samojeden besteht.
Das asiatische Rußland wird von einer großen Menge Völkerställlme bewohnt , die wir hier nicht einzeln aufzählen mögen.
Die Hauptrace unter ihnen ist die finnische , die sich bis zum
Oby und bis zur Bucharei erstreckt. Die übrigen Racen sind
die tatarische , die samojedische , die tungusische , die kamtschadalische , die koriakische u . s. w.
Auffer diesen Völkern findet man noch Vucharen in den
Provinzen Ufa und Tobolsk , Turkeftanier zu Ufa , Saratow und
im Kaukasus , Perser und Türken im Kaukasus und in Beffara - .
bien , Hindus zu Astrachan , Finnländer
zu Walday , Polen am
Jrtisch und im Distrikt Selenguest , Deutsche zu Petersburg,
Saratow , am schwarzen Meere und im Kaukasus , Griechen längs
dem schwarzen Meere und in der Krimm , Franzosen in allen
Thellen des Landes , vorzüglich im russischen Polen und in
Odessa . In der Krimm gibt es auch einige Italiener , deren
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Vorfahren Genuesen waren . Die Zahl der Juden und Zigeuner
ist ebenfalls nicht gering.
Nach einer Denkschrift der Akademie zu Petersburg
ersieht
man , daß die Bewohner des russischen Reiches wenigstens acht¬
zig verschiedenartige Stämme
bilden , deren Ursprung , Sitten
und Sprache durchaus von einander verschieden sind.
Diese vermischte Völkermasse bietet dem Beobachter ein
höchst interessantes Schauspiel dar . Man erblickt darunter Ja¬
ger - , Fischer - und Hirten - Nationen , an welche sich die acker¬
bauenden und handeltreibenden
reihen .
Man kann stufenweise
bei ihnen die Fortschritte der Kultur und der Industrie bemer¬
ken , mit ihnen die Leiter der Civilisation auf - und abwärts stei¬
gen , und alle die Modifikationen erwägen , deren der gesellschaft¬
liche Zustand fähig ist.
Ein vor Kurzem erschienenes Werk des Doktor Granville,
und zwei Flugschriften werden uns in dieser Hinsicht Stoff zu
nähern Betrachtungen geben.
Der Reifende , welcher sich aus Deutschland
nach Peters¬
burg begibt , kommt durch zwei der blühendsten Provinzen , die
würdige Vorposten der Hauptstadt sind.
Liefland
, eine alte schwedische Provinz , hat eine Bevöl¬
kerung von 644,700 Seelen , wovon 3892 Adeliche . Die Zahl
der Weiber ist jener der Männer um 66,169 überlegen , obgleich
nach Weydemeiers statistischen Tabellen im Allgemeinen in Ruß¬
land die Zahl der Männer zu jener der Frauen sich wie 44 zu
40 verhält.
Die Hauptstadt des Landes ist Riga.
Esthland
erstreckt sich längs dem finnländischen Meerbusen,
zwischen Riga und St . Petersburg . Reval , sein Hauptort , war
ehemals eine der wichtigsten Hansestädte . Sein Handel ist selbst
jetzt noch blühend.
Von Strelna , am finnländischen Meerbusen , bis Peters¬
burg , sieht man eine beinahe ununterbrochene Reihe von Palä¬
sten und Schlössern , von bald einfacher , bald zierlicher und selt¬
samer Bauart , die von schönen Gärten und prächtigen Parken
umschlossen werden . Diese Lustorte gehören den Groß -Würdeträgern und dem reichen Adel.
Man betritt das nordische Babylon durch ein Triumphthor,
welches sich gegen eine große Vorstadt am andern Ufer der Newa,
die man auf zwei schönen Granatbrücken
überschreitet , öffnet.
Wir mögen es nicht unternehmen , diese herrliche Stadt näher
zu beschreiben ; man weiß schon zur Genüge , daß sie eine der
imposantesten auf der Erde ist.
Ab Jove principium

t wenden

wir

vielmehr

unsere Aufmerk¬

samkeit auf die kaiserliche Familie .
Granville
schildert
Großfürsten Konstantin
, als ein Muster ehelicher Treue
Zärtlichkeit.
Der Kaiser Nikolaus

den
und

ist , nach Granville 's Aeusserung , ein

in jeder Hinsicht vollkommener Monarch . Jung , robust , mächtig
durch sein Genie und seinen Charakter , vergöttert von seinen
Unterthanen , die er väterlich liebt , und von seiner eben so gro¬
ßen als tapfern Armee , umgeben von vortrefflichen Feldherren,
welche die letzten Kriege gebildet haben , fesselt er Europa 's Be¬
wunderung , und alle Kabinete haben ein unbedingtes Vertrauen
in seine Privat - Tugenden und in seine politischen Grundsätze.
Man weiß , daß sich die Perser seit mehrern Zähren be¬
müht haben , die europäische Taktik in ihrer Armee einzuführen.
nicht , und sie
entsprach jedoch den Erwartungen
Der Erfolg
Der Kaiser ließ,
wurden überall von den Russen geschlagen .
mehrere Gefangene nach Petersburg bringen , sie in feine Garde
aufnehmen , und mit ihr eperziren . Nachdem sie hinlänglich ein¬
geübt waren , schickte er sie dem Schah zurück , und ließ ihn
wissen , daß , wenn er bei seinen Truppen europäische Taktik und
Disziplin einführen wolle , er besser thun werde , sich an Rußland
zu wenden , das ihm gute Offiziere senden könne , als an euro¬
päische Abentheurer.
lebte noch , als Granville Peters¬
Mutter
Die Kaiserin
Er hat nicht Worte genug , ihr Verdienst , ihre
burg verließ .
Talente und ihre Tugenden zu loben . Und in der That , man
muß endlich den vortrefflichen Eigenschaften dieser Prinzessin Gerech¬
tigkeit widerfahren lassen . Man weiß , daß sie die Seele aller
Begebenheiten war , welche dem Kaiser Nikolaus den Thron zu¬
gesichert haben.
Wittwe Pauls des I. , Tochter Friedrich Eugens , Her¬
zogs von Würtemberg , hatte sie , obgleich in einem hohen Alter,
noch eine ausserordentliche Thätigkeit . Sie stand ihren vie¬
len Arbeiten mit einem Eifer bevor , der nur mit ihrer Willens¬
kraft und einer seltenen Geschicklichkeit verglichen werden konnte.
Sie beschützte Künste und Wissenschaften , unterstützte und erhob
die innere Industrie , stiftete Schulen und Versorgungsanstalten
ohne Zahl , und suchte Unterricht und Wohlstand in allen Klas¬
sen allgemein zu machen.
Vierundzwanzig verschiedenartige Institute standen unter ih¬
rer Leitung und sie verwaltete sie mit einer Ordnung und Spar¬
samkeit , die man als Muster aufstellen kann . Schon vor Ta¬
gesanbruch war sie aus dem Bette . Jeden Morgen wurden ihr
eine große Menge Berichte überreicht . Sie las alle und beant¬
wortete alle.
Sie war eine große Liebhaberin der schönen Künste und
der Naturwissenschaften , vorzüglich der Botanik . Sie zeichnete,
schnitt Medaillen und Kameen , und war geschickt im Holz - und
Elfenbein - Drechseln . Sie besuchte häufig die in den entfernte¬
sten Provinzen und zu Moskau befindlichen Anstalten , um sich
durch eigene Ansicht von ihrem Zustande zu überzeugen . Diese
große Beweglichkeit war ihrer Gesundheit sehr zuträglich , und in
einem Alter von 68 Jahren hatte sie noch die ganze Kraft der
( Schluß folgt .)
Jugend .

Senfsaamen

- Literatur»
(Eingesandt .)

Der weiße Senfsaamen des englischen Arztes Tumor , im
Verlag in Frankfurt , hat in unfern Tagen eine Bedeutung er¬
langt , als ob er singen könnte . Nach vielfältigen Berichten in
öffentlichen Blättern , die ihn abwechselnd gerühmt , verdammt , ver¬
bannt und vertheidigt haben , ist Gott sey Dank die Schlußfolge
gewesen , daß der weiße Senfsaamen ein untrügliches Mittel ge¬
gen Krankheit und Tod ist. Ein altbürgerlicher Tischler , der
keine Zeitung liest und der stets , nur beim Wein nicht , neutral
bleibt , beklagte sich neulich , daß seit einem Jahre weit weniger
Särge bei ihm bestellt würden , wie früher . Diese einfache Bemer¬
kung ist weit hinter dem Zeitgeiste zurück. Wenn der Tischler
nicht mit geflügelten Schritten nacheilt , so wird ihn noch Furcht
vor dem Tode peinigen , während wir schon längst vergessen, daß
es einst Äerzte , Leichenkassen und Friedhöfe gab . Dieß Alles
verdanken wir Herrn Tumor , und seinen Aposteln , die sein Uni¬

versal -Mittel so wohlfeil verschlucken lassen , daß selbst der ärmste
Schlucker nicht davon ausgeschlossen bleibt . Aber auch in gei¬
stiger und moralischer Beziehung bewährt der weiße Senfsaamen
seine wohlthälige Wirkung . Er macht klug und verständig . Ich
habe Thoren gesehen, die ihn genommen haben , und plötzlich, wie
von einem himmlischen Geiste beseelt , sind ihnen die schönsten Gedan¬
ken entflossen . Er giebt Muth und Selbstgefühl , das hat ein
Schneider erzählt , ein Beweis , daß es wahr sehn muß . Ein
Haarkünstler schwört, daß er Wahrheit und Ehrgeiz erzeuge ; die
Advokaten macht er gewissenhaft ; vornehme Herrn werden weich¬
von grö¬
herzig . An der Börse genommen , ist der Senfsaamen
ßerer Wöhlthat . Wer sich überladen , dem erregt er Verdauung.
Den Contremineur gibt er Geschmack und Appetit , und stellt auf
wieder
diese Weise das Gleichgewicht zwischen zwei Partheien
her , die sich nur feindseelig zu begegnen gewohnt sind . In Essig
aufgelöst , verwischt er die Wohlthaten , die Andere uns erzeigt
haben , macht das Herz hart , das Gewissen biegsam und den Witz
beißend . Handlungs - Commis verursacht er Schwindel ; Ehemän¬
ner , die sich damit einreiben , bekommen Flügel ; elegant - ge¬
schnürten Stutzern gibt er den Athem wieder . Dem Theater
ist der Senf - Saamen unentbehrlich . Er verschafft die rein¬
Für eine Kleinigkeit kann man
sten und schönsten Stimmen .
werden , er stärkt die Lunge des Souffleurs,
eine Sonntag
auch dem
daß er nicht nur dem Schauspieler , sondern
Publikum verständlich wird , und noch nnzählige andere Ei¬
genschaften sind dem weißen Senfsaamen eigen , die alle aufzrrzählen zu weit führen würden . Ich bin überzeugt , daß diese kur¬
zen Notizen hinreichen werden , die geringe Anzahl , welche den
verkannt haben , dafür
allgemeinen Nutzen des Senf - Saamens
geneigt zu machen , und somit finde ich Trost und Beruhigung
in dem Gedanken , einen kleinen Beitrag zum Wohl der Mensch¬
M.
heit geliefert zu haben .

Politische

Nachrichten.

Schweiz.
der Erzähler:
sagt
- Eröffnung
Von der Tagsazungs
In den eidgeuössichen Gruß hatten die meisten Gesandtschaften
mehr als die gewöhnliche Feierlichkeit gelegt . Mehrere sprachen
der Zeit , über die Erwartungen
über die wichtigsten Fragen
des Volkes von der Tagsatzung , und ermahnten , Alles auszu¬
bieten , um hinter denselben nicht zurückzubleiben . Hindert die
auf dem Ge¬
unglückliche Entdeckung eines neuen Staatsbundes
biet Europens und das Verschwinden des einzigen Bundesstaates
nicht die Verwirklichung dieser Wünsche , so mögen wir ohne
Bedenken uns an die Redner anschließen.
Die Tagsatzung hat in der zweiten Sizung den eidgenös¬
sischen Staats schreibet , Herr Amrhpn von Luzern einmüthig
wieder auf zwei Jahre in seiner Stelle bestätigt und beeidigt.
und Buchdruckerpresse
Polizei
In Bezug aufFremden
wurde fast einmüthig beschlossen: Es sehen die Tagsatzungskon1823 hinsichtlich der Druckerpresse und Frem¬
clusa vom Jahr
anzusehen , und diese beiden Gegen¬
denpolizei als beseitigt
stände , in Betracht der allseitigen , vollkommen beruhigenden
und
Standeserklärungen , vertrauensvoll der: Kantonalverfügungen
gesetzlichen Anordnungen zu überlassen . Zugleich wurde beschlos¬
sen , im Namen der Tagsatzung eine nochmalige nachdrucksame
an alle löbl . Stände ergehen zu lassen , daß sie in
Einladung
den beiden erwähnten Beziehungen die wichtigsten Staatsinteressen
und Verhältnisse des gemeinsamen Vaterlandes mit treuer Sorg¬
falt beachten und sichern möchten.
von
Am 9 . Juli starb im Kloster zu Muri der Fürstabt
sämmtlicheHabe hat er durch
Seine
St . Gallen , Pankratius.
letzte Verfügung den Armen und frommen Stiftungen vermacht.
Sein Vater , aus der Stadt Wyl , im Kanton St . Gallen gebür¬
tig , lebte als Brigadier in neapolianischen Diensten zu Neapel,
wo der sel. Fürstabt geboren wurde . Seme Mutter war eine
Gräfin Bernis ans Frankeich . Am 1. Juni 1796 zum Fürst-

Mt von St . Gallen gewählt , betrat er beim zerütteten Finanzfl . ange¬
rustande des Klosters , dessen Schuld auf 1,200,000
häuft war , und mitten unter den ernsten Gährungen der StaatsUmwälzung eine kummervolle Laufbahn.
sollen
Die bisher in Beuggen erzogenen Griechenknaben
in die Stadt Basel
rilm zum Behuf ihrer weitem Aüsbiidung
versetzt werden.

Frankreich.
Das Ministerium scheint noch immer nicht darüber einig zu
seyn ob es die Kammer schließen oder prorogiren soll . Durch
lebtere Maaßregel würden die Minister die Befugniß verlieren,
die legislativen Arbeiten zu unterbrechen und die Annahme sol¬
cher Gesetzentwürfe zu verhindern , die der Kammer nur vorge¬
legt worden sind , um dem Wunsche der öffentlichen Meinung für
den Augenblick nachzugeben . Im Falle der Prorogation können
beide Kammern das Budget verwerfen , ohne Hemmung der StaatsGeschäfte befürchten zu dürfen.
Der Kaiser von Marokko läßt zu Langer und Magadore
mehrere Briggs und 80 Kanonierböte ausrüsten , welche zur De¬
ckung der wichtigsten Küstenpunkte seines Reichs verwendet wer¬
Es sind Befehle ertheilt worden , allenthalben ein
den sollen .
wachsames Auge zu halten und die österreichische Eskadre , wo
sie sich zeige , zurückzutreiben . Nach dem Angriff auf Larrache
will der Kaiser von einer gütlichen Ausgleichung nicht mehr
sprechen hören.

Türkei.
vom 28 . Juni . Die Zahl der Flüchtlinge , die
Bucharest,
aus Furcht vor Ansteckung an die
sich aus den Fürstenthümern
siebenbürgische Grenze wenden , soll bis jezt wenigstens 30,000
Menschen betragen.
vom 28 . Juni . Die
Gränze,
Von der moldauischen
Reserven der russischen Armee sind in Bewegung , und im Innern von
werden umfassende Anstalten zur fernem Fortsezung
Rußland
des Kriegs getroffen . Die Garden sollen vorerst in Tultschin
von dem Kaiser , und
stehn bleiben , und werden gegenwärtig
dem Großfürsten Konstantin und Michael in Augenschein genom¬
men . Von dem eigentlichen Kriegsschauplaze hat man seit der
Schlacht vom 11 Juni , nichts Bestimmtes erfahren . Die russischerseits am 14 Juni , erfolgte Absendung des Hrn . v. Fonton
in das Lager des Großwessiers zu Schmula soll nur die Abschlies¬
sung eines kurzen Waffenstillstands zur Beerdigung der Gefallenen
zum Zwecke gehabt haben . . Man sagt , der Großwessier , welcher
sich damals schon in Schmula befand , habe dem Hrn . v. Fon¬
ton zu verstehen gegeben , daß es für beide Lheile erwünscht sevn
müßte , dem Blutvergießen ein Ziel gesetzt zu sehen , worauf die¬
machen zu
ser Befehle eingeholt habe , um Friedensvorschläge
können.
von Bosnien,
Der Statthalter
4 . Juli .
vom
Agram,
Ali Namik Pascha , hat an die vier Sangyakate von Zwornik,
Saraevo , Klisza und Herczegovina den Befehl erlassen , mit
5000 Mann , theils Fuß - theils Reitervolk , zu Novi - Pazar
von Bosnien zwischen Servien und Albanien ) sich
(Gränzstadt
zu sammeln , und dort die weitere Bestimmung , entweder nach
Schumla oder nach Widdin aufzubrechen , oder die Vereinigung
mit der Macht des Pascha von Skutari ( Albanien ) abzuwarten,
welcher unter seinem Befehl 60,000 Mann Albaneser ( Arnauten ) zu versammeln hat.

Portugal.
Porto , vom2J . Juni . Wir sind diese Woche Zenge ei¬
nes abscheulichen Schauspiels gewesen . Der Kaufman Sarfaty,
der Kassier Luzanow , der Gastwirth Azevedo und der Schuhma¬
cher Rocha , alle vier geachtete Bürger dieser Stadt , sind wegen
worden.
verurtheilt
politischer Meinungen zu Galeerenstrafen
Ehe sie dahin abgingen , wurden sie öffentlich gepeischt. Das
Volk , obgleich über dies Schauspiel wuthentbrannt , mußte sich
ruhig verhalten , weil die ganze Besatzung unter Waffen stand.

Spanien.
scheint es nicht
Rach den jüngsten Berichten aus Madrid
einer großen
am Vorabende
mehr zweifelhaft , daß Spanien
Veränderung im System seiner Regierung stehe. Mehrern hell¬
sehenden Männern in der Nähe des Monarchen dürfte es muthmaßlich gelingen , ihm über die wahren Interessen seines Landes
die Augen zu öffnen und ihn zu überzeugen , daß Mönchthum
unzureichende Stützen für das wahre Königthum
und Fanatismus
sind . Es wird dabei freilich viel auf die Wahl ankommen , die
Ferdinand VH . bei seiner bevorstehenden Vermählung trifft.
haben Erlaubniß erhalten,
Viele ehemalige Kortesrnitglieder
nach Spanien zurück zu kehren. Man versichert, Martine ; de la
Rosa und Cano Manuel seyen bereits in Madrid . Letzterer soll
zum Vorsteher der Junta des Kanals von Murcia ernannt wer¬
den . Das Mißtrauen , mit dem die Negierung bald in diesem
blicken
bald in jenem Sinne auf die Umtriebe in Katalonien
er¬
muß , soll sich neuerdings selbst auf den Grafen Espanna
strecken.

Deutschland.
Auf der hentigen Börse ist das
Wien, vom 9 Juni .
doch wohl sehr der Bestätigung bedürfende Gerücht verbreitet , die
russischen Truppen hätten das Innere von Varna verlassen , und
sich in Baraken um die Stadt gelagert , indem sich Pestfälle in
derselben gezeigt hätten . — Briefe aus Odessa sprechen viel von
, und es herrscht daselbst die Meynung,
Friedensunterhandlungen
daß die Feindseligkeiten in Kurzem eingestellt werden dürften.
ge¬
In Folge dieser Briefe sind hier die Fonds bedeutend
stiegen.
vom 10 . Juli . Die Festlichkeiten , die zu Ehren
Berlin,
am
Ihrer Maj . der Kaiserin von Rußland zu deren Geburtstag
13 . d. M . veranstaltet werden , bilden jetzt den Hauptstoss der
m Potsdam sind bereits
Gespräche . Zu dem großen Turnier
alle öffentlichen Fuhrwerke in Berlin vermiethet , und es dürften
hinüberfahren.
leicht 5000 Menschen und mehr nach Potsdam
Dessenungeachtet werden nur sehr Wenige das Schauspiel genie¬
ßen können , da die Tribüne , zu welcher die Billets ausgegeben
werden , nicht mehr als 1500 Menschen faßt . Gestern und heute
hier Probe geritten . Das Reitzeug meh¬
haben die Turnierritter
rerer Ritter starrt , so zu sagen , von Gold und Silber . Präch¬
tig wird unter Andern auch Se . königl . Hoh . der Herzog Karl
von Mecklenburg , ein ohnedies wohlgebildeter , rüstiger Vierziger,
Man zählt über hundert Ritter , welche nach dem
erscheinen .
Turnier eine Quadrille zu Pferde aufführen werden . Dem Ver¬
nehmen nach hat Se . Maj . der König gewünscht , daß zur Ver¬
meidung von Unglücksfällen kein eigentliches Stechen Statt finde,
sondern nur ein Rennen nach dem Bilde . — Morgen wird zur
Vorfeier des Geburtsfestes Ihrer Maj . der Kaiserin zum erftengehörige
große , Privatpersonen
eine
male das hiesige Tivoli,
Anlage nach dem Muster des Pariser , dem Publikum eröffnet
werden . Wie man hört , wlrd dabei der ganze Kreuzberg illuminirt seyn , und die Zahl der Besucher dürfte sehr groß wer¬
den . — ^Es geht ein Gerücht , daß Se . Maj . der Kaiser von
Rußland einen ausserordentlichen Gesandten nach Konstantinopel
abgeschickt habe , um dem Sultan ein Ultimatum zu überbringen
und ihn über seine Lage aufzuklären . Was diesem Gerüchte ei¬
nige Wahrscheinlichkeit gibt , ist die plötzliche geheime Absendung
ausgezeichneten
eines
des General - Lieutenants v. Müffling,
Mannes . Derselbe hat nur einen Begleiter mitgenommen , beide
machten sich auf eine Seereise gefaßt , und sind jetzt etwa 8
Tage abwesend.
Die jährliche Versammlung
den 17 . Juli .
Frankfurt,
der Gesellschaft der deutschen Naturforscher und Aerzte wird
stattfinden , wo bereits die Anordnun¬
diesmal in Heidelberg
gen zu diesem Behufe getroffen werden.
Der Pensionsfond des hiesigen Theaters ist jetzt auf 51,927 fl.
1807
wurde im Jahr
gebracht worden . Die Pensionsanstalt
von den damaligen Mitgliedern der Oper , des Schauspiels und
Orchesters gegründet . Die Anstalt wird durch einen Ausschuß

aus den Teilhabern , unter Zuziehung eines hierzu erbetenen
Hrn . Aktionairs , unabhängig von dem Theaterinstitute verwal¬
tet , und hat zum alleinigen Zweck, die im hiesigen Lheaterdienst gealterten Künstler für ihre letzten Lebensjahre durch Pen¬
sionen sorgenfrei zu stellen . Der Fond erhält sich: 1. Durch
regelmäßige Beiträge der Mitglieder . 2 . Durch die Einnahme
von vier , von der Theaterdirektion jährlich angeordneten kosten¬
freien Benefizvorstellungen . 3 . Durch die bei Bestrafungen der
zugewiesenen Strafgelder.
dem Pensionsfond
Bühnenmitglieder
4 . Durch einen Abzug von fünf Prozent an den Einnahmen
auswärtiger Künstler . — Vor einiger
der Benefizvorftellungen
des PeusionsMitglieder
Zeit haben indeß die gegenwärtigen
fonds bei der Aktionairgesellschaft nachgesucht , daß dieselbe den
Fond übernehmen und in Verbindung mit dem Theaterinstitut
verwalten möge , jedoch so , daß der Fond , seinem ursprüngli¬
chen Zwecke gemäß , lediglich nur zur Pensionirung der Bühnen¬
mitglieder verwendet werde . Der Antrag ist von den Aktionairen bereits genehmigt worden . Diese Verbindung beider Insti¬
tute kann sowohl für das eine als das andere nur ersprießlich
seyn , und eine wechselseitige Unterstützung ist hier eben so wohlthätig als unerläßlich für den guten Fortgang beider Anstalten.
Zu Rehestädt im Gothaischen ist unlängst der als einer der
gründlichsten deutschen Tonsezer neuerer Zeit bekannte Um breit
im Alter von 66 Jahren gestorben.
Als neulich „die Stumme von Portici " in Mannheim auf¬
geführt wurde , fiel der Vorhang im zweiten Act zu früh , und
hätte beinahe die Sängerin , Mad . Eschborn , erschlagen , welcher
er auf den Kopf fiel . Sie kam mit einer Contusion davon.

Chronik nicht politischer Vorfälle.
In Paris hielt vor einiger Zeit eine Frau die des Krebses
ohne alle
wegen an der Brust operirt wurde , diese Operation
Schmerzen aus , weil sie zuvor magnetisirt und in den Zustand
des Debats
Das Journal
versetzt war
des Somnambulismus
enthält in Bezug hierauf von einer glaubwürdigen Gerkchtsperson
einen Brief , der den Hergang der Sache auf 's genaueste erzählt.
Die Kranke war an der Stelle , wo die Operation geschah , in
der That so sühllos , daß der Arzt sich ausdrückt , es sey ihm zu
Muthe gewesen, als schneide er in einen Leichnam . Merkwürdi¬
aber nur an der
gerweise hatte sich diese Gefühlsabstumpfung
Stelle ekngefunden , wo die Kraft des Willens sie verlangte , und
wo man deren bedurfte . Denn die Operirte fühlte einen leich¬
ten Kitzel von dem hinabrkeselnden Blute , als dieses mit einem
Schwamm aufgewischt wurde . Nach sieben Tagen konnte die
Operirte schon wieder ausfahren ; alles ging ganz glücklich. Aber
am 15ten Tage wurde die Kranke schwächer und die Füße fin¬
gen an ihr zu schwellen . Jetzt holte man ihre Tochter . herbei,
die beim Magnetisiren zu einem hohen Grade des Hellsehens zu
gelangen pflegte . Diese befragte man im Zustande der Clairvoyence über ihre Mutter ; sie erklärte , daß ihr Tod in wenigen
Tagen leider unvermeidlich sey, und gab die Ursachen davon , die
hauptsächlich dadurch entstanden waren , daß die Lunge vom Eiter
angegegrifsen wurde , so scharf an , und beschrieb den innern Zu¬
stand des Körpers der Kranken so genau und richtig , daß jeder¬
mann in das äußerste Erstaunen gerieth . Die Prophezeiung der
Hellseherin ging richtig in Erfüllung ; die Mutter starb nach drei
Tagen , und bei der Sektion fand man das Innere ihres Kör¬
pers genau so beschaffen , wie die Tochter es im Zustande des
ausgesagt hatte.
Somnambulismus
ist am 4 Juni die große Dampf - Fregatte,
In Newyörk
Fulton , die auf der dortigen Rhede lag , in die Luft geflogen.
Nach dem näheren Nachrichten war der Knall der Explosion
nicht stärker als ein Kanonenschuß , und dafür ward er von meh¬
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reren , am Ufer Stehenden gehalten , bis sie die ungeheure Rauch¬
wolke erblickten , welche bald darauf folgte . Andere sahen die
Masten in die Luft fliegen , ehe sie noch den Knall hörten und
angefüllt . Bald
augenblicklich war die Luft mit Schiffstrümmern
darauf war der Fulton ein völliges Wrack . Obgleich die Sei¬
ten dieses Ungeheuern Schiffes über vier Fuß dick und die andern
Theile verhältnißmäßig stark waren , so wurde es doch in einem
Moment bis ans Wasser vernichtet , und der in allen Theilen
vom
200 Iards
geborstene Rumpf lag als ein Trümmerhaufen
Ufer , wo es vor Anker gelegen hatte , auf Grund und zog eine
Menge Zuschauer herbei . Obgleich viele Schiffe in der Nähe
gelegen hatten , so war glücklicherweise kein einziges beschädigt.
Von der Mannschaft , die aus 143 Personen bestand , wahren
ungefähr 60 am Bord . Von diesen sind 25 getödtet , 5 werden
vermißt und 22 wurden mehr oder weniger verwundet . Es hat
sich ausgewiesen , daß nur drei Fässer beschädigtes Pulver an
Bord gewesen sind . Der Kanonier , ein Mann von 50 bis 60
Jahren , war angewiesen , aus der Pulverkammer Pulver zum
Abendschuß zu holen . Er war an der Stelle seines , Tags vorher
abgegangenen Vorwesers eingetreten ; der Officier hatte ihm be¬
sondere Vorsicht anempfohlen , und ihm die Weisung gegeben , das
Licht von außen hinter das dazu bestimmte Glasfenster zu stellen.
Wahrscheinlich ist er dem Befehle nicht nachgekommen , mit dem
Lichte in dieKammer gegangen und das Unglück ist so entstanden.

Nachschrift.
vom 14 . Juli . Unsere Blätter bringen heute durch¬
Paris,
aus nichts Mittheilenswerthes . In den Handelsstädten am Mit¬
telmeere flößten die algierischen Korsaren , die an den dortigen
Küsten kreuzen sollen , fortdauernd lebhafte Besorgnisse ein . Die
hat das Rechnungsgesetz für das Dienftjahr 1827
Pairskammer
einstimmig angenommen . In London hat die Nachricht von der
Absendung des Herrn von Fonton zum Großvezier die Fonds
bedeutend in die Höhe getrieben.
vom 16 . Juli . Se . König !. Hoheit unser Groß¬
* Mainz,
herzog haben Ihren katholischen Unterthanen einen ausgezeichne¬
ten Beweis von väterlicher Liebe und weiser Sorgfalt gegeben,
indem Sie bei der nunmehrigen Besetzung des h. bischöflichen
Stuhles die Wahl auf einen Mann lenkten , welcher bei der Or¬
mit dem Ober¬
unserer kirchlichen Angelegenheiten
ganisation
haupte der Kirche und den deutschen Fürsten sich die größten
Verdienste erworben hat . Der Hochwürdigste Bischof von Rozu Freiburg
dispolis und Domdekan des Metropolitankapitels
Dr . Burg hat diese hohe Bestimmung angenommen und wird
auch bald von dem bischöfl. Stuhle Besitz nehmen . Die Freude
aller Edeldenkenden in unserer Diocöse nach ihrem so lange
verweisten Zustande ist groß , und muß um so höher steigen , da
unser geliebter Landesvater uns in der Person des Herrn Bischofes Burg den würdigsten und verdienstvollsten Geistlichen einer
anderen Diöcese zum Oberhirten gab.
ent¬
14 . Juli . Die heutige Staatszeitung
vom
Berlin,
hält noch keine nähern Details über den Fall von Silistria . Ge¬
stern ist der Geburtstag der Kaiserin von Rußland glänzend ge¬
feiert worden.

Börsenbericht.
Amsterdam , den 15. Juli . Integral 59. Met . 96'/ • Par¬
tial 380— 81. Loose 198. Actien fl. 1351 o. d.
Wien , den ll . Juli . Met . 99s/ 16. Partial 126. Loose 165.
Aktien fl. 1123. Abends fl. 1117/ 2.
Frankfurt , den 17. Juli . Am Schluß der Börse Met/98/ «.
Aktien fl. 1356 k 57. Partial 125/ Geld.
Druckerei Carl
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Zeitbilder.
Die

und gesellige

Muschel.
(Morgenblatt .)

Lord Byron unternahm , während seines Aufenthaltes in Ve¬
nedig ., häufig Seefahrten , und einmal hätte diese Liebhaberei ihm
und denen , die mit ihm waren , fast Unglück bereitet . Jeder¬
mann wünschte ihn begleiten zu dürfen , und in ganz Venedig
war kein Gondolier , im adriatischen Meere kein Seemann , der
den englischen Lord nicht als einen Landsmann betrachtet und es
gering geachtet hätte , sich seinetwegen einiger Gefahr auszusetzen.
Lord Byron liebte ganz vornehmlich die Insel Sabioncello , nahe
bei Ragusa gelegen , und in einer vierrudrigen Barke begab er
sich oft dorthin , von der Gräfin Cuiccioli und zwei oder drei
Was zum Schreiben nöthig war,
andern Freunden begleitet .
führte er immer mit , und die Gräfin , die ziemlich gut nach der
Ratur zeichnete , hatte ihr Portefeuille bei sich.
Bekanntlich liegen an der dalmatischen Küste mehrere kleine
Inseln , und häufig landeten sie auf einer derselben , um sich
zu erquicken , zu jagen oder zu fischen. Die Insel Grossa Minore ist eine Klippe , mit wenigem Grün bedeckt, nur eine halbe
englische Meile lang und ungefähr eben so breit . Dort stiegen
sie eines Morgens früh ans Land , und da fast im Mittelpunkt
des Eilands eine schöne Quelle sich findet , von mehreren Sträu¬
chen umgeben , der einzige Platz , wo man sich vor den heißen
der Sonne schützen kann , so beschlossen sie , daselbst
Strahlen
Mittag zu halten . Die Gondoliere stiegen an 's Land und wa¬
ren beschäftigt , Feuer zu schüren und Fische zu kochen, und die
ganze Gesellschaft vergnügte sich mehrere Stunden ; als man sich
aber wieder einschiffen wollte , fand sich, daß die Barke , die
schlecht befestigt gewesen war , sich losgemacht hatte , und man
sah sie zwei Meilen weit vom Lande auf den Wellen treiben.
Grossa Minore liegt ungefähr fünf und zwanzig Meilen von
Sabioncello , und keine der nahe liegenden Inseln ist bewohnt.
Lord Byron lächelte , als er seine Gefährten erbleichen sah;
die Sache war indessen durchaus nicht zum Lachen , da nur sel¬
ten Schiffe diesem Orte nahe kamen . Flinten , Schrote , Fischergeräthe hatten sie in Menge , auch einige wenige Lebensmittel;
auf der Barke aber lagen Vorräthe für eine Woche , und Ließ
alles war verloren . Der Gräfin weißen Shawl befestigten sie
als Nothstagge auf einer Stange und breiteten Mäntel über die
Gesträuche , um eine Art Zelt zu bilden . Es blieb ihnen nichts
übrig als zu erwarten , daß sie vor Hunger und Kälte umka¬
men , oder durch ein Fahrzeug gerettet würden , das die Rothflagge gewahren oder die Flintenschüsse hören möchte , welche sie
von Zeit zu Zeit abfeuerten . Zum Glück war das Wetter schön,
die Gräfin schlief in dem Zelte und die übrigen lagerten sich,

Unterhaltung.

1829.

gleich arabischen Beduinen , auf dem Boden . So lange Wein
und Branntwein dauerten , erhielt sich auch ihr Muth ; nachdem
aber zwei Nächte so hingegangen waren , geriethen alle in die
größte Unruhe , und sie beschlossen, ein Floß zu bauen ; auf der
ganzen Insel aber fand sich kein Stamm , der Licker war als ei¬
Von einer Insel zur andern zu schwimmen , war
nige Zolle .
unmöglich , und auch Lord Byron fing an , unruhig und besorgt
zu werden , als ein Venezianer , den man den Cyclopen nannte,
weil er nur ein Auge hatte , einen Vorschlag zur Rettung that,
und verführt von versprochenen Belohnungen und getrieben von
der eigenen Gefahr , sich entschloß , ihn in Ausführung zu brin¬
gab es kein gutes Wasser , und sie hat¬
gen . Auf Sabioncello
ten deßhalb ein Faß ans Land gebracht , um es an der Quelle
zu füllen ; daran arbeiteten sie mit ihren Messern , bis sie es mit¬
ten durchgeschnitten hatten und so eine Art Canot oder Muschel
bekamen , in welche sich der Cyclope setzte, ein Paar Stangen
als Ruder nahm , und sich zur größten Freude der Gesellschaft
in gutem Gleichgewicht erhielt . Um ihm Muth zu machen , hatte
man ihm etwas Branntwein mitgegeben , und er begab sich mit
dieser seltsamen Barke auf das offene Meer , wo das Fahrzeug
sich Anfangs immer im Kreise drehte , nach Verlauf einer Stunde
kam und den Blicken der Zurück¬
aber in eine rasche Strömung
nach
bleibenden entschwand . Sie erkannten , daß die Strömung
dem Lande führe , und es erwachte in ihnen die Hoffnung , ge¬
Am folgenden
rettet zu werden , welche sie auch nicht täuschte .
Morgen , vor Tage , kam der Cyclope , von allgemeinem Freu¬
deruf begrüßt , mit einer sechsrudrigen Barke und reichlichen
Vorräthen an Wein und Früchten.
Er war ans seiner Muschel über die Insel Sabioncello hin¬
aus , nicht weit von Ragusa getragen worden , und hatte in sei¬
nem neuen , seltsamen Fahrzeuge eine Reise von fast hundert
Meilen gemacht . Lord Byron belohnte ihn großmüthig , und als
sie nach Venedig zurückkamen , kaufte er ihm eine Barke , welcher
beilegte , zum Anden¬
der Cyclope den Namen : die Muschel
ken an jene merkwürdige Begebenheit , auf die er mit Recht
stolz war.

Allgemeiner

Blick über Rußland.
(Schluß .)

Bei dem Anblick von Petersburg , dieser Palaststadt , wo
alle Denkmäler , welche das griechische und römische Genie er¬
funden , noch durch die Pracht des morgenländischen Styls ver¬
größert werden , fragt der Reisende sich: Aber wo ist das Volk?
Wo ist jener Theil der Nation , der durch eine gewisse Unabhän¬
gigkeit seine reell Kraft bildet ? Der Monarch ist hier Alles,
wie die Selbstherrscher des öströmischen Reichs . Neben denAdelichen , den Regierungsbeamten , den Gelehrten und Vanquiers , die
unmittelbar von dem Souverän abhangen , findet man nur einige
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Fremde umerden Kaufleuten , den Künstlern und Handwerkern .
Viele
Reis -n.de^ vorzüglich solche, die nur mit den Großen Umgang
pflegen,
vergessen zu leicht, daß man die Sitten eines Volkes nicht in
Akade¬
mien und Palästen , nicht in solchen Versammlungen
suchen müsse,
wo Reichthum , Höflichkeit und Luxus vorherrschend
stnd . Man
muß sie vielmehr in den Straßen , den Dörfern , den
Kaufläden,
den vereinzelten Gehöften beobachten . Uebethaupt kann
man den
Wohlstand eines Staates nur nach der Summe des Glücks
beurtheilen , dessen die große Masse theilhaftig ist. Rach
Alexanders
von Weydemeiers statistischen Tabellen , welche im
verflossenen
Jahre erschienen sind , hat Rußland
auf eine Bevölkerung von
53 Millionen Seelen in Europa und Asien , noch 40
Millionen
Leibeigene, die der Aristokratie gehören . D ese, welche ganz
von
dem Monarchen abhängt , besteht aus 225,000 Seelen ,
der Bür¬
gerstand aus 1,800 ,000 , der Handelsstand
aus 120,000 , die
Geistlichkeit aus 216,000 , die Armee ( im Kriege ) aus
einer
Million und die öffentlichen Beamten aus 500,000
Individuen.
Paläste , öffentliche Institute , beinahe alle Verwaltungszweige , literarische und Wohlthätigkeitsanstalten
zu St . Peters¬
burg , sind größtentheils von Peter dem Großen ,
Katharina I.
und Elisabeth gestiftet worden . Ihre Nachfolger haben
sie theils
vollendet , theils neue hinzugefügt .
Die Regierung leitet die
meisten Manufakturen
noch selbst , obgleich sie nicht den gering¬
sten Vortheil davon gewinnt . Ihr allgemeiner Zweck
ist , sie
dem Volke als Muster aufzuftellen.
Die Admiralität
ist eines der imposantesten Gebäude.
Es bildet ein längliches Viereck an der Newa . Seine
Länge mißt
1800 Fuß , und die der beiden Flügel 670 Fuß .
Prächtige
Alleen haben die Wälle ersetzt , von denen es umschlossen
wurde.
1827 wurden in der Admiralität drei Kriegsschiffe vom
Stapel
gelassen , die nach Robert Seppkngs Vorschrift erbaut
waren.
Sie erhielten folgende Namen : Kaiser Alexander von
110 Ka¬
nonen , Großfürst Michael von 74 und Kaiserin Alexandra
von 84.
Das Holz , welches man in Rußland zum Schiffsbau
verwendet,
kommt größtentheils von Kasan , ist nicht zum besten und
wird
grün bearbeitet . Daher kommt es auch, daß die
russischen Schiffe
selten länger als sechs Jahre dauern . Man behauptet
selbst, daß
der schlechte Zustand der Flotte des Admirals Heyden
ihr nicht
erlaubte , einen großen Antheil an dem Gefechte bei
Navarin zu
nehmen . Dieser Umstands hat zu Petersburg
einen großen Ein¬
druck gemacht , und seitdem werden die Arbeiten in der
Admi¬
ralität lebhafter als je fortgesetzt.
Granville schätzt die effektive Starke der russischen Armee
auf 500,000 Streiter , während Weydemeier und
andere sie auf
eine Million anschlagen . In diese letzte Zahl sind
wahrschein¬
lich die Civilbeamten
mit einbegriffen , welche einen militä¬
rischen Rang haben , und vielleicht selbst die
Hofdamen der
regierenden Kaiserin , die Generalmajors - Rang haben .
Sichern
Berechnungen zufolge darf man annehmen , daß , ohne alle diese
Aczidenzien , die russische Streitmacht sich auf 1,080,000
Mann
belaufe.
Alle Denkmäler
der nordischen Hauptstadt haben kollossale Formen . Seit 10 Jahren baut man an einem
Triumphbo¬
gen von Marmor , Porphyx und Granit , zum Andenken
der Rück¬
kehr der kaiserlichen Garde , nach dem Feldzuge von
1814 und
1815 . Er wird , nach Beendigung , den Riesenwerken
Aegyptens
zur Seite gestellt werden können . Ein Privatmann ,
Namens
Theodor Uwarow , hat dazu 400,000 Rubel gegeben. Alle
übri¬
gen Kosten werden von der Regierung bestritten.
Die alleinigen Goldminen
Rußlands
haben 1827 einen
Ertrag von 7,396,600 rhein . Gulden abgeworfen . Zwei
Drit¬
tel dieser Minen gehören Privatpersonen . Ein
Eigenthumer der¬
selben , der Graf Dimidow , hat jedem seiner drei
Kinder ein
ein jährliches Einkommen von 1,800,000 rhein . Gulden
hinterlassen.
Das Haupt der Familie Dimidow war ein Bergmann ,
der , sei¬
ner nützlichen Unternehmungen
wegen , von Peter dem Großen
zur ■Belohnung irr den Adelftand erhoben wurde .
Er zögerte,
diese Gunst anzunehmen , und als der Monarch ihn
fragte , wel¬
ches Wappen er wählen wolle ? entgegnete er : „ Einen
Hammer,

damit meine Nachkommen nie die Quelle ihres
Wohlstandes ver¬
gessen. "
Einer der drei Brüder starb im verflossenen Jahre zu
Florenz und vermachte fein ganzes Vermögen zur Stiftung
eines
Krankenhauses zu Moskau . Nichts ließ sich mit der Pracht sei¬
nes Hauses vergleichen . Auf allen seinen Reisen führte
er ganze
Schaaren Maler , Bildhauer , Dichter , Musikanten , Künstler
je¬
der Art und eine französische Schauspielertruppe
nebst einem voll¬
ständigen Theater mit sich.
Zu den prachtvollsten Gebäuden
der Hauptstadt des Nor¬
dens gehört auch die Jsaakkirche , die jedoch , noch nicht
vollendet
ist. Peter der Große legte 1710 dazu den Grund .
Katharina n.
wollte sie 1768 nach einem größern Plane und aus
Marmor
erbauen lassen . Paul verändert diesen Plan und Alexander
ließ
1818 einen durchaus neuen von Montferrand
erwerfen , nach
welchem dieser Tempel jetzt gebaut wird.
Diesen Mittheilungen
Granville 's entgegen stellen sich die
des Obersten Lacy Ewans , die viel düsterer , aber
zugleich auch
so übertrieben sind , daß sie gewissermaßen
lächerlich werden.
Er prophezeihet Europa eine neue Völkerwanderung ,
eine allge¬
meine Ueberschwemmung barbarischer Völker , die noch
furcht¬
barer seyn würde als die , welcher das römische Reich
erlag.

Politische

Nachrichten.

Türkei.
Wien , vom 12 . Juli . Der Beobachter theklt
nachstehen¬
den russischen Kriegsbericht aus dem Lager von
Jendschi
- Kiöi
vor Schumla vom 24 . Juni mit : „ Der Großwesir , der
am zwei¬
ten Tage nach seiner Niederlage , an der Spitze
eines kleinen
Detaschements von Reitern nach Schumla zurückgekehrt war , macht
vergebliche Anstrengungen , um eine Armee zu reorganisiren .
Die
Flüchtlinge , denen es in kleinen Abtheilungen gelingt , in
den
Platz zurückzukehren , sind noch nicht in hinreichender
Zahl , um
die Ungeheuern Lücken in den Cadres auszufüllen . —
Uebrigens
haben die meisten Soldaten sowohl von den regulären ,
als von
den - irregulären Corps , die Deroute benutzt , um in ihre
Heimath
zurückzukehren zu suchen, so daß von 40,000 Mann , welche der
Großwesir von Pravady geführt hatte , kaum 15,000 zu
ihren
Fahnen zurückgekehrt seyn werden . — Unsere Armee hält
sich,
in Erwartung
des Ausgangs der Belagerung von Silistria , in
Observation , um die Türken zu hindern , die Operationen , des
Be¬
lagerungs - Corps auch nur augenblicklich zu stören .
Uebrigens
bleibt der Feind , noch erschreckt durch die Niederlage
von Kulevtsch, in Schumla eingeschlossen. Er hat nicht einmal
gewagt,
etwas gegen den General -Lieutenant Fürsten Madatow zu
unter¬
nehmen , der an der Spitze von 16 Eskadrons am 19 . d,
M.
bis Eski -Dschuma , welches er verlassen gefunden hat ,
vorgedrun¬
gen ist ."
Am 28 . Juni waren zu Bucharest folgende Nachrichten
von
der Armee bekannt gemacht worden : „ Rach der
Einnahme der
Stadt Rachova detaschirte
der General - Adjutant
Baron von
Geismar,
um den von den Türken , die am rechten Ufer des
Jskra - Flusses cantonnirten , verübten Räubereien Einhalt
zu thun,
am 19 . Juni eine Truppen - Abtheilung , bestehend aus
dem Dragoner -Regimente von Neu -Rußland , zwei Kanonen und
200 Ko¬
saken , unter dem Commando des Obersten Krabbe;
150
Ko¬
saken, unter Commando des Oberst - Lieutenants Popo ff
wurden
dem Hussein - Pascha von Varna , der aus Rachova ,
nach der
Einnahme dieser Stadt , geflohen war , zur Verfolguug
nachge¬
schickt.
Der Oberst Krabbe erreichte bei dem Dorfe Machala
einen Haufen von mehr als zweihundert Türken , den
er angriff , und ohne Mühe warf : er erbeutete eine Fahne ,
und machte
37 Gefangene . Nachdem der Oberst Krabbe erfahren
hatte , daß
ein Corps von 500 Türken in der Nähe des Dorfes
Oriavitza
stand , rückte er gegen den Feind vor , umging ihn
und griff
ihn von rückwärts an . Der größte Theil Der
Türken siel im
Kampfe ; die übrigen verdankten ihre Rettung nur der
Flucht ."
„Der General - Major Gerdejeff,
Commandant
der Vor-

posten der vor Giurgewo
stehenden Truppen , hat , um die
Türken zu hindern , frei zu fourragiren , Truppen bei dem Dorfe
Slobadsie im Hinterhalt
ausgestellt , um den Feind zu überrumrumpeln .
Am 23 . Juni kamen die Türken aus der Festung
heraus . Der Major Popoff commandirte die im Hinterhalt poftirten Kosaken , ließ den Feind heranrücken , und griff ihn von
rückwärts an .
Es gelang ihm , fünfzehn Mann abzuschneiden,
unter denen zwei zu Gefangenen macht , und die Uebrigen grtödtet
wurden ."
Konstantinopel,
vom 25 . Juni . Die Flotte
liegt seit
ihrer lezten Kreuzfahrt im schwarzen Meere , von welcher sie am
16 d. M . zurückgekehrt ist , ohne auf die feindliche Flotte gesto¬
ßen zu seyn , am Eingänge des Bosphorus vor Anker . — Gleich
nach Wiederherstellung
der frühem diplomatischen Verhältnisse
zwischen der Pforte , Frankreich und Großbritannien
sind auch
die französsischen und englischen Nationalen
wieder unter den
Schutz der respektiven Repräsentanten
dieser beiden Höfe zurükgekehrt . — ■ Der Sultan hält sich mit seinem Hofstaate fortwäh¬
rend in Terapia auf , und hat auch am 12 d . M . auf der gro¬
ßen zwischen diesem Dorfe und Bujukdere gelegenen Wiese unter
den dort aufgeschlagenen prächtigen Zelten die Feierlichkeiten des
Kurban - Bairam und der Aufwartung
der Großen des Hofes
und Reiches vorgenommen .
Eben daselbst werden auch die
Audienzen der neu angekommenen fremden Gesandten und Bot¬
schafter , mit Beobachtung eines neuen , einfacheren Cerimom 'ells,
statt finden.
Der Gesundheitszustand der Hauptstadt und ihrer Umgebun¬
gen ist befriedigend , dagegen sollen sich sowohl auf der Flotte
als im Lager von Schumla Krankheiten geäußert haben.
Nürnberg,
vom
16 . Juli . Der Korrespondent erzählt
heute Details
von der Schlacht vom 11 . Juli , die wir der
Kuriosität wegen unsern Lesern ebenfalls mittheilen . Nach der
Behauptung
dieses Blattes gab den Ausschlag bei dem Gefecht
eine russische Batterie , welche auf einer Anhöhe hinter der
russischen Linie aufgestellt war . Beide Heere hatten sich , um
sich etwas zu erholen , zurückgezogen , als plötzlich diese Batterie
ein fürchterliches Feuer auf den Feind richtete , die Schlacht
von Neuem entzündete und zugleich entschied . Ganze Rotten der
Türken stürzten zusammen , und doch war der Eifer so groß , daß
Gn Türke , der einzige noch lebende eines ganzen Regiments , auf
den Leichnamen herumkroch und Türken und Russen die Nase abschnitt ( I) So stieß er auch auf einen noch lebenden Russen un¬
ter diesem Todtenhausen ; mit schnellem Schnitt war die Nase
herunter , dann aber sprang der Russe auf , erlegte nicht nursei¬
nen Feind , sondern focht auch den ganzen Tag hindurch , trotz
seiner stark blutenden Wunde , mit einer solchen Tapferkeit , und
führte das Racheschwert so glücklich , daß ihn der Oberbefehlsha¬
ber Graf Diebitsch vor den Augen der ganzen Armee auf dem
Schlachtfelde umarmte . ( ? )

Großbritannien.
Seitdem die Spannung
aufgehört , in welcher der katholi¬
sche Verein und die Geistlichkeit die Katholiken des Landes er¬
hielt , und wobei sie ihnen einen HeldeUmuth einsiößten , der
sie allen alten Partheien - Haß , die Schlägereien auf den Jahr¬
märkten , die nächtlichen Streifzüge und Mordbrände auf dem
Lande , und vor Allem die geistlichen Getränke vernachlässigen ließ,
so daß die Verwaltung , in Schrecken gejagt durch eine so plan¬
mäßige Stille , ihnen bewilligte , was sie früher nie glaubte,
bewilligen zu können — seitdem diese Spannung
aufgehört hat,
ist auch das irländische Landvolk zu allen seinen barbarischen Ge¬
wohnheiten zurückgekehrt , und tödtliche Plügeleien , Mord und
Brand sind nach wie vor an der Tages - Ordnung . Die Poli¬
zei , welcher fast überall auf dem Lande die Erhaltung der Ruhe
aufgerragen ist , kommt fast allenthalben mit dem Volke in Kampf,
und seit einer Woche kommt keine Post über den St . GeorgenKanal , die nicht erzählt , daß bald hier , bald dort Bauern von
der Polizei erschossen worden . Die Erschossenen , sagt man,
seyen alle Katholiken , und da die Polizei - Beamten und Diener

meistentheils Protestanten , öfters auch bekannte Orangen -Clubbksten sind , so entsteht natürlich beim Volke der Verdacht , daß
dieselben aus Bosheit oder Muthwillen unter die Menge geschos¬
sen , und sieht man jeden dieser Todesfälle dort als einen Mord
an , den die Gegner der Katholiken , unter dem Deckmantel des
Gesetzes, an diesen verübt . Dies war leider allzeit der Fall in
Irland , so lange es eine englische Eroberung ist. Die Handha¬
bung der Gesetze befand sich immer in den Händen der Erobe¬
rer , oder derjenigen , deren Ahnen sich der Ländereien der Eingebornen sich bemächtigt , und welche in späteren Zeiten sich von
der Masse der Nation noch durch die Veränderung des Glau¬
bens trennten . Daher ist dem gemeinen Mann das Gesetz auch
nie etwas Anderes gewesen , als ein Mittel der Gewalt , und sich
dessen Ausübung widersetzen , hieß ihm bloß ein Naturrecht üben,
d . h. Gewalt
mit Gewalt vertreiben .
Die Orange - Parthei,
welche durch ihren größeren Besitzstand nothwendig einen sehr
großen Theil der Magistratur inne hat , soll, wie man versichert,
ihre Gewalt auf eine barbarische Weise ausüben , und offenbar
die Katholiken zur Rebellion zu reizen suchen. Die Clubbiften
sollen in den meisten Grafschaften Anstalten treffen , um den
12 . Juli glänzend zu feiern , welcher die Katholiken an die Zeit
ihrer Schmach und Bedrückung erinnert und zur Wuth reizt,
wenn man durch Aufzüge und Lieder an demselben ihrer Ernie¬
drigung spottet . Die Protestanten pflegen ihre Aufzüge bewaff¬
net zu halten , und sollen sich besonders dieses Mal auf einen
heftigen Kampf vorgesehen haben , denn es heißt , auch die Ka¬
tholiken hätten sich, wo sie sich nur immer stark genug fühlten,
mit Waffen versehen , um sich gegen die Angriffe der Clubbisten
zu sichern. Daß die Verwaltung den Willen habe , solche Scenen , als dieser Tag zu bringen droht , zu verhindern , ist keinem
Zweifel unterworfen : und wenn sie sie nicht verhindert , so ist es
ein Beweis , daß es ihr an Macht dazu fehlt . So weit ist es
in dem unglücklichen Lande gekommen , daß die Friedliebenden
eine allgemeine Entwaffnung
der Nation , und die Einführung
des Kriegsrechts wünschen , da sie aus Erfahrung
wissen , daß
das Militair , im Vergleich mit der Miliz , immer schonend ver¬
fährt , und wo man es zur Auseinandertreibung
des Volkes
gebraucht , selten Blut vergießt . Die englischen Gesetze gründen
sich auf die Achtung , die das Volk vor dem heiligen Namen
des Rechtes hegt , und sind folglich nicht für den Zustand von
Irland gemacht . — Handhabung der Strenge bei allen Partheien
würde vielleicht in Irland weil besser angeweudet seyn.
In Bezug auf die gegenwärtigen Unruhen in Irland sagt
der Courier:
„
Um
des Himmels , um des Landes - Frieden wil¬
len , lasset uns alle die Feindseligkeiten einftellen , die nur zu
lange zum Unglücke des Landes gewährt haben . Muß es durch¬
aus einen nebenbuhlerischen Wetteifer geben , so möge es der der
guten Handlungen und eines friedfertigen Betragens seyn . Das
Land bedarf der Ruhe ; die Regierung ist von dem Wunsche be¬
seelt, sie herzustellen •— o, daß doch alle Stände sie unterstütz¬
ten , damit ein so gutes Werk zu Stande gebracht werde !"
Der Capitän Dickinson , Commandeur des Bathordens , wel¬
cher in der Schlacht von Navarin , nachdem der Capitän Ba¬
thurst getödtet worden war , das Linienschiff „ Genua " befehligte,
ist nach Portsmouth
abgegangen , um von einem Kriegsgerichte
wegen seines Betragens in dieser Schlacht gerichtet zu werden.
Briefen aus Paris zufolge hätte in den letzten Tage der
höchst eigenthümliche Vorfall viel Stoff zur Unterhaltung in den
Salons gegeben , daß der Graf Montholon , dessen Name zu ei¬
ner Art Celebrität gelangt ist, indem man ihn nicht nennen kann,
ohne dabei der Geschichte der Gefangenschaft Napoleons auf St.
Helena zu gedenken , zu Paris vor Kurzem zu Einkerkerung verurtheilt worden wäre , weil er sich die Summe von 33,000 Fr.
zugeeignet , die ihm anvertraut gewesen ; auch behauptete man all¬
gemein , daß der genannte Graf in albernen tmd kindischen unnöthigen Ausgaben bereits das ganze beträchtliche Vermögen ver¬
schleudert habe , das ihm von seinem vormaligen Souverain nnd
Wohlthäter vermacht worden.

Rußland.
, vom 8 . Juli . Vorgestern erfreute stch die
Petersburg
Hauptstadt der . unerwarteten Ankunft Sr . kaiserl . Hoh . des Groß¬
fürsten Thronfolgers , der sich zuerst in die Kasansche Kathedrale
begab , wo Derselbe , umringt von der zusammenströmenden Menge,
von der Geistlichkeit mit dem heiligen Kreuze und dem Weih¬
wasser empfangen wurde.

Italien.
, vom lä . Juni . Ein k. Dekret von 1828 hatte
Palermo
beschlossen , die laufende Schuld von Sicilien bis Ende Dezem¬
bers 1827 , zu 4 zu konsolidiren , und in 11 Jahren zu tilgen.
Zu diesem Zweck wird vom 1. Septbr . d. I . an die Labakregie
in Sicilien eingeführt zu werden , welche jährlich wahrscheinlich
80,000 Unzen abwerfen wird.

Deutschland.
vom 12 . Juli . Der verdienstvolle General der KaWien
von
Militairgouverneur
v. Sommariva,
vallerie , Marquis
Inner - Oeftreich , ist den 10 . an den Folgen eines frühem Schlag¬
anfalls mit Tode abgegangen.
vom 11 . Juli . ( Hambr.
Aus dem Brandenburgischen,
Correspondent .) Man spricht von Aufträgen von der höchsten
Wichtigkeit , mit welchen der Chef des k. Generalstaabes , Gene¬
zunächst nach dem Bade
ral -Lieutenant Baron v. Müffling,
Gastein abgerekst ist, dessen eigentliche Bestimmung jedoch Wien,
und sodann Konstantinopel seyn soll. So viel man vernimmt,
dürfte Preußen mit einer sehr kräftigen Stimme , jedoch sür 's
auftreten . — Der geh. Staats - und
Erste nur als Vermittler
begiebt sich ebenfalls
Kabinets - Minister , Graf v. Bernstorsf,
nach Gastein.

satzes von falschem Gelde schuldig , geladen hat . Ihr Proceß ist
noch nicht entschieden.
^ In Edinburg lebt eine Dame , welche eine wahre Mut¬
auf , trö¬
ter der Armen ist ; sie sucht die Nothleidenden
stet , erquickt , beschenkt sie , giebt ihnen Arzneien und Nah¬
und schafft ihnen Gelegenheit , etwas zu ver¬
rungsmittel
dienen . So kam sie auch vor zwei Monaten zu einer sehr ar¬
men Frau , welche ein elendes Kellerftübchen in einer entlegenen
bewohnte . Sie that an dieser Armen viel Gutes , be¬
Straße
suchte ffe oft und schickte ihr Arzneien . Eines Tages , als es
schon anfing , dämmerig zu werden , saß die Dame noch bei der
krauken Armen , als deren Mann ins Zimmer trat . Die Dame
wollte sich eben entfernen und sagte , sie habe große Eile und
müsse vor Nacht mehrere Kranke besuchen. Da erbot sich der
Mann , sie einen ganz nahen Weg durch eine enge Gasse zu
führen und die Dame nahm den Antrag an , plötzlich sprang die
Kranke aus dem Bette , wickelte sich in ihr Leintuch ein , faßte
ihre Wohlthäterin krampfhaft an der Hand , riß sie mit sich fort
bis auf die Straße , stieß sie dann fort und rief : „Ach ! eilen
Sie , Madame , laufen Sie , um des Himmels willen !" — Die
Dame war sehr erschrocken über das Vorgegangene und glaubte,
die arme Frau sey plötzlich närrisch geworden . Sie ließ den
andern Tag sogleich Nachforschungen anstellen und man fand
die Frau bei gesunder Vernunft , und als man sie über ihr gest¬
riges Betragen befragte , so gab sie ohne es zu wollen und zu
wissen , Antworten , welche das Betragen ihres Mannes verdächtig
machten . Man beobachtet diesen nun genau , ging ihm nach und
fand — daß er ein Verbrecher war . Er lockte Abends die Leute
in eine enge Straße , wo er in einem abgelegenen Hause sie beraubte.
Auch hatte er schon mehrere getödtet.

Nachschrrft.
Chronik

nicht politischer

Vorfälle.

Ein unerhörtes Verbrechen ist in der Gegend von CateauCambresis begangen worden . Ein dreizehnjähriges Kind hat ein
Mädchen von 6 Jahren umgebracht , um ihm 30 Sous abzuneh¬
men , die es in ein benachbartes Dorf bringen sollte . Der Mör¬
der ist am andern Tage verhaftet und nachdem er sein Verbre¬
chen eingestanden , in das Gefängniß zu Cambray gebracht worden.
Im vergangenen Monate entsprang ein Verbrecher aus dem
Gefängnisse , in welches er in Paris war gesetzt worden . Da er
es nicht wagte frei herum zu gehen , so hielt er sich an einem
sehr entlegenen Orte , nämlich in einer engen Straße einer Vor¬
in Stroh verborgen . Hier lag er sechs
stadt in einem Stalle
dreißig Stunden , und wagte es nicht hervorzugehen . End¬
lich, als die Nacht gekommen war , wurde er von Hunger und
konnte
aushalten
Durst so gequält , daß er es nicht länger
und sein Versteck verließ . Lange blieb er unentschlüssig , wohin
er sich wenden sollte ; die Furcht , entdeckt und den Gerichten
abermals überliefert zu werden , quälte ihn ; aber weit mehr noch
litt er von Hunger und Durst . Da er den Anforderungen sei¬
nes immer ungestümer verlangenden Magens nicht länger wider¬
stehen konnte , so stieg er durch ein offenes Kellerloch in einen Keller
hinab , in der Hoffnung , dort wenigstens etwas zu trinken zu finden.
Er hatte sich nicht getäuscht ; denn er fand , was er suchte. Gie¬
rig legte er sich unter ein Weinfaß , öffnete den Krahnen und
trank mit vollen Zügen und nach Herzenslust . Da der Wein
aber stark war und er mehr trank , als er vertragen konnte , so
ward er plötzlich dermaßen berauscht , daß er niedersiel und ne¬
ben dem Fasse einschlief . Noch fest schlafend fand man ihn am
andern Morgen . Es wurden sogleich Polizeidiener herbeigerufen,
welche ihn erkannten , aufweckten und nach der Wohnung zurück¬
führten , welcher er entsprungen war.
Favier , nebst ih¬
, Schlosser und Tervien
Peter Salti,
vor dem Assisenhofe 'zu
ren Weibern erschienen am 30 . Jnni
Lyon, vor welchen man sie, als der Falschmünzerei und des Um¬
Redacteure :

Wilhelm

Wagner

und Gustav

Oehler.

, vom 16 . Juli . Die Kaiserin von Rußland hat
Berlin
gestern Morgen um 10 Uhr die hiesige Residenz verlassen , um
anzutrelen . Der Kronprinz
die Rückreise nach St . Petersburg
begleitet I . Maj.
Vorgestern reiste der General11 . Juni .
vom
Tiflis,
Major von der Suite Sr . Kaiserl . Majestät , Fürst Dolgorucki,
ab.
von hier nach Persien
hat sich am 3 . Juni von Achalkalaki nach
Der GrafPaskewitsch
Ardagan gezogen, wo , wie es heißt , bedeutende feindliche Streit¬
sind uns noch
kräfte sich versammelt haben . Nähere Details
nicht bekannt.
ist die Nachricht
15 . Juli . Aus Havanna
vom
Paris,
eingetroffen , daß General Barradas aus Spanien dort angekom¬
men ist und seitdem die Anstalten zu einer Expedition von 4000
Mann , die auf Campeche landen soll , thätig betrieben worden;
diese Expedition , die nur als Vorhut , der großen Ausrüstung
betrachtet wird , die man beabsichtigt , soll ihr in Mexico einen
Stützpunkt verschaffen.
Die Gazette hat eine neue Entdeckung gemacht . Sie will
nämlich wissen , daß jährlich in Paris ein Bankett statt finde,
nm den 14 . Juli ( Jahrestag der Zerstörung der Vastille ) feier¬
lich zu begehen . Jeder der Gäste sep gehalten , in seinem Hute
eine dreifarbige Cocarde zu haben ; den Vorsitz führe der Paist Lafapette gemeint)
(
wahrscheinlich
der Revolution
triach
und eine Menge Deputirten wohnten demselben bei.
Börsenbericht.

Amsterdam , den iS. Juli . Integral 58%. Met . 96^ . Actien fl. 1350. Partial 382.
Wien , den 12. Juli . In PrivatgeschäftenActien fl. 1117.
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Raples 86 Fr. 60 Cent.

Theater

- Anzeige.

Sonntag , den 19 . Juli . Die
große Oper in 5 Abtheilungen.
Druckerei Carl

Stumme

Weber.

von

Portici,

Nro. 201.

ZMMhMMStMFlMkfMl
Der halbjährige Preis dieser Zeiung ist für Frankfurt 3 fl. 30 fr.
und für alle mit dem Fürst !.
Thurn und Tauschen Oberpost:
amte dahier in Verbindung stehen¬
den Postämter 4 fl.

J3Üi
|C

Abendblatt

für WoMtK » ökkentttrhexi Leben
Montag

Z

i t
So

soll

Einrückungsgebühr für Bekanntmachungen von Pri vatpersonen und öffentlichen
Behörden 2 fr . für die Zeile
von etwa so Buchstaben.

b i l d
es

seyn

(Nach Beranger von Wilhelm Wagner .)
.Mir ward die Gab ' , vorherzusehen
Die Zeit der wir entgegengehen;
Ich kann der Zukunft Schleier heben.
Euch von der Nachwelt Kunde geben . —
Was wird gescheh' n ? —
Kein Dichter mehr wird Weihrauch streuen;
Der Reiche wird den Schmeichler scheuen;
Es wird der Höfling nicht mehr kriechen
Und seinem Herrn zu Füßen liegen;
So soll es seyn!
Der Krämer wird es nicht mehr wagen.
Sich wie ein großer Herr zu tragen;
Das Spiel der Wucher werden schwinden,
Die Treue wird man wiederfinden;
So soll es seyn!
Die Freundschaft , mit der Treu im Bunde,
Wird wohnen in des Herzens Grunde;
Sie wird im Unglück fest bestehen
Und mit dem Tod nicht untergehen.
So soll es seyn!
Ein Mädchen sei mit fünfzehn Jahren
Noch in der Liebe nicht erfahren;
Mit achtzehn mag sie schuldlos scherzen.
Wann Lieb erwacht im reinen Herzen;
So soll es seyn!
Es wird das Weib sich sittsam kleiden
Und eitle Ziererei vermeiden.
Und eine Reise von acht Tagen
Wird ohne Furcht ein Eh ' mann wagen;
So soll es seyn!
Nur wer da Geist hat , der wird schreiben,
Wer feinen hat der läßt es bleiben;
Das unvernünft ' ge Bücherschmieren,
Das wird sich endlich auch verlieren,
So soll es seyn!
Die großen Herrn wird man verlachen.
So oft sie große Fehler machen,
Wird ihre Schmeichler demasquiren
Und sich vor ihnen nicht geniren;
So soll es seyn!
Der Schauspieler
wird sich bestreben.
In seinem Spiel Natur zu geben;
Der Kritiker wird höflich werden.
Der Autor züchtig sich gebehrden;
So soll es seyn!

und sexlelltge Mnterhaltung.

, den 20 - Juli

r.

1829.

Gerechtigkeit
wird wiederkehren;
Man wird die Wahrheit
hochverehren;
Es wird Geschmack sich wiederfinden;
Dem Edlen wird man Kränze winden;
So soll es seyn!
Wir geh' n dem schönsten Ziel entgegen,
Doch ist es noch gar weit entlegen . —
Erreichen werden wir ' s auf Erden,
Wenn wir 3 000 — schreiben werden;
So soll es seyn . —

Das
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- Frankenftück.
dem Englischen . )

„Das ist recht dumm !" — sagt ' ich zu mir selber eines
Morgens , nachdem ich , meine Taschen umkehrend , nichts weiter
darin fand , als ein armseliges Dreißig -Sousstück . Ich bewohnte
damals ein Paar meublirte Stuben in der Rue de Monsieur,
in der Vorstadt St . Germain ; frühstückte in der Regel zu Hause,
und ging zu Tische in ein Kaffeehaus . Ich hatte eben mein
Frühstück beendet , als ich obige unangenehme Entdeckung machte,
welche einen dicken Querstrich zog durch alle meine schönen Pläne
für Den heutigen Tag . Ich hatte während der letzten Zeit et¬
was mehr als gewöhnlich über die Schnur gehauen , und noch
einige Tage mußten verstießen , bevor ich meine vierteljährliche
Anweisung erwarten durfte . Dreißig Sous ! ! — Wer auf der
Welt kann einen ganzen Tag auskommen mit dreißig Sous?
Es reicht nicht einrnal zu einer Cotelette!
Es schlug eilf Uhr . Ich steckte mein Geldstück in die Ta¬
sche und ging aus , schlendernd , bis ich mich im Palais - Royal
wiedergefunden . Niemand , der je an einem Hochsommer -Mit¬
tag das Palais - Royal gesehen , wird dessen ödes Aussehen ver¬
gessen : die wenigen Fremden , schleichend unter den Säulengänr
gen und guckend in die Juwelier -Läden ; — die Gruppe ältlicher
Franzosen in grauen Ueberröcken , dem trefflichen Reftauratetir
Very gerade gegenübersitzend , das Häustein von Jungen , welche
auf das von der Mittagssonne durch ein Brennglas bewirkte Los¬
gehen der kleinen Kanone der großen Sonnen - Uhr warten , wäh¬
rend das Geplätscher des Springbrunnens
seine ewig gleichtönige
Melodie dazu absingt . Zn einer andern Zeit hätte ich mich wie
jeder Fremde amüsiren , oder , wie die Franzosen , ein PaarStunden
auf einem gemietheten Strohsessel verträumen könneit;
aber der Gedanke : „ Du hast nicht mehr als dreißig Sous in
der Tasche !" war ein trübseliger Dämpfer alles Vergnügens,
und der unbequemste Störer jeder Art ruhiger Betrachtung.
Zufällig traf mein Auge auf die Nummer 154 , welches
Gebäude ich als eins der großen Spielhäuser kannte ; mich er¬
innernd , daß zwölf Uhr — welche die Kanone eben angekün¬
digt
die Stunde sey , wo das Spiel beginnt , trat ich ein,

**»», »»«»**

mit) fand das große Werk eben angefangen. — „Messieurs, fa;_
tes vos jeux — Messieurs, fnites vos jeux !“ schallte es — und
an dieser Tafel waren so niedrige Sätze, als dreißig Sous, er¬
laubt. Meine dreißig Sous waren mir nichts nütze; ich konnte
mich eben so gut ohne Mittagsessen behelfen, als mit einem für
dreißig Solls. So warf ich denn mein Geldstück auf den Tisch,
und war so glücklich
, dasselbe zweifach doppelt zurück zu erhal¬
ten. Ich gab den sechsten Frank dem Lhürsteher, und ging
fort mit meinem Fünf-Frankenstück in der Lasche. Jetzt konnte
ich doch diniren — wenn auch nicht wie ein russischer Fürst öder¬
em englischer Lord, doch wenigstens wie ein anständiger Gentle¬
man; daher schlenderte ich gemächlich aus dem Palais - Nopal
gegen die Quais, in der Absicht
, über die Brücke des Arts nadj
dem Quai Voltaire zu kommen, welches meine Lieblings-Tour

gewesen.
Ich war noch nicht weit gegangen, als ich mich von Jemand
um eine milde Gabe angesprochen hörte. Bei'm Umsehen er¬
blickte ich eine ausgemergelte Gestalt in einem lumpigen Ueberrock und randlosen Hut , unter welchern ein Gesicht hervorblickte,
von dem man wohl sagen konnte, daß Kummer und Elend das¬
selbe bis auf die Knochen aufgezehrt hatten. Der Fremde bat
mich um Gotteswillen, ihm eine Kleinigkeit zufließen zu lassen,
und erzählte eine so rührende Geschichte mit so vieler Aufrichtig¬
keit im Tone, daß mein Fünf - Frankenstück bereits aus meiner
Lasche in seine Hand übergegangen war, ehe ich mich besann,
daß es das einzige meines Besitzes gewesen
. „ Was thuts!" sagt'
ich zu mir selber, als der Dank des Bettlers in .mein Ohr zu
schallen aufgehört hatte; „ ich soll mich nun einmal heut ohne
Mittagsessen behelfen!"
Nun hatte ich die Brücke des Arts erreicht, und wollte eben
in dieselbe einbiegen; da fiel mir ein, daß ich nicht die nöthigen
zwei Sons habe, den Zoll zu bezahlen
. Das ärgerte mich mehr
als die Aussicht, nicht diniren zu können; und eine kleine Pause
im Gehen machend, erblickte ich wenige Schritte von mir den
Mann , den ich so eben beschenkt
. Ich hatte meinen Kopf dar¬
auf gesetzt, die Brücke des Arts ju passiren, und keinen guten
Grund sehend, warum ich nicht zwei Sous borgen sollte von
den Hundert, die ich ihm gegeben, sagte ich zu ihm, ich hatte
Eile , nach dem Quai Voltaire zu kommen, und nicht Geld für
den Vrücken
-Zott. Er zog augenblicklich eine Hand voll Kupfer¬
münze aus der Tasche, wovon ich zwei Sous nahrn, und, ihm
dankend, die Brücken-Barriere passirte. — Anstatt nun gerade
vorwärts über die Brücke hin zu eilen, blieb ich darauf stehen,
mich über das Geländer lehnend, um dem schimmernden Flusse
zuzusehen
, und die Aussicht von derselben zu beiden Seiten zu
bewundern: die malerischen Reihen unregelmäßiger Gebäude
auf dem Quai Voltaire, die prachtvolle Linie der Tuilerien und
des Louvre, und die groteske Form nebst den massiven Pfei¬
lern der pont neuf sammt dem Menschengewkmmel
, das darüber
hinwogte.
( Fortsetzung folgt.)

verbittert wird durch die schlechte Bearbeitung des Profanen, der es
gewagt hat, seine Hände an das Vortreffliche zu legen! —
Die Aufführung ließ, das vortreffliche Spiel des Hrn. Weidner
ausgenommen
, Vwles zu wünschen übrig. Herr Pirsch erRo(
drigo) hatte in seiner Rolle eine sehr schwierige Aufgabe und dieses
möge ihn entschuldigen
, wann er sie nur theilweise gelöst.
Samstag, 18. Juli . Die Verwandtschaften
, Lustspiel in 5 Ac¬
ten von Kotzebue.
„Schreibe nur, o Freund, das beste, das gelungenste Gedicht;
aber bist' es nicht der Bühne; denn das Beste mag sie nicht." —
Daß dem so sey, beweiset der Umstand, daß man diese Verwandt¬
schaften uns auftischt
, dieses Lustspiel
, in welchem geizige, gemeine
Weiber, ein verzerrter Hofrath, ein lieber, steinreicher Bruder aus
Indien, ein fluchender Schiffskapitain
, ein politisirender Bauer, ein
fader Geck
, ein langweiliges Bauernmädchen
u. s. w. , uns die Oh¬
ren vollschwätzen
. Das flache Alltagsleben auf der Bühne ist mir
über alle Beschreibung zuwider! —
Hr. Weidner der
( Rath) trug heute die Farben vielleicht ein
wenig zu stark auf; ein Karrikaturbild
, wie das seiner Rolle, muß
man entweder bei der Darstellung mildern oder ganz in's Lächerliche
ziehen, damit es nicht widerlich werde.
Dem. Esser hatte ein paar gelungene Momente, z. B. den des
Wiedererkennens ihres Vaters; im Ganzen aber war ihr Spiel zu
eintönig. Sie möge sich bemühen
, mehr in die einzelnen Züge ihrer
Nöllen tzindringen und so das därzustellende Bild nicht nur in seinen
starken, äußeren Umrissen
, sondern auch in seinen feineren Schattirungen

wiederzugeben
.—

Unter

den Spielenden zeichnete sich Hr. Rottm ayerVollmuth)
(
aus. Er traf ganz den Ton und den Charakter des einfachen
, na¬
türlichen, unverdorbenen und kräftigen Bauernburschen
; sein Spiel
war voll Natur und Wahrheit
. In der Scene der Liebenserklärung
war er vortrefflich
; nicht minder gelungen war die vor dem Spiegel
und die, in welcher er mit Gretchen schmollt
. Hr. Rottmayer
ist in der That ein denkender Künstler
, der aus seinen Rollen selbst
dann Etwas zu machen weiß, wenn sie an und für sich nichts sind.
Hr. Hassel war heute bei guter Laune und es thut uns leid,
daß seine Rolle ihn uns nur auf ein paar Scenen vorführte.

Hr- H enckel entschuldigt sich heute in einem hiesigen Blatte dar¬
über, daß er nach seiner Darstellung in der Mirandolina aus den
Ruf des Publikums nicht erschienen sey. Er erklärt, durch das An¬
ziehen zu dem darauf folgenden Stücke sich in einem Zustande be¬
funden zu haben, welcher ihm nicht gestattete
, öffentlich zu erscheinen.

Politische

Nachrichten.

Deutschland.
Berlin, 15 . Juli . Die Staatszeitung stattet heute aus¬
führlichen Bericht ab von dem Fest, welches vorgestern zur ho¬

hen Geburtsfeier der Kaiserin von Rußland im neuen Palais
bei Potsdam veranstaltet worden war und das zu den glänzend¬
sten und in seiner Art eigenthümlichften gehört, welche bisher
noch am hiesigen Hofe begangen worden sind. Schon Abends
zuvor, so wie am frühen Morgen des feierlichen Tages selbst,
hatte sich ein großer Theil der Einwohner Berlins zu Wagen,
zu Pferde und zu Fuß auf den Weg nach Potsdam gemacht,
um dem Feste, in soweit dasselbe im Freien statt fand, beizuwoh¬
Frankfurter Volksbühne.
nen. Es gewährte einen imposanten Anblick, den äußern Hof¬
Donnestag, den 16. Juli. Das Leben ein Traum, von
raum des neuen Palais , so wie die beiden großen Treppen des
Calderon
. — Wir enthalten uns einer Beurtheilung dieses Drama's;
denn wir wollen nicht wiederholen
, was schon so oft gesagt worden der Hoffronte desselben gegenüber liegenden Gebäudes, mit Zu¬
schauern übersäet zu sehen. Das Fest selbst, welches den Na¬
ist. Wer mochte wohl an der Vortrefflichkeit dieses Meisterwerkes
men: „Der Zauber der weißen Rose" führte , zerfiel in
zweifeln
? Wer könnte es betrachten
, ohne tief bewegt zu werden
drei Abtheilnngen, wovon die erste ein Carrousel auf dem
vom Hauche der hohen Poesie, welche es durchweht wie lauer Som¬
mernachtswind die Blätter einer blühenden Linde oder eines duften¬
Schloßhofe des neuen Palais , die zweite eine allegorische Vor¬
den, unter dem südlichen Himmel emporgesproßten Mandelbaumes
'?
stellung auf dem dortigen Theater und die dritte einen Tanz
Wie ist hier Alles so feierlich
, so heilig, so tief gefühlt, so energisch
im Costüm des Mittel-Alters im sogenannten Grotten-Saale des
gedacht
, so über alle Beschreibung herrlich! Harmonisch tönen hier
alle Saiten des Gemüthes zusammen
; des Lebens Träume, Wünsche, gedachten Palais bildete. Bei dem Carrousel harten die
Prinzen des k. Hauses, so wie die hier anwesenden fremden
Hoffnungen
, sie werden alle wach; die Bilder einer schönen
, vergan¬
genen Zeit schweben vor unserm Blick, stellen sich um uns her wie
Prinzen, die Haupt-Parthien übernommen
. Die Kaiserin er¬
liebe, theure Gestalten, umtönen uns wie ein frommes Wiegenlied schien gleich nach 6 Uhr in Begleitung des Königs
und der
aus den goldenen Tagen unserer Kinderzeit und entzücken wie alte,
Prinzessinnen
. Sofort ritt ein Wappen-König mit zwei Herol¬
halbverklungene Mährchen aus des Vaterlandes dämmernder Vorzeit.
den in die Bahn und Lat um Einlaß für eine Anzahl Ritter.
Des Lebens Traum wiederholt sich und es wird uns wieder, wie in
Nach ertheilter Erlaubniß setzte der Zug dieser Ritter sich von
den Tagen, wo noch Alles vor uns lag im Morgensonnenglanz des
Ideals. — Schade, daß der Genuß dieses köstlichen Gedichtes uns so
der, der Hauptfronte des Schlosses gegenüber befindlichen Co-

in folgen¬
loiiade in Bewegung und ritt durch das Schloßgüter
der Ordnung in den Lnuern Hofraum : zuerst zwei Herolde , dann
der Wappen - König und hinter ihm ein Chor Trompeter . Hier¬
auf folgten die Fürsten und zwar immer von 4 Rittern ( aus
dem hochfähigen Adel ) und vier Knappen begleitet , nämlich:

1) der Kronprinz .

Vor Ihm wurde das Panier von Preu¬

ßen getragen ; hinter Ihm trugen zwei Pagen die Lanze und den
Schild Sr . k. H . Hierauf vier Ritter ( der Graf von Bran¬
denburg , der Prinz Carl von Solms , der Graf von Nostitz und
der Erbgraf von Stollberg -Wernigerode ) . 2 ) Der Prinz Fried¬
. Vor Ihm wurde das niederlän¬
rich der Niederlande
dische Panier getragen ; hinter Ihm folgten zwei Pagen mit
Schild und Lanze Sr . k. H . Hierauf vier Ritter ; dann vier
( Sohn des Königs ) . Vor
Knappen . 3) Der Prinz Wilhelm
Panier getragen.
burgische
Ihm wurde das Kur - Branden
Zwei Pagen mit Schild und Lanze folgten Sr . k. H . Hierauf
kamen rc. 4 ) Der Prinz Carl . Vor Ihm wurde das Panier
getragen . 5) Der Prinz Al brecht . Vor Ihm
von Schlesien
getragen . 6) Der Her¬
wurde das Panier von Brandenburg
. Vor Ihm wurde das Wendi¬
zog Karl von Mecklenburg
v. Preußen
7) Der Prinz Friedrich
sche Panier getragen .
getragen.
Panier
Vor Ihm wurde das Hohenzollernfche
. Vor
- Schwerin
8 . Der Erbgroßherzog von Mecklenburg
getragen . 9) Der
Ihm wurde das Panier von Mecklenburg
. Vor Ihm wurde das Panier der Burg¬
Prinz Adalbert
10 ) Der Herzog Wil¬
getragen .
von Nürnberg
grafen
- Oels . Vor Ihm wurde das Pa¬
helm von Braunschweig
getragen . Die Anführer trugen die
nier von Braunschweig
eigenen Wappen über den ganzen Wappen -Rock; die übrigen Rit¬
ter das eigene Wappen auf der Brust ; den im Wappen vorge¬
zeichneten Helmschmuck auf dem Helme ; Schilde mit Devisen
und Symbolen nach eigener Wahl , und um den Arm oder am
Schwerte eine Binde von der Farbe ihrer Dame . Die einreiten¬
den Fürsten und Ritter hielten zuerst einen zweimaligen Umzug
um den ganzen Platz , und salutirten die Kaiserin und die Da¬
men , deren Farben sie trugen . Einer der Fürsten ( der Herzog
Carl von Mecklenburg ) redete hierauf I . M . die Kaiserin mit¬
folgenden Worten an:
Heil ! dem Hause , das festlich geschmückt
memen staunenden Sinnen erscheinet!
Heil ! dem Haupte , das waltend beglückt,
glücklich heute die Seinen vereinet;
Heil ! auch Dir , höchste der herrschenden Fraue 'n,
Bluthe der Anmuth und Sonne des Glückes!
Laß' Dir ein seltsames Wunder verträum,
das uns geführt in den Kreis Deines Blickes.
Jedem von uns , ist ein Zeichen erschienen,
das ihn beherrschet mit magischer Kraft;
das rhn bezwingt bis zum sklavischen Diener;
das ihn erhebt, und zum Paladin macht.
Eine Rose ist dies holde Zeichen,
das uns immer vor den Augen schwebt,
weiß, des Lichtes Urquell zu vergleichen,
von der Liebe Rosenroth belebt.
Wer das Zeichen einmal nur gesehen,
den trieb 's vorwärts in die Welt hinaus,
und um alle Ruhe war 's geschehen,
bis wir endlich sah'n dies hohe Haus.
Denn zugleich auch war der Spruch ergangen,
Balsam für der Ritter heiß Verlangen:
>-Wapnet Euch! männliche Ritter in Eisen,
"suchet das goldene, gastliche Dach,
"ragend vor allen, vor allen zu preisen,
"dort hegt der Rose Geheimniß am Tag,
von mächtigen Händen
"^zn einen Spregel,
»magisch begabt, werft dorten den Blick,
"und Euer Zehnen wird wonnereich enden,
fem S ^ gel strahlt mächtig zurück
"«fr 11?
selbst in unendlicher Milde !"
"Blancheflour
Also der Spruch ; und die Ritter zu Roß
eilen zu folgen dem lieblichen Bilde
eilen zu puchen das köstlichste Schloß . —
Aber, schon zeigt sich das herrliche Ganze
magisch und lieblich, entzückend und groß;

vor meinen Augen im festlichem Glanze
liegt ja das magisch bezeichnet Schloß.
Liebe und Eintracht und Treue und Frieden
tragen als Säulen sein goldenes Dach,
dem Spiegel beschieden,
und jener Zauber,
wach!
ist ja im Auge der Kaiserin
Auge voll Liebe, voll Hoheit und Milde,
dein Blick!
, der Zauber
Du bist der Spiegel
Such ich die Rose im lebenden Bilde,
Blick ich auf Dich nur . Du Holde zurück!
Heil Euch ! Ihr Freunde , wir drangen zum Ziele;
im Blick!
den Zauber
Heil uns ! wir fühlen
Fehde für Dich ! wenn' s dem Schicksal gefiele,
aber dein Blick bannt die Fehde zurück.
Laß dann geschehen, daß männliche Spiele
ritterlich feiern dein Fest , unser Glück.
(Schluß folgt .)
vom iZ . Juli . Die in einem auswärtigen Blatte
München,
mehrfach besprochene Streitigkeit wegen einiger dem Schweizer¬
volke in einer Vorlesung gemachten Beschuldigungen hat in dem
zu tumultuariUniversitätsgebäude dahier unter den Stndirenden
schen Auftritten Veranlassung gegeben . Bereits sind deshalb von
Seite des Senats die erforderlichen Untersuchungen eingeleitet.
vom 14 . Juni . Mit dem Anfang des künftigen
Leipzig,
Jahres kommen die k. sächsischen Landstände in Dresden zusammen.
vom 12 Juni . II . KK . der Herzog und
Hannover,
die Herzogin von Cambridge mit Ihren Durchl . Kindern nebst
I . K . H . der verwittweten Landgräfin von Hessen - Homburg,
werden sich Morgen von hier nach Rotenkirchen begeben.

Niederlande.
vom 3 . Juli . Man erwartet hier Se . Majestät
Brüssel,
den König von Preußen in der zweiten Hälfte des Septembers,
und bezieht dieses auf die Verbindung des Prinzen Albrecht von
Preußen mit unserer erlauchten Prinzessin Mariane.
Der Minister der Marine und der Kolonien , Hr . Clout,
hat seine Entlassung begehrt , und in sehr ehrenvollen Ausdrü¬
cken erhalten , wird aber seine Funktionen noch einige Wochen
fortsetzen. Alter und Kränklichkeit sollen ihn vornemlich zu die¬
sem Schritte bewogen haben . Die Angriffe der Opposition auf
das Ministerium galten Hrn . Clout nicht, der überhaupt fast nie
in der Kammer auftrat , sondern sich durch den Finanzminister
vertreten ließ . Seine Entfernung wird also auch in der Stel¬
Als seinen
lung der Opposition zur Negierung nichts ändern .
Nachfolger bezeichnen Einige den Freiherrn van der Capellen.

Türkei.
vom 30
Wien, vom 13 . Juli . Nachrichten aus Aegina
alle
Mai ( im Beobachter ) zufolge soll Graf Capodistrias
in Gemäßheit
von dem englischen Residenten Hrn . Dawkins,
gemachten Anträge Behufs der Auf¬
der Londoner Stipulationen
hebung der griechischen Blokaden , Zurükberufung der griechischen
Truppen vom Festlands nach dem Peloponnes , die Einstellung
aller weiteren Feindseligkeiten gegen die Pforte , geradezu ver¬
worfen haben.
vom 14 . Juni . Der englische Botschafter bei der
Smyrna,
Pforte , Herr Gordon , hat dem englischen Handelsstande bekannt
machen lassen , daß die Ausdehnung der griechischen Blokaderklärung bis an den Golf von Kissaros und der Küste Westgriechen¬
in einem Augenblicke , wo es
lands nicht nur von Großbritanien
in eine Unterhandlung , welche die Pacification Griechenlands zum
Zwecke hat , verflochten ist , nicht anerkannt werden , sondern daß
auch die bestimmtesten Maßregeln von dem Oberbefehlshaber der
Flotte Sr . Maj . werden ergriffen werden , um jeder Hemmung
des freien Handels der brittischen Unterthanen , mit der einen
oder - der andern Küste jenes Continents vorzubeugen ; mit dem
Beifügen , daß die Aufhebung der Blockade der Häfen von Candiä
hierin mitbegriffen wäre , sey in der That sonnenklar seitdem die
verbündeten Mächte darüber einverstanden sind , daß in keinem
Falle Cändia einen Theil des künftigen griechischen Staates aus

machen könne. — Sämmtliche Consuln und Vice - Consuln von
Frankreich und England in den verschiedenen Häfen des osmanischen Reiches haben Befehl erhalten , sich in möglichst kurzer
Frist wieder auf ihre respectiven Posten zu begeben. Dem Courrier de Smyrne zufolge , soll die griechische National - Versamm¬
lung nun bestimmt am 13 Juli zu Argos eröffnet werden , wK"
hin die Regierung , während der Dauer der Session , ihren Sitz
verlegen wird . Später heißt es , werde der Sitz der Regierung
in Napoli di Rornania aufgeschlagen werden.

Bekanntmachungen.
Nachstehende Anzeige wird andurch
am 9. July 1829.
gebracht . Frankfurt

Anstalt
des Publikums

zur Kenntniß
Polizei

- Amt.

bethätigten Haus¬
einer zu Frankenthal
Man hat bei Gelegenheit
vorgefunden , und in Beschlag
suchung nachgeschriebene Gegenstände
genommen:
breites und
langes , fünf Zentimeter
1) ein neun Zentimeter
überzogenes
Saffianpapier
hohes mit rothem
.Zentimeter
drittbalb
viereckiges Kistchen von Pappendeckel , welches mit schwarzem und grünem
ausgeschlagen ist , und ein Haft von weißem Metalle hat;
Sammt

2) in diesem Schächtelchen eine große Vorstecknadel von geringem
Golde , mit einer Roffette von fünf und zwanzig falschen Brillanten,
eines Frankenstücks hat;
die die Pheripherie
8) eine gvldne Vorstecknadel in Gestalt eines Thorschlüssels , der
hat . — Dieser Artikel ist
in seinem Griffe einen falschen Smaragd
Golde;
gleichfalls von mittelmäßigem

4) ein Siegelring

von geringem Golde .

Das

selben , ein eyförmiges Oval , ist mit einer stahlblauen
schlagen , worauf unter einem Glasdeckel die . gvldne
in einander verschlungen , angebracht ist;

Platte
Chiffre

ausgeG . R.

.
hellblauem Schmelze ;
8) eine Schnur von vergißme, »lichtblauen Glasperlchen;
Schnü¬
Braselett , aus fünf paratellaufenden
9) ein Frauenzimmer
Seide und einem viereckigen Schlößchen von verren von hellbrauner
goldenem Tvmbacke bestehend . Hin und wieder kleine Perlchen von
..
. ..
.
,
gleichem Metalle ;
- Scheerchen von germgem Golde mit para¬
10 ) ein Frauenzimmer
Schmelze . — Auf der einen Seite
solartiger Scheide von rosenrothem
dieses Futterals das * Bildmß eines sitzenden altmodisch geputzten Frauen¬
Seite
zimmers , das mit einem Vogel spielt , und auf der andern
- Guirlanden . Hierzu ein goldener Ohrenlöffel
zwei Vergißmeinnicht
von gleichem Metalle . Die Scheere
und der Knopf eines Bleistiftes
ist an den zwei Schenkeln ihres Griffes entzwei gebrochen und wie¬
der geflickt;
von rother und schwarzer Seide mit
11 ) eitt gebogter Geldbeutel
Perlen von Tomback , derselbe hat einen tombackenen Bügel und eine
Seide und ist mit einem
und rosenrother
Eichel von - dunkelrother
Filet ausgefüttert;
12 ) Das Werk einer großen Taschenuhr;
langes , vierthalb Zentimeter breites,
13 ) ein sechsthalb Zentimeter
hohes viereckiges Pappkistchen , dessen Seiten mit
und zwei Zentimeter
und der Deckel mit kristalisirtem
überzogen
geblümtem Goldpapier
, .A 3
\
^
^
grünem Bleche belegt ist ;
breites und
langes sechsthalb Zentimeter
u ) ein sieben Zentimeter
'
Pappendeckel.
hohes Kistchen von grün überzogenem
drei Zentimeter
Dessen Deckel ist dunkelroth.
dieser Objecte werden ersucht über das Abhan¬
Die Cigenthümer
Stelle un¬
denkommen derselben ihre Anzeige bei der unterfertigten
verzüglich zu machen , oder auch an ihre eigene Behörde sich zu wen¬
zur wettern
wird ihre Protocolle
den , die sodann nicht ermangeln
hierher abzusenden.
Verfügung
, den 20 . Juny 1829.
Kaiserslautern
am königl . baierischen
Der Untersuchungsrichter
zu Kaiserslautern , im Rheinkreise
Bezirksgerichte
Mf

Straße

Fr . Birnbaum.
Litt . E . 132 ist die erste

und zweite Etage mit oder ohne Möbeln , zusammen oder theilweise,
_
zu vermiethen ._
Frische Trüffeln
im Hainerhvf .

sind zu haben

Redacteure :

im

Wilhelm

zum Johannisberg
Gasthaus
Joh . Wilh . Schneider.

Wagner

und Gustav

Oehler.

Commis - und

Einem verehrlichen Handelsstande und sonst interessirenden resp.
Personen bringen wir hierdurch unsere nun vieles erweiterte Besetzungs - und Versorgungs - Anstalt in gefällige Erinnerung , unter
ergebenem Bemerken , daß wir durch unsere Verbindungen mit den
bedeutendsten Plätzen des In - und Auslandes sowohl Subfecte für
alle vorkommende Fächer in Vorschlag zu bringen , als sollden und
fähigen jungen Leuten, vornemlich solchen, welche gründliche Sprachkenntniffe besitzen, vortheilhaste Anstellungen zu ermitteln im Stande sind.
Die resp. Aspiranden haben vorläufig für Jnscription und Dekkung der Zorrespondenzkosten nach Verhältniß ihrer Gesuche und
Ansprüche fl. l . 21. fl. 2. 42 bis fl. 5. 24 kr. zu pränumeriren.

Bureau des Handels - Repertoriums.
Paradeplatz in Frankfurt am Main.

Schild an dem¬

5) ein kleiner Vergißmeinnicht - Ring von Gold;
6) ein goldner Ring mit einem falschen Demantstein;
7) ein kleiner goldner Ring mit einem kleinen Knopfchen von

.__
der großen Bockenheimer

zur Besetzung erledigter
Lehrlings - Stellen.

Die

Seidenwaaren

Benedict

- Handlung

Lobs - Söhne

am Main,
in Frankfurt
hat ihr bisheriges Lokal verlassen und ein anderes unter
Krame Lit . G . Nr . 63 nahe am Liebfrauenberge
über, bezogen.
gegen dem Braunfels

der neuen
, schräg

Nachschrift.
hat in ih¬
vom 17 . Juli . Die Deputirtenkammer
Paris,
rer gestrigen Sitzung über das Ausgaben - Budget abgestimmt und
dasselbe angenommen . Auf heute ist noch eine Sitzung angesetzt
und dieß wird wahrscheinlich die letzte der Session von 1829 seyn.
Seit einigen Tagen bemerkt man in den Salons der Vor¬
stadt St . Germain eine große Bewegung ; es soll sich von nichts
Geringerem handeln , als an den König eine , Bittschrift in Form
einer Vorstellung zu richten , die, von allen Notabilitäten des mo¬
unterzeichnet , Sr.
narchischen Frankreichs und der Emigration
Maj . die Gefahren anfdecken soll, die den Thron bedrohen . Als
Mittel , aus dieser schwierigen Lage zu kommen , wird bezeichnet:
das Wahlrecht zu beschränken, als WahlcensuS bloß die Grund¬
steuer anzrmehmen und , wie dies schon einmal vorgeschlagen wor¬
den , die Wahlkammer in die Provinz zu verlegen . Daß an die¬
sen Gerüchten wenigstens etwas Wahres ist, ist gewiß , denn noch
nie haben die Quotidienne und die Gazette so mächtig und ent¬
schieden ihre Stimmen erhoben.
An der Börse ist heute ein tragisches Ereigniß vorgefallen.
Gegen 5 Uhr hat sich ein Hr . Richebraque , Reisender für meh¬
rere Bretagner Häuser , unfern des Parquets der Wechselagenten
erschossen. Er war ein allgemein geachteter und angesehener
Mann , und Vater von 8 Kindern . In seiner Tasche fand man
mehrere Briefe mit den Worten . Pour etre remise apres.
verboten
ist die Quotidienne in Spanien
Sonderbarerweise
worden.

Börsenbericht.
Amsterdam,

den 16. Juli .

Integral

59. Met . 96% . Spa-

JttCf 29 ^/q.»

Wien, den 13. Juli . Met . 99 %. Loose 164 % . Partial 125%
St .-Banco 54% . Actien fl. 1117.
den 16. Juli . 3% 81 Fr . 70 Zent . 5% 109Fr . 80Zent
Paris,
Naples 87 Fr . 65 Zent.
Druckerei Zart

Weber.

Nro . 202

Der halbjährige Preis dieser ZeiUng ist für Frankfurt 3 fl. 3« kr.
und für alle mit dem Furstl.
Thurn und Taxischen Oberpost¬
amte dahier in Verbindung stehen¬
den Postämter 4 fl.

kür Politik

Abendblatt
, Mentltches

Leben

Dienstag

Fünf

- Frankenstück.
(Fortsetzung .)

Hingelehnt auf 's Geländer , um ein unten vorüberschwim¬
mendes Floß zu betrachten , fühlte ich mich stark am Rockschoß
gezupft , und mich hastig umtvendend , sah ich abermals das von
von dem ich zwei Sous geborgt.
mir beschenkte Individuum
„Was machen Sie denn für Steiche ? Was haben Sie vor ?" sagte der Mann mir . „ Als ich Ihr Fünf - Frankenftück erhielt,
wußte ich nicht, daß es Ihr Letztes sey ; hier ist es zurück , und
noch drei dazu !" — Ich war zuerst geneigt , über denMann und seine
Sonderbarkeit zu lächeln ; doch bedenkend , daß etwas Außeror¬
dentliches in dem Charakter des Mannes liegen müsse, der mich
erst um fünf Francs beschwindelte , und mir dann zwanzig anbot, weil er glaubte , ich wolle einen Selbstmord begehen — Mß
ich mich in eine Conversation mit ihm ein , erklärte ihm seinen
Jrrthum nebst der Ursache , warum ich für den Augenblick ohne
Geld sey, und äußerte den Wunsch , etwas mehr von dem Manne
zu erfahren , der nach so entgegengesetzten Grundsätzen zu handeln
scheine. — „Wenn Sie mich begleiten wollen " , antwortete er,
„so soll Ihrem Wunsch genügt werden . Sie haben mich mit
Mittel versehen zu einem Mittagstisch — ich will Ihnen dage¬
gen ein Mahl anbieten , das vielleicht einer Acceptation von Ih¬
rer Seite nicht unwürdig ist. Da Sie aber nicht wünschen kön¬
nen , an meiner Seite auf der Straße gesehen zu werden , so will
ich voran gehen Ihnen den Weg zu zeigen."
Ich folgte demnach dem Bettler , nachdenkend über die Son¬
derbarkeit des Abentheuers , obschon mir keiner hohen Erwartung
in Hinsicht des meiner wartenden Mahls . Wir kehrten durch
dieselben Straßen zurück , die ich eben passirt war , gingen am
Palais -Royal vorbei , die Staße Richelieu hinauf , quer über die
Boulevards , die R ue d ’Artois entlang , und betraten endlich einen
langen Durchgang rechts am Ende der Maturins - Straße in der
Gar¬
Nähe des Montmatre . Die Passage öffnete sicssrneineu
ten , mit einem Hause in dessen Mitte , in das mich mein Ge¬
einführte . Die Thüre wurde
sellschafter als in seiir Eigenthum
von einer Frau Mittlern Alters geöffnet , und ich geleitet in ei¬
nen Saal , wo bereits ein Tisch mit zwei Gedecken stand . Die
augenscheinliche Ueberraschung , womit die Dienerin den Be¬
fehl , noch ein Couvert hinzu zu fügen , zu hören schien , bewies,
waren . Das Gemach fand ich
daß Gäste hier etwas Seltenes
nicht nur gut , sondern selbst geschmackvoll möblirt . Ein schönes
Fortepiano prunkte in einem Winkel , eine Alabaster - Uhr stand
auf einem Piedestal in einem andern . Ich saß da nur wenige
Mimrten , als eine junge Dame , ohngefähr fünf und zwanzig
Jahr alt , in die Stube trat . Sie grüßte mich mit vieler Au-
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muth , und sagte zu dem Alten , den sie Papa nannte : „ Das
Diner wird augenblicklich servirt !"
ist ein komisches Abentheuer !" dachte ich bei mir.
„Das
„Ich werde von einem zerlumpten Bettler um ein Almosen an¬
gegangen , der mich darauf in seine bepueme Wohnung führt,
wo nicht das Mindeste auf Armuth deutet . Im Gegentheil,
Alles zeugt hier von Unabhängigkeit , wenn nicht von Ueberfluß ."
*— Was nun folgte , diente mehr noch , das Räthsel zu steigern
als zu lösen : ein geschmackvoll bereitetes , mannigfaltiges Mittagsessen, von einer Flasche trefflichen Burgunders , dann von einer
Bouteille Rosa -Ehampagners begleitet , bei gewähltem Dessert , und
zum Schluß eine Tasse Kaffee nebst einem Glas Marasqkün . Ich
hätte mich nicht besser befinden können in der glänzendsten Reftam
ration , mit einer Börse voll Louisd 'or , und nicht ein Viertheil
so gut mit meinem Fünf - Frankenstück , hätte ich auch essen mö¬
gen , wo ich wollte.
Als das Diner vorüber war , und wir aufstanden , ward
meine Neugier so rege , daß ich schon meinen Wirth um die
versprochene Aufklärung angehen wollte , als er mir selber mit
nachfolgender kurzer Erzählung zuvor kam : „ Sie finden mich,"
begann er , , „ versehen und umgeben mit allen Bequemlichkeiten,
und selbst mit dem Luxus , wonach gewöhnlich die Menschen zu
streben pflegen . Ich kann mir Alles verschaffen , was diese große
dem Geschmack oder den Sinnen an Genuß bietet , ohne
Stadt
deshalb mehr als höchstens ein Viertheil meines Einkommens zu
hat mich zu ihrem Sclaven
verausgaben — doch , Gewohnheit
gemacht — und ich will Ihnen erzählen : wie ? — Ich war der
Jüngste von sechs Geschwistern , alles Jungen , und unser väter¬
liches Erbtheil war gering . — Meinen Antheil daran halt ' ich
bald verschwendet ; und da meine Eltern todt , meine Brüder
in alle Welt zerstreut waren , sah ich mich auf mich selbst und
angewiesen . — Zwei meiner
auf meine eigenen Hülfsquellen
den Kriegen der letzten Zeit,
in
Tod
den
fanden
Brüder
altern
gewidmet,
und drei andere , welche sich dem Kaufmannsftande
hatten sich in Livorno , Marseille lind Bordeaux etablirt . Bei
versuchte ich
meines Erbtheils
der vollkommenen Erschöpfung
Grundsatz,
andern
keinem
mit
,
Hand
meine
auf
Glück
also mein
als dem , der mich antrieb , meinen Lebensunterhalt zu gewinnen
-Mancherlei waren der Ent¬
auf die nächstbeftmögliche Weise.
behrungen , die ich erlitt ; mit dem Hunger ward ich so vertraut
wie ein herrenloser Hund ; um Brod zu erschwingen , mußte ich
auf 's andere sinnen , bis ich am Ende ein
von einem Stratagem
. Dies Kind war ein Gefährte meigeworden
Bettler
gemeiner
nes Elends ; die Mutter war schon lange zuvor gestorben ; und
mancher Sous ward dem Lächeln des Kindes zu Theil , welcher
dem um Milde flehenden Blick des Vaters verweigert worden
wäre ." — Hier umfaßte mein Wirth feine Tochter und küßte sie
von
auf ihren Wangen , Spuren
mit der zärtlichsten Innigkeit
zurücklassend.
Erinnerung
bittersüßesten
Thränen der

**#*•£«
^^3g»

Napoleon
en

1815.

Horace Verriet pinx :
Marin Lavigne lith.
a Paris chez Engelmann et Cie. eite’ Bergere Nro . 1.
ä Eondres chez Engelmann , Graf Coindet et Cie. 29 . Dean
Street Soho 1829.
Wenn unter den vielen Bildnissen Napoleons , welche ich
bisher zu sehen Gelegenheit hatte , je eines auf mich denjenigen
Eindruck machte , welchen dieser Gegenstand , vom Künstler mit
entsprechender Wahrheit , Treue und Würde dargestellt , nothwendig bei jedem Hervorbringen muß , der Geschmack und Sachkenntniß mit allen denjenigen Wissenschaften und Gefühlen verbindet,
welche , im harmonischen Einklänge zu einander , allein die Be¬
fähigung zu Fällung eines richtigen und kompetenten Urtheils
über Kunst und Kunst - Gegenstände , gewähren ; so ist dies der
Fall
bei dem mit obiger Schrift erschienenen lichographirten
Blatte neuester Zeit . — Die überraschende sprechende Aehnlichkeit der Copie mit dem Urbilde , die daran geknüpfte Erinne¬
rung derGroßthateu , wodurch dieser Imperator
sich verewigte ; —
die wunderbaren Lebens - Schicksale desselben, sein Sturz von dem
höchsten Gipfel menschlicher Macht und Herrlichkeit ; — seine
Verbannung ; — sein fruchtloser Versuch , die Zügel der Welt¬
herrschaft wieder zu ergreifen ; — seine zweimalige Epilirung ; —
sein letztes trauriges Leben auf einem Felsen von den Wogen
des Welttneer 's umgürdet ; — ^ endlich sein Hinscheiden gleich dem
Erlöschen des letzten Widerscheins des untergehenden Lichts ; —
diese Erinnerungen
und Betrachtungen und die rührende ergrei¬
fende Melancholie , welche über das Antlitz des alternden Impe¬
rators ausgegossen , das, — so sehr auch der an Stürme jeder
Art gewöhnte große Mann bemüht ist, jene zu unterdrücken und
zu verheimlichen, — dennoch den heftigen Kampf seiner großen
Seele mit den tut Innersten
seiner Brust aufgeregten mannig¬
faltigen Gefühlen und Leiden — verräth, — alles dieses er¬
weckte in mir die schmerzlichsten Empfindungen , welche mit je¬
dem Momente der Betrachtung Zunahmen , so daß zuletzt mein
ganzes Wesen sich gleichsam in Wehmuth auflöste!
Ohne mich in eine weitläufige detaillirte Analyse undBenrtheilung des Ganzen einzulassen , von welchem im Allgemeinen
und mit wenigen Worten ich mich nur dahin äußere : daß dieses
Blatt zu den vorzüglichsten Produkten unserer heutigen Lithogra¬
phie zu zählen und daher dem kunstliebenden Publikum sowohl
hinsichtlich des artistischen als psychologischen und historischen
Werths nur höchst vortheilhaft anempfohlen werden könne ; —
will ich mich bloß auf den Hauptbeftandtheil
desselben , nämlich
auf den Kopf , auf das Gesicht und dessen Wirkung auf den
Beschauer hiermit beschränken.
Wer kann dieses ausdrucksvolle sprechende Angesicht betrach¬
ten , ohne in seinem Innersten sich mächtig ergriffen zu fühlen,
ohne wehmüthig gestimmt zu werden ! Ja selbst derjenige , wel¬
cher Napoleon bisher bitter gehaßt , muß bei dem Anblicke dieser
leidenden Züge zur Versöhnung und innigsten Theilnahme bewo¬
gen werden ! '
Das ist nicht mehr derselbe alles niederwerfende flammende
Blick des Siegers bei Arcole , bei den Pyramiden , bei Austerlitz,
Jena , Wagram und Smolensk ; — das ist nicht mehr jene furcht¬
gebietende Miene des gewaltigen Imperators , auf dem glänzend¬
sten und mächtigsten Throne der; Welt ! — nein , das ist das
Antlitz eines durch Jahre und mannigfaltige Erfahrungen
viel¬
fältig geprüften , seine vollbrachten Thaten ernst überschauenden
und gleichsam am Ziele seiner glorreichen Laufbahn mit der
Welt und sich abrechnenden Mannes!
Seht diesen Blick, und deutet ihn , wenn ihr die großeKunst
versteht , in dem Auge des Menschen zu lesen , was in seiner
Seele vorgeht ! — Dieser Blick ist nicht auf Dich gerichtet , ern¬
ster Betrachter ; er umfaßt das ganze Weltall ! die gesammte
Menschheit ! die .Zeit , wie sie kommt und geht, wie sie schafft und
zerstört ! — Dieser Blick durchläuft mit der Schnelligkeit des
Blitzes die unermeßlichen Träume der Geschichte ; er sieht Reiche

auftauchen km unergründlichen Oceane der Zeit und versinken!
er sieht Völker entstehen und spurlos verschwinden ! Dieser Blick
sucht die unterrichtenden Mönche zu Brienne , —- staunt Roms
Capitol an ; durchschweift von der Pyramide schwindelnder Höhe
Egyptens traurige Sandsteppen ; er fliegt von da auf den mit
ewigen Schnee bedeckten Gipfel des Simplen ; er trübt sich in¬
dem er im Escnrial am Schauder erregenden Gemach vorübereilt,
wo Philipps H . Hand die vielen blutigen Todes - Urtheile der
Inquisition Unterzeichnete ; — er schaut von den Zinnen des ur¬
alten Kremels herab in Moscaus fürchterlichen Brand!
Fest geschlossen ist der Mund , und verschwiegen , wie das
Grab , wird er nicht zum Verräther des schwer verwundeten lei¬
denden Herzens und der düsteren Gedanken , welche in der Seele
aufsteigen , gleich jenen Gestalten , aus dem Reiche der Schatten,
welche einst dem Brutus und dem Drusus erschienen im schauer¬
lichen Dunkel der Nacht ! — Ueber diese zusammengedrückten
Lippen geht kein Seufzer , keine Klage , unwürdig des Mannes,
fremd dem Helden ! Dieses ernste tiefe Schweigen ist der Herold
des größten aller Siege , des glänzendsten aller Triumphe , — der
Sejlbstbesiegung!
Horace Vernet und Marin Lavigne haben in diesem Bilde
die schwierigste Aufgabe ihrer Kunst eben so glücklich als rühm¬
lich gelößt ! Beide Künstler haben sich durch ihre bisherigen genialen
Leistungen schon so sehr um ihreKunst verdient gemacht , und da¬
durch die Hochschätzung ihrer Zeitgenossen in so hohen Grade er¬
worben , daß es überflüßig wäre hier ein Mehreres zu ihrem Lo¬
be zu sagen .
Möchten sie das schöne Ziel ihres rühmlichen
Strebens stets sofort verfolgen , um dereinst durch ihre Schöpfun¬
gen als würdige Coryphäen im Heiligthum
des physischen Got¬
tes mit Raphael , Titian , Vandyck u . s. w . unverwelkbare Lorbern und Unsterblichkeit zu theilen!

Frankfurter

Volksbühne.

Samstag
, den 19 . Juli .
Die
Stumme
von
Portici,
Oper in 5 Acten ; von Auber . — Es ist eine höchst traurige
Erschei¬
nung , wenn selbst geniale Geister , die sichtlich von der Natur die
Weihe der ächten Kunst empfangen haben , es nicht verschmähen , die
breite Straße
der Mittelmäßigkeit
zu wandeln und , dem herrschen¬
den Geschmacke huldigend , lieber gemeine Nachäffer des Schlechtem,
als kühne Schöpfer
des Würdigem
seyn wollen . Auch Ander , ein
Schüler Cherubinis , des Mannes , der wahrlich immer nur der gött¬
lichen Eingebung
und Empfindung
gefolgt ist , wendet seinen Blick
weg von dem reinen Strahle , um in sich die beiden musikalischen
Geschmacksverderber , Rossini und Spontini , von denen jeder allein
matt und stech genug dahinschleicht , zu verschmelzen und auf diese
Weise einen Geister - Mischling
darzustellen . Freilich als ein solcher
Zwischengeist der Geistlosigkeit mag er einige Sprossen höher auf der
Leiter des Beifalls
und der Anerkennung
der befangenen
Mitwelt
klimmen , als seine beiden Vvrgeister , nur die Stufen
wird er nicht
ersteigen , die dem Genius , der stets das Bessere im Auge behält,
bestimmt
sind , nur zur Nachwelt , die früher oder später nur das
Aechte und Wahre erkennt , wird er nicht hinüber klingen.
Aus der heutigen Oper tönt überall entweder das süße Nosfinische Melodiengetändel , ohne Charakter und Geist , oder der prahlende,
prunkende , ungestüme Jnstrumentallärm
Spontinis.
Selten
erklingt aus dem verschwimmenden
Melodiengeflüster
oder
dem auf die Spitze getriebenen
Schmettern , Pauken
und Schreien
ein genialer , origineller , wahrhaft kräftiger Gedanke hervor und hät¬
ten wir nicht in einigen Fischerchören und den Barcarolen
in g dur,
b dur und e moll Genialität und Erfindungsgabe, und in der Wahn¬
sinnsscene dieKunst einer glücklichenCombination
herausgefunden , wir
würden glauben , daß der Compom ' ft nicht einmal Elastisches zu liefern
im Stande
wäre . Die Cavatine Masaniellos
im vierten Acte ist em
mildes , zartes Musikstück , voll innigem
Ausdruck , und verliert nur
wiederum
dadurch , daß bte übrigen
Nummern
zu starke Schlag¬
schatten werfend , daneben gestellt sind . Die Ouvertüre
ist ein Muster
des Ungeschicks . Auber will hier in seiner musikalischen Verzagtheit
Allen einen Dienst erweisen . Hier bewegt er sich in Sprüngen
und
schweift vrdnungslos
umher . Erst ein grauenvoller
Anfang , dann
etwas Geheimmßvolles
, wiederum
ein weinerliches Andante , plötzlich
ein Spontinifches
Thema , spannende Pausen und zuletzt ein verbrauch¬
ter , aufjauchzender
Schluß , wobei Alles sinnlos schreit , bilden ern so
buntes Mancherlei , daß das noch so sehr gemischte Publikum
dann
nden kann , was ihm nur behagen mag . Der übrigeTheil
der Oper,

ausgenommen , besitzt nun größtentheils
Einzelheiten
oben erwähnte
Effect
alle die Fehler , die unter dem beliebten und belobten Namen
so sehr angepriesen werden.
schreien alle Stimmen , wenn Trompeten,
Welch ein Effect!
kommen wollen und so
gar nicht zum Schweigen
Pauken , Posaunen
findet das verzerrte Unwesen , welches sich in grellen Sprüngen , unUebergängen , chromatischen Gängen , scharfem Ueberspnnmotivirten
qen , kurz in einer ewigen Unruhe gefällt , den glänzenden Eingang
und wird , auf dem obersten Punkte angelangt , den es ohnedem bald
erreicht haben wird , allen musikalischen Sinn gänzlich ertödten . AuTappen nach Effect zu Liebe , seine Oper rn
ber hätte , dem modernen
, womit er auch
mit dem verminderten Septimenaccord
kühner Originalität
beginnt , schließen dürfen , bestimmt hätte alle Welt aus¬
die Ouvertüre
gerufen : Effect , göttlicher Effect ! Es ist hohe Noch , daß diejenigen,
lieben , in aller
welche das Bessere erkennen und mit reinem Sinne
Liebe festhalten an Bach , Händel , Gluck , Haydn Mozart , Cherubrnk,
die ächte , wahre Mu¬
Strudel
Beethoven , damit in dem allgemeinen
r.
.
^
sik nicht untersinke .
auf unserer Buhne
von Portm
der Stummen
Die Darstellung
einer
Die Talente
der Vollkommenheit .
nähert sich in Wahrheit
sich,
vereinigen
und Doblers
Niesers
eines
, Hauß,
Lindner
um das Würdigste zu leisten . Das Orchester , die Chöre , das Arran¬
gement des Ganzen , Decorationen , Costüme , Alles wirkt darauf hin,
Eifer für die Sache zu beweisen.
dem Publikum
beengt , müssen wir die nähere Be¬
Weil uns heute der Raum
leuchtung der einzelnen vortrefflichen Leistungen unserer Künstler auf
der Oper verspüren.
-ie nächste Wiederholung

Politische

Nachrichten.

Türkei.
, vom 25 . Juni . Die Botschafter von
Konstantinopel
und Frankreich , welche mit größter Auszeichnung em¬
England
pfangen tmtrfceiu erhielten vorgestern von der Pforte die herkömm¬
Diese bestanden für Sir R . Gordon in reich
lichen GefchenE
aufgeschirrten arabischen Pferden , und für Gen . Gnilleminot in
kostbaren Shawls . Die Botschafter werden jetzt unverweilt ibre
bei dem Sultan in Terapka erhalten : mit dem
Antrittsaudienz
Reis -Effendi hatten sie bereits zwei Konferenzen , und die freund¬
schaftlichen Verhältnisse der Höfe von London und Paris mit der
Pforte scheinen wieder völlig hergestellt.

Deutschland.
Wien, vom 13 . Juli . Auf die Nachricht von dem Falle
Sllistria 's stiegen hier anfänglich die Fonds , wichen aber später
wieder , da verlautete , daß Hr . v. Fonton unverrichteter Dinge
in das russische Hauptquartier
aus dem Lager von Schumla
vor¬
zurückgekommeu , und folglich keine nahe Friedenshoffnung
handen setz.
In Wien hat sich ein Verein gebildet , der sich den Zweck
vorgesetzt hat , die Missions - Angelegenheiten in den weiten Län¬
Zum Andenken an die
dern von Nordamerika zu unterstützen .
zu früh verstorbene Kaiserstochter , Erzherzogin Leopoldine , Kai¬
serin von Brasilien , nennt sich dieser Verein die „LeopoldmenStiftung ." Der Erzherzog Cardinal Rudolph hat die Curatel des
Vereins übernommen.
vom 17 . Juli . Die Allgemeine Zeitung , und
Darmstadt,
nach ihr unter andern das Journal de Francfort haben einen Ar¬
tikel ausgenommen , in welchem behauptet wird , der Freiherr von
Präsident des Großherzogl . Finanzministeriums , sey
Hofmann,
mit dem Königl . Preußischen Geheimen Hofrath Rothe nach
mit den dort
Kaffel abgesendet worden , um eine Unterhandlung
des mittleren
versammelten Abgeordneten verschiedener Staaten
einznleiten.
in Beziehung auf Handelsverhältnisse
Deutschlands
Die hiesige Zeitung erklärt sich ermächtigt , den ganzen Inhalt
zu erklären und zu
dieses Artikels für eine muffige Erfindung
versichern , daß Herr Hofmann zwar vor etwa 4 Wochen — vom
durch
Hartze kommend , den er besucht hatte — als Privatmann
Kassel gereift ist, dort aber weder sich aufgehalten , noch irgend
einen der dortigen Geschäftsmänner besucht, noch weniger endlich
irgend einen Auftrag von Seiten seines Hofes gehabt hat , so wie
auch daß der ihn begleitende Geheime Hofrath Rothe ein Groß¬
herzogl . Hessischer , und nicht ein königl . preuß . Beanste ist.

15 . Juli . ( Beschluß der Beschreibung der
vom
Berlin,
des Geburtsfestes der Kaiserin von Rußland .)
zur
Nachdem Ihre kaiserliche Maj . die erbetene Erlaubniß
Ausführung ritterlicher Waffenspiele ertheilt hatten , nahmen die
zu Richtern bestimmten beiden Anführer ihre Plätze vor der Tri¬
büne , bei welcher nun eine Quadrille nach der andern vorbeizog,
Als alle
zu reichen .
um Banner und Schilde zur Prüfung
Quadrillen vorübergeritten waren , ließen die Herolde die Bahn
einrichten . Ringsäulen , Türkenköpfe , Scheiben u . s. w. wurden
aufgestellt , und es ritten nun vier Rittter , deren Namen der
Wappenkönig ausrief , ein , und stachen in einmaligem Laufe zu¬
erst mit der Lanze nach einem Ringe , dann nach einem Kopfe;
dort gaben sie die Lanze ab und erhielten den Wurfspieß , mit
welchem sie nach der Scheibe warfen , die bei den besten Wür¬
fen eine hervorspringende weiße Rose zeigte. Die Ritter zogen
dann das Schwert , stachen mit diesem nach dem zweiten Ringe,
Rach
und endlich nach dem auf der Erde stehenden Kopfe .
beendetem Laufe , über welchen die Richter ein genaues Register
führten , stiegen auch sie zu Pferde ; alle zehn Quadrillen rück¬
ten ein , und ritten dann eine große Quadrille , bestehend aus
verschiedenen Touren und Volten . Sie endete mit einem aber¬
maligen Umzug ; die Ritter stiegen ab , näherten sich der Trübüne , forderten jeder seine Dame auf , und traten mit diesen
der Kaiserin vor , um sie in das Schloß zu geleiten . Gegen 8
Uhr endigten diese Festlichkeiten , welche dem Publikum zu sehen
vergönnt waren . Nicht der geringste Unfall störte die Feier , und
Alles folgte in der schönsten Ordnung . Die Pracht der Ritter,
welche in den geschmackvollsten Waffenröcken gekleidet waren , ist
nicht zu beschreiben , und wurde nur von I . Maj . der Kaiserin
übertroffen , in deren Brillantschmuck sich die Sonnenstrahlen
tausendfältig spiegelten . Die einzelnen Helme mit ihrem sorg¬
fältig gearbeiteten Helmschmuck mußten allgemeine Bewunderung
erregen . Die Helme waren ohne Vesir und Jeder konnte sich
des Anblicks der hohen reitenden Personen erfreuen . Die auf¬
gespießten Türkenköpfe u . s. w . wurden auf den Lanzen oder
Schwertern bei I . Maj . der Kaiserin huldigend vorbeigetragen.
— Die zweite und dritte Abtheilung des Festes fand im Innern
des Schlosses Statt , und bestand aus einem Tableau oder leben¬
( „das bewegliche Bild im Zau¬
den Bilde mit Verwandlungen
berspiegel " genannt ) zu welchem schon am Ende des Earroussels
ein Gesangchor die hohen Herrschaften einlud . Sinnige Gedichte,
welche aus dem Tableau heraus , theils gesprochen , thcils im Chore
gesungen wurden , dienten demselben zur Erklärung . Unter den
Dekorationen dieses Tableaus erschienen auch die Ansichten von
Berlin und Moskau . Die schöne Dichtung reich an vielfältigen
Beziehungen auf Vergangenheit und Gegenwart , schloß mit ei¬
nem Chor , nachdem Kronos ' noch folgende Worte gesprochen:

Feier

Selber tauch' ich aus den Fluthm
Meines Reiten -Meers herauf
Und verschmelz' des Tages Gluthen
In dem ew' gen Sternenlauf.
Deckt ihr Mantel , den ich trage.
Eurem aufgeregten Blick
Das Geheimniß künft'ger Tage,
So verehret das Geschick.
Hoffet ! wünschet ! hegt Vertrauen!

Seht der Zukunft Morgenroth,
Nur

sie selber wollt

nicht schauen,

Achtet auf der Zeit Gebot.
Die Kaiserin wurde hierauf in der; Vallsaal "geleitet , wo sie
eine tanzende Quadrille junger Herren und Damen , im Costum
der Zeit und in den Farben der Quadrillen des Carroussels , em¬
pfing . Diesem Tanze , welcher die dritte Abtheklnng des Festes
eröffnete , folgten die gewöhnliche Tänze des Balls , zwischen Wel¬
chen den Siegern im Carroussel der Dank ertheilt wurde.
hat
Die rühmlichst bekannte Künstlerin , Madame Milder
dieser Tage mit einer ihrer großen Rollen feierlich ihre Laufbahn
als Opernsängerin geschlossen.
20 . Juli . Die gestern angekommene
vom
Frankfurt,

enthält folgendes : „Die Frankfurter OberPrsuß . Staatszeitung
Poftamts -Zertung hat nach Inhalt der Zeitung der freien Stadt
Frankfurt vom 11 . d .M . in Nro . 191 ihres Blattes , die Staatszeit,
anfgefordert , die Stellen snachzuweisen , durch deren Weglassung , Ein¬
schaltung und Hinzufügung der aus der Staats - Zeitung Nro . 165
entlehnte Artikel über die Rechte und das Verfahren Dom Miguels
von ihr entstellt worden sey. *) Hierauf bemerkten wir kurz, daß d e
Ober -Post - Amts -Zeitung die, von der Staats -Zeitung dem fraglichen
weggelassen und an deren
Artikel , gegebene Einleitung
eine andere , dem Sinne nach völlig abweichende , subStelle
glauben
stituirt , die Sache aber so gestellt hat , daß Jedermann
mußte , die letztere sey von der Staats -Zeitung ausgegangen . Auf
diese substituirte Einleitung läßt die Ober -Post -Amts -Zeitung ei¬
nen Satz von ungefähr 20 Zeilen folgen , welcher eine mit Benu¬
tzung der obengedachten Schrift zusammengestellte Beurtheilung
der Rechte Dom Pedro 's und Dom Miguel 's enthält , der sich
aber in der Staats - Zeitung ebenfalls nicht befindet , und doch
abermals so gestellt ist , als sey es die Staats - Zeitung , welche
in dieser Art urtheile . Eines Mehreren wird es , wie wir glau¬
ben , nicht bedürfen , um unsere frühere Aeußerung , daß unser
Aufsatz durch Auslassungen und Einschaltungen wirklich entstellt
worden sey , zu begründen , und es ist unter solchen Umständen
höchst befremdend , daß eine solche Aufforderung erlassen werden
konnte . Was die Form derselben anlangt , so wollen wir aus
von einer
dem , uns von ihr zugetrauten Schicklichkeisgefühl
diesfälligen weiteren Erörterung abftrahiren . Was aber die be¬
betrifft , von denen die OberEinflüsterungen
trübenden
Poftamts -Zeitung spricht, so gestehen wir aufrichtig , daß wir uns
vergebens bemüht haben , zu entdecken , was hierunter gemeint
seyn solltet bei uns haben wenigstens Einflilsterungen irgend
einer Art nicht stcktt gefunden . "
Da die Oberpostamts - Zeitung schon vor einigen Tagen ihre
selbst zurllckgenommen und die Beschwerde der
Aufforderung
*) Wir müssen uns hierbei auf die Zeitunng der freien Stadt
Frankfurt beziehen, obwohl wir auch die Frankfurter Ober -PostAmts -Zeituug halten , weil , seltsam genug , das fragliche Blatt
dieser Zeitung Nro . 191 nicht blos bei uns , sondern auch noch
bei vier andern hiesigen Abonnenten ausgeblieben ist. Es sind
deren hier außer uns überhaups fünf, welche sie durch das
Pvst -Zeitungs -Comptoir beziehen, und seither immer regelmäßig
erhalten haben und noch erhalten . Der fünfte Abonnent ist
verreist , wir konnten mithin in Beziehung auf sein Exemplar
(A. d. Pr . St .)
nichts Gewisses erfahren .
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17 . Juli . Das Banqnet zur Feier des Jahres¬
Paris,
tages der Zerstörung der Vastille ist, wie sich jetzt aufklärt , nichts
weiter als ein Abschiedsmahl gewesen, Das verschiedene Deputirte
der Kammern sich gegeben
bei der bevorstehenden Schließung
haben . — Von General Lafayette erzählen rmsere Blätter einen
sehr edlen Zug . Er läßt nämlich seine Landgüter in den Ver.
verkaufen , um damit die Schulden des verdienten ehe¬
Staaten
der Ver . St . Hrn . Monroe , zu bezahlen.
maligen Präsidenten
Dieser weigerte sich zwar , dies Geschenk anzunehmen , der Gene¬
ral ließ sich aber nicht abweisen.
Folgendes ist die wörtliche Uebersetzung eines , in der Ma¬
drider Zeitung enthaltenen Artikels : „ C az o r l a ( Königreich Jaen ) ,
18 . Juni . Am 15 . d. M . zwischen 2 >2 und 3 Uhr Nachmit¬
tags wurde die hiesige Stadt , die dazu gehörigen Dörfer und
umliegende Gegend von einer so furchtbaren Geißel heimge¬
der Geschichte kein anderes
sucht , daß in den Jahrhunderten
Ein furchtbares Hagelwetter , dessen
Beispiel vorhanden ist/
kleinste Körner so groß wie Nüsse waren , während die größern
vier Pfund und noch mehr wogen , hat nämlich alle Dächer
angefüllt
mit Trümmern
dieser Stadt zerschlagen , die Straßen
und den unglücklichen Bewohnern das schreckenvolle Bild einer
vor Angen gestellt - mehrere
vom Feinde bombardirten Stadt
und alle übrigen sind sehr
Häuser liegen ganz in Trümmern
stark beschädigt , indem der fürchterliche Orkan , welcher dieses
Unglück bringende Meteor begleitete , viele Dächer mit den dazu
gehörigen Balken und Brettern von den Häusern abriß , und sie
nach verschiedenen Punkten der Stadt , einige demselben sogar bis
einen Büchsenschuß weit von der Stadt schleuderte.
Hierauf hat sich der fürchterlichste Wirbelwind , dessen sich nur
Menschen erinnern können , eingestellt und sind von demselben
Menschen von der Erde gehoben und durch die Lüfte geführt
worden , ohne daß es möglich gewesen wäre , ihnen zu Hülfe zu
kommen , und so sind auch ( es mag zum Erstaunen undSchrekken Aller die dies lesen , dienen ) alle Arten von vierfüßiger
Thiere von dem Wirbelwinde ergriffen worden , und man hat sie
eine bedeutende Strecke wert durch die Lüfte stiegen sehen.
Börsenbericht.
den 20. Juli . Am Schluß der Börse Met . 99/ «.
Frankfurt,
Partral 126. Actien fl. 1363.

Wechsel - Cours.

Cour« der Staatspapiere.
Den 20. Jnli ISS*.

Staats - Zeitung mit einigen Modifikationen als gegründet
kennt har , so dürfte dieser Streit hiermit erledigt seyn.
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Zeitbilder.
Der

Buchhandel

und

die Zeitschriften

in England.

Die immer größer werdende Leselust, hat neue Mittel zur
der Bücher
schnellen , genügenden und wohlfeilen Verbreitung
und Zeitschriften nochwendig gemacht und diese Mittel müssen
sehr verschiedenartig und reichhaltig seyn , da der Geschmack und
das Bedürfnis der Lesenden gar verschieden ist. Vor Allem aber
hat sich die Tagsblatter - Literatur außerordentlich vermehrt und
dieses ist in vieler Rücksicht erfreulich , indem es den Einstuß
gelehrte,
Das
der Wissenschaft sehr befördert und verbreitet .
weitläufig erörternde Werk in Folio mag dem Gelehrten , der
nur in seiner Studierftube lebt , willkommen seyn ; der Gebildete,
der Bürger , der Kaufmann , die Dame , sie bedienen sich lieber
und mit größerem Vortheil der Wochenblätter , Tagsblätter , Mo¬
natsschriften , Repertorien , Revuen , Encyclopädieen u . s. w.
Die Lesesucht ist allgemein und wirklich größer , als man
glaubt . Ein einziger Buchhändler in London verkauft jährlich
ungefähr 5 Millionen Bücherz er bezahlt an Ankündigungen eine
Francs ; er beschäftigt 250 Buchdrucker
Summe von 137,500
und Buchhändler : Würde auch an einem Bande nicht mehr als
6 Pences ( 12 Sous ) gewonnen , so wäre doch die Einnahme
noch sehr bedeutend und überstiege die manches Fürsten und
Königes . So ist ein Bürger reich wie ein König , und wo das
ist , da verachtet auch der König den Bürger nicht.
Nach sicheren Berechnungen sind im Jahre 1828 in Großbrittanien 23,500,000 Nummern von Zeitungen abgesetzt worden,
und 2 Mill.
davon kommen 14 Millionen auf die Tagsblätter
Im Jahre 1782 gab es
auf die Wochenschriften von London .
später
nur 79 Journale ; zehn Jahre
in ganz Großbrittanien
zählte man deren schon 146 . Zu Ende des vorigen Jahrhun¬
derts gab es in London vier Leih - und Lesebibliotheken , jetzt gibt
gab es dort noch
es deren über hundert . Vor zwanzig Jahren
keine Lesezirkel und gesellschaftlichen Lesevereine , jetzt kennt man
deren über 2000 , an denen Leute von jedem Alter , jedem
Stande , jeder Bildung Theil nehmen , um sich eine angenehme
und nützliche Beschäftigung zu machen.
Eben so wie sich die Zahl vermehrt hat , hat sich auch der
Preis erhöht . Aber , trotz dem oft sehr hohen Preis , werden die
periodische!: Schriften leicht und in Menge abgesetzt ; sie gehen
in alle Länder ; ihr Publikum ist die Welt . Jeder von London
absegelnde Schiffskapitain nimmt Journale mit sich, und in den
fremden Welttheilen , wohin er kommt , kauft man sie ihm gerne
ab . So werden durch diese periodische Schriften Welttheile mit
Welttheilen und Nationen mit Nationen in Verbindung gesetzt. —
Man ist gewiß zu weit gegangen , wenn man sich mit Spott,
mit Bitterkeit und Verachtung ausgelassen hat über die Vielschreiherei unserer Zeit ; sie ist und bleibt ein erfreuliches Zei¬
und des
hen des in ihr immer 'mehr sich regenden Bilduugstriebes
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Weiterftrebens . Dieses gilt vorzüglich von den englischen perio¬
eine würdige , auf das
dischen Schriften , welche größtentheils
Gemeinwohl sich beziehende , dieses zu fördern sich bemühende
Tendenz haben , die ein Spiegel des öffentlichen Lebens , eine
Rednerbühne für das Recht , die Wahrheit und die Freiheit und
eine Schatzkammer sind , in welcher die Schätze und Funde der
stets fortschreitenden Kunst und Wissenschaft niedergelegt und zu
W.
gangbaren Münzen ausgeprägt werden .

Einige Worte

für

den Gebrauch

seidener Hemder.

In der Sudine , einer preußischen Wochenschrift , lesen wir
Folgendes : „ Der Seidenstoff , bisher nur als Modeartikel be¬
kannt und geschätzt, hat bei uns urplötzlich einen Platz unter
den diätetischen Mitteln eingenommen , indem das Tragen seidener
Hemden in verschiedenen chronischen Krankheiten von heilbringen¬
der Wirkung seyn soll . Die Gründe , welche ein hiesiger Arzt,
, dafür angiebt , scheinen — in so fern man
vr . Siemerling
die Seide als Nichtleiter der Electricität betrachtet , welchem ge¬
mäß dem Körper durch eine Bedeckung aus Seidenstoff Die -auf
Erzeugung thierischer Wärme so einflußreiche electrische Materie
sehr für die Zweckmässigkeit des
erhalten bleibt — allerdings
Tragens seidener Hemden nnd ihre heilbringende Kraft zu spre¬
chen. Auch hört man schon von mehreren Seiten die Wohlthätigkeit einer solchen Bekleidung wirklich als bewährt rühmen und
bei Gicht , Rheumatis¬
vorzugsweise werden seidene Hemder
mus , Nervenschmerz , Hyponchondrie , Hysterie , Schwermuth , Alter¬
schwäche , Schwindsucht , Hektik und Anlage zum Nervenschlag
von obigem Aerzte empfohlen , und es iss nicht unwahrscheinlich,
daß durch deren Benutzung selbst bei e^ anthematischen Krankhei¬
ten , als Scharlach und Masern , die Ansteckung verhütet werden
dürfte . Das gleichzeitige Tragen der sogenannten Flanell - und
der seidenen Hemden , letztere unter den erstern , möchte um so
gewisser gegen jede atmosphärische Einwirkung schützen.
„Die seidenen Hemden werden übrigens ganz in der Art , wie
die von Leinwand , angefertiget . Taffent von allen Farben ist
dazu passend . Im Winter sind die schwereren , seidenen Zeuge
vorzuziehen , gleichviel , ob glatt oder faconnirt . Der Preis eines
seidenen Hemdes dürfte den des Flanellhemdes , welcher etwa
zwei Thaler beträgt nur um etwas mehr denn die Hälfte über¬
steigen . Die Wäsche schadet übrigens den seidenen Hemden nicht,
der Farbe die Wirkung des Stoffes nicht
da die Veränderung
aufhebt ."

Das

Fünf

-- Frankenstück.
(Schluß .)

„Jndeß, " so fuhr er fort , „ diese Lebensweise , so unsicher,
unbestimmt und unrühmlich sie auch war und ist, gewann täglich für
mich neuen Reiz . Hatte nur mein Kind zu essen, und ich so viel, um
den wüthendsten Hunger zu stillen , so war ich vergnügt und zufrieden.

In meinen Jugendtagen
war das Spiel meine Leidenschaft ; und
das Bettlerhandwerk
— wenn Schaam und Demüthigung
ein¬
mal überwunden sind — führt eine Art von eigener Aufregung
in sich, erzeugt durch dessen Ungewißheit , welches dasselbe ge¬
wissermaßen der Spieler - Profession ähnlich macht . Nachdem ich
ganz Frankreich durchgewandert , ging ich nach Italien , und kam
zuletzt nach Livorno , . Ich war , gänzlich unbekannt mit dem Auf¬
enthalt meiner übrigen Brüder , wußte indeß , daß einer von ih¬
nen in einem Handelshause
dieser Stadt untergebracht worden,
da er ohngefähr zehn Jahr alt gewesen . Wo er aber seitdem
hingekommen , vernahm ich nie . Eines Tages , bald nach meiner
Ankunft in Livorno , trat ich in einen Laden , für eins der letzten
zwei Münzstücke , die ich auf der Welt besaß , mir ein wenig
Tabak zu kaufen , der mir öfters statt des Brodtes gedient hatte.
Derselbe ward mir in einer Tute von gedrucktem Papier einge¬
händigt , und bei zufälligem Blick auf diese fand ich meinen eige¬
nen Namen darauf ; — es war " eine Zeitungs - Aufforderung an
die Erben meines Bruders , welcher ein Jahr zuvor in dieser
Stadt gestorben war . Wer , wie Sie , mein Herr , nie in einer
Lage wie die meine gewesen , kann sich keinen Begriff von dem
machen , was ich in dem Augenblick empfunden . Auf jeden Fall
war ich zu einem Theil der Erbschaft berechtigt , und ich erschien
in meinen zerlumpten Kleidern an dem bestimmten Orte , darauf
meine Ansprüche zu machen . Zuerst lachte man mir in 's Ge¬
sicht , dann steckte man mich als einen Betrüger in 's Loch; am
Ende aber mußte man auf mich hören , und zuletzt ward ich,
nach langer Frist zur Sammlung
der Beweise — als einziger
Erbe meines Bruders anerkannt , da sich's auswies , daß meine
zwei noch übrigen Brüder bereits der Natur ihre Schuld bezahlt
hatten . So sah ich mich denn auf einmal im Besitz von mehr
als dreißig Tausend Louisd 'ors — ein Vermögen , das mir selbst
in der Hauptstadt meines Vaterlandes im Ueberfluß zu leben er¬
laubte , wohin ich mich denn auch bald zurückbegab. — Im Anfänge
lebte ich , wie es mein Vermögen mit sich brachte ; ich nahm ohne
Rückhalt Theil an allen Vergnügungen der Stadt — und einige
Zeit lang glaubte ich mich auf dem Gipfel aller Glückseligkeit,
die ein Mensch nur verlangen mag . Doch — die lange Ge¬
wohnheit
war zu stark, um mir eine Aenderung meiner Lebens¬
weise zu gestatten . Ich war reich , und dennoch sehnte ich mich
Kettler zu seyn ; ich war müßig , und sehnt mich nach Beschäftigung.
Die Gewohnheit trug den Sieg davon . Ich zog mich in den
finstersten Winkel der Stadt zurück , vermummte mich in Lum¬
pen , und begab mich in die Straßen , das Erbarmen der Vor¬
übergehenden auzuflehen . Das ist meine tägliche Beschäftigung.
— Ich finde eine Lust darin , die mir kein Luxus der Welt er¬
setzen könnte — und ich fühle mehr Vergnügen wenn ich die
wenigen den Tag hindurch erbettelten Francs überzähle , als bei
dem Blick auf mein sicher untergebrachtes Kapital ."
Damit endete mein Wirth seine Erzählung . Ich versuchte,
mit ihm über seinen Geschmack zu streiten ; er aber bedeutete mir,
das sey nutzlos . Ich bewies ihm , daß seine Handelsweise sogar
verbrecherisch sey ; er sagte , er wisse es , könne aber ihrer Ver¬
suchung nicht widerstehen .
Ich bemerkte ihm hierauf , daß er
damit der Respectabilität seiner Tochter Eintrag thue ; er antwor¬
tete : sie sey reich und könne auch sonst in jeder Hinsicht Re¬
spekt fordern ; kurz , ich fand jedes Argument hier unangebracht,
und als ich mich auf Maria — so hieß die Tochter — berief,
erwiederte sie, sie fühle sich glücklich , weil ihr Vater glücklich
wäre . Bald darauf beurlaubte ich mich.
Als mich nach vier Jahren mein Schicksal wieder nach Pa¬
ris führte , schlug ich eines Abends meinen Weg ein nach der
Maturins - Straße , das Haus des Bettlers aufzusuchen . Es war
zu , und auf Nachfrage bei den Nachbarn erfuhr ich, der Eigenthümer sey vor einem halben Jahre gestorben ; die Tochter , seine
Erbin , habe geheirathet und sey fortgezogen : Niemand wußte,
wohin .
( Gesellschafter .)

P o i tWcirri

Türkei.

achr i ch t e n.

Die allg . Zeitung theilt über den Besuch , den der Sultan
hei der Barornin Hübsch , Mutter des dänischen Gesandten , ge¬

macht hat , nachträglich noch einige nähere Umstände mit , die
uicht ohne Interesse sind . Der Sultan ließ am 10 . Juni Mor¬
gens die verwittwete Baronin v. Hübsch durch zwei Adjutanten
benachrichtigen , daß er Willens sey , ihren Garten in Bujukdere
in Augenschein zu nehmen . Um 2 Uhr kam er zu Pferde , mit
einem Gefolge von ungefähr sechszig Personen auf dem Landsitze
der Barorin an , und wurde von ihr und ihren beiden unverheiratheten Töchtern im Garten empfangen .
Der Großherr ließ
sich auf der Terasse nieder , und forderte Frau v. Hübsch , die
sich Anfangs weigerte Platz vor ihm zu nehmen , mit vieler
Freundlichkeit zum Niederjetzen auf . Er äußerte den Wunsch
Zeichnungen von der Hand der Fräulein Emilie , die ihm ge¬
rühmt worden waren , zu sehen, betrachtete sie mit Aufmerksam¬
keit und Wohlgefallen , ließ sich die darauf vorgestellten Gegen¬
stände erklären , verweilte besonders bei einer Abbildung des Vesuv,
und fragte endlich die Zeichnerkn , ob sie wohl unternehmen würde,
sein Bildniß zu verfertigen . Auf die Antwort , daß sie im Fi¬
gurenzeichnen nicht geübt genug sey, erwiederte der Großherr , sie
möchte sich nach der Wiese begeben , um der Feierlichkeit des
Kurban - Bairams , wobei die Großen des Reichs dem Souverain
den Rockschoß küssen , beizuwohnen .
Frau v. Hübsch nahm sich
die Freiheit , zu bemerken , dieser Akt würde von zu kurzer Dauer
seyn , als daß ihre Tochter ihn gehörig sollte auffassen können;
der Großherr versicherte dagegen , er sollte so langsam vollzogen
werden , daß es ihr an Zeit zum Zeichnen nicht mangeln würde.
—- Nach dieser ersten Unterhaltung verlangte der Sultan , Fräu¬
lein Emilie auf dem Fortepiano spielen zu hören ; mehrere BimBaschis wurden abgeschickt, um das Instrument
in den Garten
zu holen , und Fräulein
von Hübsch spielte eine Stunde lang,
zum nicht geringen Vergnügen des Sultans , der sie mir Lob
überhäufte .
Die ihm hierauf Vorgesetzten Erfrischungen
nahm
der Sultan nicht an , befahl aber seinen Kaffee zu serviren , reichte
davon den Damen , und fragte , ob solcher ( trotz der Abwesenheit
des Zuckers ) nach ihrem Geschmacke wäre ? — Nachdem ans diese
Weise ein paar Stunden verflossen waren , begehrte der Großherr
ins Haus hinaufzufteigen , wohin Frau von Hübsch und ihre beiden
Töchter ihn begleiteten . Er begab sich hier in sämmtliche Zimmer
nahm Alles , was sich darin befand , genau in Augenschein , betrach¬
tete mit besonderer Aufmerksamkeit die Bildnisse des verstorbenen
Barons v. Hübsch , und des verewigten Kaisers Alexander , und war
nicht wenig verwundert , auch sein eigenes , von einem fremden
Maler verfertigtes , zu erblicken . Er fragte eine der Damen , ob
sie es ähnlich fände und erhielt eine schmeichelhafte Antwort , die
ihm Vergnügen zu machen schien. In dem nemlichen Zimmer
ward der Sultan auch ein Gemälde des alten Thurms der Janitscharen gewahr , und konnte sich der Bemerkung nicht enthal¬
ten , daß er dieses Gebäude habe zerstören und einen neuen Thurm
erbauen lassen , worauf Frau v. Hübsch . ihm erwLedert^ daß ihre
Tochter nächstens auch diesen zu zeichnen nicht unterlassen würde.
Zuletzt ließ er sich auf einem Sofa nieder , vor welchem ein Fern¬
rohr stand , und beschaute eine Zeitlang durch dieses Fernrohr
die umliegende Gegend .
Der Besuch dauerte ungefähr drei
Stunden , der Großherr machte den Damen unter vielen Dank¬
sagungen für die gute Aufnahme Geschenke mit kleinen Goldstükken, die man als einen Beweis seiner besondern Gnade nicht ausschlagen durfte , und ließ nachher auch die Dienerschaft des Hau¬
ses beschenken. Beim Hinweggeheu wiederholte er die Einladung
zu dem Bairamsfeste , mit dem Zusatz , daß Frau v. Hübsch und
ihre Familie die ihnen bestimmten Plätze bereit finden würden.
So endete dieser in seiner Art beispiellose Besuch , und der Sul¬
tan begab sich aus dem Landhause in das kürzlich bei Bujukdere
gelandete englische Dampfschiff , um nach Terapia zurückzukehren.
Großbritannien.
Ueber die Beschimpfung , welche unsere Flagge bei Terceira
erlitten , weiß man nichts Näheres . Indessen rächt man sich an
unfern Ministern über ihre Nachsicht gegen die Regierung von
Portugal durch Carricaturen , worin unter Andern der Herzog
von Wellington den John Bull warnt , ja keine Notiz davon zu
nehmen , weil sonst der Portugiesische Herr Krieg mit ihm aufangen könnte , und der Graf Aberdeen einen unserer geringen Matro-

fett zu beruhigen sucht , indem er ihn in seinem Schottischen Dialecte versichert „ es geschehe Alles aus Freundschaft ."
Am 3 - d . versammelte sich in Gemäßheit eines , vor einigen
Tagen im Gemeinde - Nach der Stadt London genehmigten An¬
trags , ein Special -Comite «, um in Ueberlegung zu ziehen, durch
welche Bestimmung in England , geborene Juden
verhindert sind,
die Corporations -Rechte der Stadt London zu genießen . Rach ei¬
nigen Discussionen in Betreff der verschiedenen zu Ungunsten der
Juden
bestehenden Bestimmungen
wurde beschloßett , daß der
Rechts -Anwald der Stadt beauftragt werden soll , in den alten
Urkunden über diesen Gegenstand Nachsuchungen anzustellen , und
es wird als ausgemacht angenommen , daß die Comite « auf Auf¬
hebung der in den Gesetzen befindlichen verbietenden Clauseln
antragen wird.
Der Marquis von Abercron ist nach Irland abgereiset , um
zuin Erstenmale seine dortigen großen Besitzungen in Augenschein
zu nehmen . Seine jährlichen Einkünfte betragen über 90,000 Pfd.
weil er aber erst 20 Jahre zählt , werden diese noch verwaltet,
so daß sich außerdem , während seiner Minderjährigkeit , ein unge¬
heurer baarer Schatz aufgesammelt hat.
Am .9 . d . M . fand eine Wettfahrt um eine Börse mit
Sovereigns , die verschiedene Herrn zusammengeschossen hatten,
zwischen 8 der besten und erfahrensten Londoner Bootsleuten auf
der Themse statt . Unzählige Menschen hatten sich an den beiden
Ufern versammelt , und sahen dem Spiele der , in verschiedenen
Farben gekleideten Schiffer zu. Es kam jedoch zu keiner Ent¬
scheidung , da Mehrere zugleich das Ziel erreichten , und dort etn;
etwas handgreiflicher Wettstreit unter den Preis - Bewerbern ent¬
stand.
Der Lordkanzler hat es bei seiner Klage gegen das Mer
ning -Journal
( gegen welches jetzt bereits drei gerichtliche Klagen
vorliegen ) nicht bewenden lassen , sondern auch den Herausgeber
des Atlas belangen lassen , und zwar weil nicht bloß der Lord,
sondern auch dessen Gemahlin Lady Lyndhurft in dem genannten
Blatte angegriffen worden.
In der Stadt Tyne , Grafschaft Northumberland , wird ein
Messer
mit 208 Klingen gezeigt, das Musikstücke spielt.

Skandinavien.

Stockholm,
vom
9 . Juli . Unser Gesandter am Londo¬
ner Hofe , Graf Björnstjerua , wird in Kurzem hier zurückerwar¬
tet . Dem Vernehmen nach , wird derselbe zum Oberstatthalter
der hiesigen Residenz ernannt , und durch den Hofkanzler , Hrn.
v. Schulzenheim , am englischen Hofe ersetzt werden.
Aus Helsingör wird gemeldet , man erwarte dort eine russische Flotte aus Kronstadt , welche nach dem mittelländischen Meere
bestimmt sey.
Christiania,
vom 10 . Juli . Se . Maj . der König haben
dem Reichsstatthalter Grafen v. Plateu erlaubt , sich nach Schwe¬
den begeben und dort bis auf weiteren Befehl bleiben zu dürfen.
Während der Abwesenheit des Statthalters
wird der Staatsrath
Collett dessen Geschäften verstehen , und der General - Lieutenant
Stabell das Ober -Commando über die Armee , so wie der Staats¬
rath Fasting über die Marine führen . Am 5 . d . M . früh ist
Graf Platen von hier bereits nach Schweden abgereiset.
Nach übereinstimmenden Nachrichten , die aus Schweden von
allen Seiten
eingehen , ist fast totaler Mißwachs daselbst zu
fürchten.
Wir haben hier eine ungewöhnliche Hitze . Auch in Stockholm
hat man eine Afrikanische Hitze, ' die in mehreren Tagen 29 bis
30 Grad im Schatten betragen hat.

Deutschland.
München,
vom 17 . July . Der König wird bis zum
6 . August in München zurückerwartet , wo Allerhöchstderselbe der
Vermählung der Prinzessin von Leuchtenberg beiwohnen , und sich
darauf für einige Zeit nach Berchtesgaden begeben wird.
Immer rascher und stolzer erheben sich die fürstlichen Pracht¬
gebäude des Königes , und jenes des Herzogs von Birkenfeld.
Schon prangt der Haupttheil der herrlichen Fa ^ade an dem Ne¬
benbau der königlichen Residenz vom ersten und zweiten Stock.
Wenn wir noch die Traditionen und Trümmer der alten kaiser¬

lichen Palläste von Ingelheim , Aachen , Gelnhausen u . s. f . und
anderer karolingischen und hohenstaufenschen Bauknnstwerke be¬
wundern , mit welch erhabenem Hochgefühle bleibt der Blick an
der majestätischen Fronte gefesselt , die den glänzenden mächtigen
Steinschild über die Hallen der Neuresidenz schwinget und den
Generationen und Völkern der vielen künftigen Jahrhunderte
die
aus der deutschen Vorzeit unter König Ludwig - wieder aufgeru¬
fene Kunst -Kraft überliefert ! Julius
Schnorr , Cornelius , Pro¬
fessor Heß und Zimmermann , diese Meister , wie von einem ge¬
heimen magischen Ruf an den Eingang
der neuen deutschen
Kunftehre gestellt , fühlen die Weihe , mit der sie in ihren Bildereien offenbaren werden , was in dem Gemüthe des Königes
mit so wunderbarer Dauer , und seiner mit dem Schönen so ver¬
bündeten Befreundung zum Quell majestätischer Gesinnung ge¬
worden.
Frankfurt,
den 21 . Juli . Da man in Petersburg
der
nahen Ankunft des vstreichischen und preußischen Gesandten ent¬
gegensieht , so glaubt man , daß der Kaiser sich nicht zur Ar¬
mee begeben , sondern demnächst in seine Residenz zurückkehren
werde.
Die Allg . Zeitung sagt : Während deutsche und französische
Zeitungen zu wiederholtenmalen
von einer Sendung
des kaiser¬
lich russischen Staatsraths
Peter v. Fonton in 's türkische Haupt¬
quartier sprechen, können wir Bestimmtheit versichern , daß der¬
selbe sich mit gegenwärtig zu Neapel befindet ."
Wir bemerken
hiergegen , daß nie von der Sendung
eines Herrn Peter
von Fonton , sondern stets von der des Staatsrath
Anton von
Fonton , durch seine frühere Anstellung bei der russischen Le¬
gation in der Türkei bekannt , die Rede gewesen ist.

Chronik

nicht

politischer

Vorfälle.

Viel Aufsehen rnacht in Leipzig der Tod eines türkischen
Kaufmanns aus Moskau , wegen der ihn begleitenden Umstände.
Er war an einer krebsartigen Krankheit gestorben , indessen aber
wieder ausgegraben und nochmals beerdigt worden , weil er nicht
mit dem Gesicht gegen Morgen ( wie der mohamedanische Ritus
verlangt ) bestattet worden war . Dabei ereignete sich aber ein
Umstand , der leicht zu einem Prozeß führen kötmte . Um näm¬
lich jeder Ansteckung vorzubeugen , wurden auf Polizeibefehl seine
Kleider und Effecten ohne nähere Untersuchung ( zu der vielleicht
Niemand den Muth harte ) verbrannt .
Nun erscheint plötzlich
der Kompagnon des Verstorbenen , und forscht ängstlich nach ei¬
nem Wechsel von 36,000 Thlr . , der sich aber nicht findet , und
wahrscheinlich in den Kleidern mit verrannt
ist. Er fragt fer¬
ner nach ächten Shawls
von mehrern Tausend Thaler Werth,
mit denen der Verstorbene handelte ; aber auch diese finden sich
nicht und müssen mit verbrannt seyn . Es fragt sich nun , wer
— wenn der Kompagnon seine Ansprüche erweisett kann — zum
Schadenersatz verpflichtet sey?

Bekanntmachungen.
Eine angenehme Wohnung ebener Erde auf der Rechneygrabenstraße , bestehend in fünf Zimmern , Küche und Kammern , ist zu vermiethen.
Eine hiesige angesehene Weinhandlung wünscht einem erfahrnen
und soliden Manne , der das mitliere und nördliche Deutsch¬
land , auch vielleicht die entfernteren Küstenländer zu bereisen hat,
die Mitbesorgung ihrer Geschäfte gegen eine nahmhafte Provision
zu übertragen.

Bureau des Handels r Repertoriums.
_

^_
Paradeplatz in Frankfurt am Main.
Auf der großen Bockenheimer Straße Eit . E . 132 ist der erste
Stock mit Möbel und der zweite ohne Möbel zu vermiethen.
Bei I . D . Sau erländer
in Frankfurt a . M . ist so eben
erschienen:
Adrian,
Professor , neuestes Gemälde von London und seinen Um¬
gebungen . Handbuch für Reisende nach London ; mit einem Weg-

weiser von Frankfurt nach London , sodann von London über Harwich
nach Hamburg , über Ostende nach Brüssel und über Dover und
Calais , Brighton
und Dieppe nach Paris . — Mit einer Reisekarte,
dem Plane , dem Panorama
und einer Karte der Umgebung
von
London . Zn Etuis gebunden fl . S. 30 kr.

A n kündigung.
Die Großherzogliche Haupt - und Residenzstadt

Weimar;
nach ihrer Geschichte und ihren gegenwärtigen gesammten
Verhältnissen dargestellt.
Herausgegeben

von

Or. Karl Gräbner.
Mit
12 Ansichten.
Ehrfurcht und hohe Achtung gebietet schon der Name der Residenz¬
stadt Weimar,
und großartige Erinnerungen
werden dabei in ^der
Brust eines jeden Gebildeten
rege . — Schon seit grauer Vorzeit bis
auf unsere Tage ist sie der Sitz eines der erhabensten und geachtetften
Fürstenhäuser , das ewig in der Geschichte als glänzender Stern leuchten
wird , und dessen segensreicher Einfluß auf Wissenschaft und Kunst der
Welt bekannt genug ist ! — Hier war es , wo die größten Geister
aller Jahrhunderte
— der Stolz
der teutschen
Nation
—
ihre
unsterblichen Werke schufen ! — Keine Stadt
im Vaterlande , so achtungswerth
sie auch immer sey , kann sich in dieser Beziehung
mit
Weimar messen , und mit vollem Rechte gebührt ihm der längst er¬
worbene ehrenvolle Beiname des t e u t sch e n A t h e n.
Ein historisch -typographisch -statistisches Gemälde dieser denkwürdi¬
gen Stadt kann sonach nicht anders als im höchsten Grade
wichtig
und interessant erscheinen , nicht allein für Eingeborne , sondern für
das gesammte
gebildete
Teutschland.
—
Denn
wer gedenkt
nicht des Helden - Herzogs Bernhards
des Großen , der unvergeßchen Herzogin Amalie
und ihres preiswürdigen
Sohnes , des Groß¬
herzogs Karl
August,
jener
erhabenen
Beförderer
alles Schönen,
Edlen und Großen ? — Wer gedenkt nicht eines Göthe , Schiller,
Wieland , Herder , Kotzebue , und so vieler anderer bochverdienter Ge¬
lehrten und Künstler , die in den Annalen der Literatur
gewiß ewig
leben , und denen auch hier der Lorbeerkranz
gewunden werden soll.
Der Herr Verfasser , dem die vaterländische
Geschichte schon so
viele schätzbare Beiträge
verdankt , wird auch dieses Werk mit beson¬
derer Liebe , dem Gegenstände
würdig , bearbeiten . Es erscheint sol¬
ches zuverlässig im Laufe dieses Sommers , und wird mit folgenden
12 Ansichten ausgestattet : 1) die östliche Ansicht von Weimar , 2) das
Großherzogl . Residenzschloß , 3 ) die Bibliothek , 4) der Karlsplatz,
8) Göthe ' s -, 6) Schillers -, 7) Wielands Haus , 8) das Theater , 9) die
Stadtkirche
mit einem Theil des Marktes , 10 ) das römische Haus
im Park , 11 ) Belvedere , 12 ) das Schloß zu Tieffurth . —
Es werden zwei Ausgaben
veranstaltet , die eine auf schönes
Druckpapier und die andere auf feines französisches Velinpapier . —
Dem geehrten Publikum
bleibt es überlassen , auf dieses Werk zu
pränumeriren
oder zu subscribiren,
doch genießen Diejenigen
welche voraus bezahlen den Vortheil , daß sie die Ausgabe auf Druck¬
papier für i % Rthlr . und Me auf Velinpapier
für i% Rthlr . er¬
halten . Der Subscript
ionspreis
hingegen , welcher erst bei
Ablieferung
der Eremplare
entrichtet wird , ist für die ordinäre Aus¬
gabe 1 % Rthlr . und für die auf Velinpapier
2 Rthlr . Preuß . Cou¬
rant . — Späterhiü
werden diese Preise um % erhöht . — Namen
und Charakter der resp . HH . Interessenten
sollen dem Buche vorge¬
druckt werden.
Bestellungen
und Zahlungen
nehmen alle Buchhandlungen
( in
Frankfurt
a . M . Friedr . Wilmans,
Buch - und Kunsthändler , Zeit
Lit . D . Nr . 188 .) an.
Erfurt,
im Juni 1829.

F . W. Andrea,
Buch - u nd Kunsthändler.

Die

Seidenwaaren

Benedict

_

-Handlung

Löb & Söhne

in Frankfurt
am Main,
hat ihr bisheriges Lokal verlassen und ein anderes unter
Kräme
Lit . G . Nr . 63 nahe
am Liebfrauenberge
gegen
dem Braunfels
über,
bezogen.

Wagner

und

London,
vom
13 . Juli . Laut eines Geheimraths
werden die freien Neger
auf Trinitad
in gleiche Rechte
Weißen eingesetzt.
Man hofft hier , daß die Gesandten
in London einen
stillstand
zwischen den kriegführenden
Mächten
zu Stande
werden.
Nichts

Gustav

vom
18 .Juli
Mittheilenswerthes.

.

Unsere

Heuligen

Blätter

- Befehls
mit den
Waffen¬
bringen
enthalten

Börsenbericht.

Fein belesener weißer Senf - Samen

Wilhelm

Nachschrift.

Paris,
der neuen
, schräg

dessen Wirksamkeit
sich täglich mehr bewährt , wenn er genau
nach
Vorschrift
gebraucht
wird, Man
(
sehe Nr . 183 der Zeitung
der freien Stadt Frankfurt ) und gegen den sich bis heute noch keiNedacteure:

ner umrer
hiesigen 88 Herren
Aerzte erklärt hat , findet sich fort¬
während vorräthig
zu 48 kr . pr . Pfund der Englische , und zu 24s kr.
der Deutsche , bei
Lorenz
Friedrich
Steitz,
__
__
in Frankfurt
am Main.
Nachstehende Anzeige wird andurch zur Kenntniß des Publikums
gebracht . Frankfurt
am 9 . Zuly 1829.
.
Po lizei - Amt.
Man hat bei Gelegenheit
einer zu Frankenthal
bethätigten Haus¬
suchung nachgeschriebene Gegenstände
vorgefunden , und in Beschlag
genommen:
'
1) ein neun Centimeter
langes , fünf Centimeter
breites und
drrttbalb
Centimeter
hohes mit rothem
Saffianpapier
überzogenes
viereckiges Klftchen von Pappendeckel , welches mit schwarzem und grünem
Sammt
ausgeschlagen
rst, und ein Haft von weißem Metalle
hat;
2 ) in diesem Schächtelchen eine große Vorstecknadel von geringem
Golde , mit erner Rossette von fünf und zwanzig falschen Brillanten,
die die Phenpherie
eines Frankenstücks hat;
3) eine goldne Vorstecknadel in Gestalt eines Thorschlüffels , der
m -seinem Griffe einen falschen Smaragd
hat . — Dieser Artikel ist
gleichfalls von mittelmäßigem
Golde;
4 ) ein Siegelring
von geringem
Golde . Das Schild an dem¬
selben , ein eyförmiges Oval , ist mit einer stahlblauen Platte
ausge¬
schlagen , worauf unter einem Glasdeckel die goldne Chiffre G . R.
in einander verschlungen , angebracht ist;
5) ein kleiner Vergißmeinnicht
- Ring von Gold;
6 ) ein goldner Ring mit einem falschen Demantstein;
7 ) ein kleiner goldner Ring mit einem kleinen Knöpfchen von
hellblauem Schmelze;
8 ) eine Schnur von vergißmeinichtblauen
Glasperlchen;
9) ein Frauenzimmer
Braselett , aus fünf paralellaufenden
Schnü¬
ren von hellbrauuer
Seide und einem viereckigen Schlößchen von vergoldenem Tombacke bestehend . Hin und wieder kleine Perlchen
von
gleichem Metalle ; 10 ) ein Frauenzimmer
- Scheerchen von geringem Golde mit para¬
solartiger
Scheide von rosenrothem
Schmelze . — Auf der einen Seite
dieies Futterals
das Bildniß eines sitzenden altmodisch geputzten Frauen¬
zimmers , das mit einem Vogel spielt , und auf der andern
Seite
zwei Vergißmeinnicht
- Guirlanden . Hierzu ein goldener Ohrenlöffel
und der Knopf eines Bleistiftes
von gleichem Metalle . Die Scheere
rst an den zwei Schenkeln ihres Griffes entzwei gebrochen und wie¬
der geflickt;
11 ) ein gebogter Geldbeutel
von rother und schwarzer Seide mit
Perlen von Tomback , derselbe hat einen tombackenen Bügel und eine
Eickel von dunkelrother
und rosenrother
Seide und ist mit einem
Filet ausgefüttert;
12 ) Das Werk einer großen Taschenuhr;
13 ) ein sechsthalb Centimeter langes , vierthalb Centimeter breites,
und zwei Centimeter
hohes viereckiges Pappkistchen , dessen Seiten mit
geblümtem
Goldpapier
überzogen
und der Deckel mit kristalisirtem
grünem Bleche belegt ist;
14 ) ein sieben Centimeter
langes sechsthalb Centimeter breites und
drei Centimeter
hohes Kiftchen von grün überzogenem
Pappendeckel.
Dessen Deckel ist dunkelroth.
Die Eigenthümer
dieser Objecte werden ersucht über das Abhan¬
denkommen derselben ihre Anzeige bei der unterfertigten
Stelle un¬
verzüglich zu machen , oder auch an ihre eigene Behörde sich zu wen¬
den , die sodann nicht ermangeln
wird ihre Protocolle
zur weitern
Verfügung
hierher abzusenden.
Kaiserslautern
, den 20 . Juny 1829 .
»
Der Untersuchungsrichter
am könkgl . baierischen
Bezirksgerichte
zu Kaiserslautern , im Rheinkreise
Fr
. Birnbaum.

Amsterdam,
den 18 . Juli . Integral
59 % . Met . 96 % . Par¬
tial 387 . Loose 200 . Actien fl . 1362.
Wien,
den 15 . Zuli . Met . 99 % . Partial
126 % . Loose 165 % .
Actien 1123 . St .-Banco 54 % .
Paris,
dm 18 . Zuli . 3% 81 Fr . 95 Cent . 5% 109 Fr . Cent . 80
Naples 87 Fr . 95 Cent . Guebhardt
74 Fr.

Oe hl er.

Druckerei

Carl

Webers

Nro . 204.

Der halbjährige Preis dieser Zeiung ist für Frankfurt
3 fi. 30 kr.
und für alle mit dem Fürst !.
Thurn
und Tauschen Oterpostamte dahier in Verbindung
stehen¬
den Postämter 4 fl.

Abendblatt

Einrückungsgebuhr
für Be¬
kanntmachungen
von Pri¬
vatpersonen und öffentlichen
Behörden Skr . für die Zeile
von etwa 50 Buchstaben.

kür KoltllL, Mentlleheß Leben und gesellige
Donnerstag

, den 23 . Juli

Zeitbilder.
Louvels Geständnisse über sein Verbrechen,
die Ermordung
des Herzogs
von Berry
betreffend.
Das von Lonvel an der Person des Herzogs von Berry
verübte Verbrechen ist eine jener Monstruofitäten , die beweisen,
bis zu welchen Abscheulichkeiten der Mensch sich verirren kann,
wenn er blindlings seinen Leidenschaften und dm Einflößungen
einer entarteten Einbildungskraft
sich überläßt . Louvel war einer
jener vereinzelten Verbrecher , wie Ravaillac , Johann Chätel und
Damiens , nur mit dem Unterschiede , daß diese durch religiösen,
jener aber durch politischen Fanatismus
irregeleitet wurden.
Hatte Louvel einen andern Mitverschwornen , als diesen Fana¬
tismus gehabt , der Herzog von Berry würde wahrscheinlich jetzt
noch leben . Aber er war düster , verschwiegen . Am liebsten ging
er allein an menschenleeren Orten spazieren . Er sioh die Gesell¬
schaft ^ seiner Kameraden , doch aller seiner Seltsamkeiten
unge¬
achtet , hielt man ihn nicht fähig , einen Mord zu begehen . Sei¬
ner spätem Aussage zufolge war das aber der einzige Gedanke,
nüt dem er sich beschäftigte .
Er äußerte sich in den Verhören
über sein Vorhaben folgendermaßen:
„Seit meiner Rückkehr von der Insel Elba , wie schon vor¬
her , und wie . seit 1814 , hatte ich unaufhörlich den Gedanken
genährt , die Bourbonen auszurotten . Ich wollte schon zu Ca¬
lais damit beginnen , und Hand an den König zu legen , oder
an die Prinzen , welche ich dort gefunden haben würde . Meh¬
rere Umstände hinderten mich daran . Ich begab mich mit dem¬
selben Entschlüsse nach Fontainebleau . Ich war noch nicht recht
an meinen Gedanken gewöhnt . Indessen während dem Feste,
welches die alte Garde dem Herzog von Berry gab , wollte ich
den Streich wagen . Ich war fest entschlossen , als die allge¬
meine Zufriedenheit , welche ich , den Verläumdungen
der Ta¬
gesblätter ungeachtet , zu bemerken glaubte , meine Hand zurück¬
hielt . Ein Gedanke fuhr mir wie ein Blitz durch die Seele:
sollte ich Unrecht haben?
„Ich ging nach Elba , mehr um mich von meinen Plänen
zu zerstreuen , als darin mich zu bestestigen . Aber meine Ideen
blieben überall dieselben . Ich verließ Elba , wo es mir nicht
gefallen wollte , und begab mich nach Livorno , immer mit mei¬
nen Entwürfen beschäftigt . Ich machte es mir sogar zum Vor¬
wurf , so viel Zeit zu verlieren . Auf meinem Rückwege nach
Frankreich kam ich nach Chambery , und blieb dort drei Mo¬
nate . Bei der Nachricht von Bonaparte 's Ankunft zu Grenoble,
ließ ich meine Sachen , mein Handwerkszeug ( Lonvel war ein
Sattler ) und selbst mein Geld bei meinem Meister , und eilte
dahin . Ich begab mich sodann mit den kaiserlichen Equipagen
nach Lyon und Paris . Bei meiner Ankunft zu Lyon hatte Mon¬
sieur ( der jetzt regierende König ) die Stadt bereits verlassen.

Unterhaltung .'

1829.

Hätte ich hoffen können , denselben zu erreichen , ich würde ihm
nachgeeilt seyn , und ihn getödtet haben.
„Während Bonaparte 's hunderttägiger Regierung mußte ich
meine Plane aufgeben . Aber kaum war er abgetreten , so er¬
griff ich sie von Neuem . Ich befand mich damals zu La Rochelle
und kaufte dort den Dolch , dessen ich mich späterhin bedient
habe . Sodann kehrte ich nach Versailles zurück , und arbeitete
zuerst dort , bald nachher aber zu Paris in den Stallungen . Von
nun suchte ich unaufhörlich eine Gelegenheit , meinen Plan aus¬
zuführen . Ich bewachte und verfolgte die Prinzen zu Paris , zu
Versailles , zu St . Germain , zu St . Cloud , zu Fontainebleau.
Ich wußte wohl , daß es mich den Kopf kosten würde . Aber der
Name
der Bourbonen
schien mir zu fassungswürdig , als
daß ich auf meinen Entschluß , eines persönlichen Beweggrundes
wegen , hätte verzichten sotten. Als 1816 die Herzogin von Berry
nach Frankreich kam , verfügte ich mich nach Fontainebleau , wo
ich Dienst bei den Equipagen erhielt und allen Jagden
beiwohnte,
ohne den entscheidenden Streich thun zu können . Ich ging auch
nach St . Germain , und hatte bereits mehr als fünfzig Mal den
Arm erhoben . Aber ich ließ ihn wieder sinken , entweder weil
es mir zur Ausführung an Muth gebrach , oder weil ich die Ge¬
legenheit nicht für günstig genug hielt.
HBei alledem bestärkte jeder mißlungene Versuch mich nur
immer mehr in meinem Entschlüsse . Ich durchstreifte Paris,
und war bei den Jagden zu Vincennes und Meudon , denen ich
zu Fuß folgte , ohne meiner Schwester , bei .der ich wohnte , zu
sagen , was ich thue . Um nicht in meiner Arbeit zurückzuftehen,
strengte ich mich sehr an , und verrichtete in einigen Stunden,
wozu ich sonst den ganzen Tag gebraucht haben würde . Ich
trug immer einen Dolch , wenn ich vermuthen konnte , einem
Mitglied der Familie
Bourbon zu begegnen .
Meine Absicht
ging jedoch darauf hin , mit dem Herzog von Berry zu beginnen,
weil er der jüngste war , und weil ich auf solche Weise hoffen
konnte , dies Geschlecht zu vertilgen . Nach dem Herzog von
Berry hätte ich den Herzog von Angoulsme
getödtet , sodann
Monsieur , endlich den König . Ich wollte ohne Unterschied alle
Bourbone umbrkngen . Vielleicht hätte ich den König allein ver¬
schont , weil er alt und hinfällig war , und nicht lange mehr
leben konnte.
„Ich verfolgte die Bourbone nicht allein auf ihren Jagden;
seit drei Jahren
lauerte ich auch jeden Abend auf sie in den
Schauspielhäusern . Kam bis ein Viertel nach acht Uhr Nie¬
mand , so csttfernte ich mich , weil alsdann nichts mehr zu ma¬
chen war . Obgleich ich kein Frömmler
bin , folgte ich dem
Herzog von Berry auch in die Kirchen . Seit einigen Jahren
war ich wie sein Schatten . Am letzten Frohnleichnamsfeste
bot
ich alles Mögliche auf , mich an seinen Wagen zu drängen , aber
vergeblich . Ich hatte von nun an keine Ruhe mehr .
Am 11.
war ich bei dem Opernhause , am 12 . beim Theater Feydeau;
er kam nicht ."
„Endlich am letzten Sonntag
im Karnaval stand ich sehr

IW .

früh auf , ordnete mein Zimmer , kleidete mich sorgfältig an , und
begab mich zu dem Speisewirth Dubois , in der St . Thomas¬
straße des Louvre , wo ich frühstückte . Ich unterhielt mich einige
Zeit mit dem Friseur Barbe und zwei andern Personen , begab
mich sodann in mein Zimmer , und nahm den kleinsten von mei¬
nen beiden Dolchen , in der Absicht , herumzustreifen . Ich sah
den fetten Ochsen und die Masken vorüberziehen , es mochte un¬
gefähr zwei Uhr feyn . Mehrmals hatte ich die Nivoliftraße , und
einige andere durchschritten , begab mich über die Boulevards
nach dem Platze Ludwig XV . und 'durch die elisäischen Felder
bis Halbweges zwischen der Stern -Barriere und dem Thore Maillot!
Es war bereits finster geworden , als ich um halb sechs Uhr zu
Dubois zurückkehrte. Ich speisete dort mir Buremont , dem Stall¬
marschall , mit dem ich über unbedeutende Gegenstände sprach.
Während dem schlug es sieben Uhr . Ich begab mich in mein
Zimmer , um den andern Dolch zu nehmen , den ich in eine der
Hosentaschen steckte. Den ersten behielt ich ebenfalls . So ver¬
sehen eilte ich nach der Oper , wo ich , der außerordentlichen Vor¬
stellung wegen , hoffen konnte , den Prinzen zu finden . Ich
täuschte mich nicht . Er kam um acht Uhr mit der Prinzessin.
Als der Herzog aus dem Wagen stieg , wollte ich mich auf ihn
werfen , aber es gebrach mir dazu an Muth . Er ging dicht an
mir vorüber . Ich hörte , wie von Mund zu Mund der Befehl
gegeben wurde , um drei Viertel auf eilf Uhr zu kommen . Mein
Entschluß war jetzt unwiderruflich gefaßt . Ich machte mir einen
Vorwurf aus meiner Feigheit , durchstreifte das Palais - Royal,
und erwog das Für und Wider meines Vorsatzes . Wenn ich
Recht habe , warum fehlt es mir an Muth ? Habe ich Unrecht
warum kann ich dieser Gedanken mich nicht entledigen ? Der
Streich muß noch diesen Abend vollftreckt werden.
„Ich begab mich mehrmals vom Palais -Royal zum Opern¬
hause und vom Opernhause zum Palais -Royal , in der Besorgniß , daß man vielleicht andere Befeble ertheilt haben könne.
Endlich zwanzig Minuten vor eilf Uhr waren die Kutschen be!
reits angekommen . Ich schlüpfte dazwischen , und wartete eine
Viertelstunde an einem Kabriolet . Als die Kutschen vorwärts
rückten , schlich ich an der Mauer entlang . Der Prinz erschien.
Sobald die Prinzessin und ihre Ghrendame
in die Kutsche ge!
stiegen waren ( der Soldat
hatte das Gewehr präsentirt , und
wendete mir den Rücken) , stürzte ich mich auf den Herzog
er¬
griff ihn mit der linken Hand an der linken Schulter , stieß ihm
den Dolch in die rechte Seite und entfloh ."
p J
Auf diese Weise erzählt Louvel sein schreckliches Vorhaben
und die traurigen Resultate desselben .
Man sieht , daß er sich
selbst Einwürfe machte , und sie sich selbst widerlegte . In der
Allgewalt , welche er seinen verbrecherischen Planen zugestauden
stärkten seine Gedanken ihn immer mehr in seiner Leidenschaft
die nur durch Mord und Blut befriedigt werden konnte .
Er
gestand später sein Verbrechen mit einer Kaltblütigkeit * einer
Sicherheit , die bewies , daß er selbst darin noch eine Art ^Genuß
finde .
p
'Der glücklichste Umstand bei dieser traurigen Begebenheit
war ohne Zweifel Louvels Verhaftung . Dadurch wurde Frank¬
reich ein unzuberechnendes Unheil erspart .
Wäre er nach der
Ausführung
seines Verbrechens eben so ruhig und kaltblütig aewesen , als er es vorher war , und hätte er nicht plötzlich die
Flucht ergriffen , die Dunkelheit der Nacht würde ihn beqüuftiat
haben , und er hätte sich unaufgehalten entfernen können . Aber
die Vorsicht wachte . Der alleinige Verbrecher mußte sich so m
sagen selbst der Gerechtigkeit überliefern .
vf
ä

Traurige

Perwechslung.

(Aus der Gazette des Tribuneaux,)
Es giebt Menschen , welche ein trauriges Fatum zu verfol¬
gen scheint . Derjenige , von Welchem wir jetzt reden wollen
scheint zu ihnen zu gehören . .Schon in den Vlüthejahren seines
Lebens hat das Schicksal ihn mit schweren Schlägen getroffen
hat ihn verfolgt und niedergeworfen . Wir theilen hier seineGeschichte mit in einfacher und klarer Erzählung , uns enthaltend
aller Betrachtungen , welche des Lesers Theilnahme stören und
schwächen würden.

Ange Lucken Duclos Legrks , geboren in Chateauneuf ( Finistere ) , hat das Geschäft eines Seemannes erlernt und ist ge¬
genwärtig 20 Jahre alt . Seinen Vater und seine Mutter hat
er verloren und von seinen Verwandten sind ihm nur noch eine
Großmutter
von mütterlicher Seite geblieben . Vor einer Reihe
von Jahren schon hatte er die Heimath verlassen , hatte erst als
Schiffsjunge
gedient und dann als Matrose auf der Fregatte
Galathea , auf der Brigg Dieppe -la -Georgette , auf der Gabarre
le Chameau , auf dem dreimastigen Kauffahrer le Melayo ; er
hatte sich ftit dem Jahre 1823 an verschiedenen Orten , aber im¬
mer im Dienste , aufgehalten . Am 28 . October 1827 verließ er,
Marseille
, um sich , nach dem Befehle seiner Oberen , nach
Quimper
zu begeben . Vor seiner Abreise erhielt er 410 Fr.
sey es, daß man ihm so viel noch schuldig war an rückständigem
Sold oder daß man ihm diese Summe
zur Bestreitung der
Reisekosten aussetzte.
Am 13 . Octbr . kam er nach Lyon und logkrte in dem Gast¬
haus eines gewissen Perrachon , auf der Hochstraße du Grillon
Nro . 12 . Der Wirth verlangte Duclos Reisepaß , schrieb den
Fremden ein und gab ihm darauf das Papier zurück ; hier ver¬
weilte er ein paar Tage und besuchte das Theater . Als er das¬
selbe verließ , begegnete er einem Soldaten
auf dem Platze des
Perreaup ; es entspann sich zwischen beiden ein Wortwechsel , wel¬
cher bald ernsthaft , und laut wurde , so daß die Polizei sich in's
Mittel legen mußte . Der Eine der Streiter
entkam und Duelos wurde ergriffen und auf 's Stadthaus
abgeführt . Hier be¬
merkte er . daß man ihm einen seiner Rockfchöße abgeschnitten und
somit einen Beutel , welcher in der Hintertasche stack und 180 Fr.
enthielt , entwendet habe . Darüber erschrack der arme Duclos
nicht wenig . Den folgenden Morgen wurde er verhört ; man
fragte ihn , ob seine Papiere alle in Richtigkeit wären und ob er
sie nicht bei sich hätte . Duclos bejahte es , griff in die Tasche
und fand sie nicht. Da schöpfte man gegen ihn Verdacht und
ließ ihn, bis zu fernerer Untersuchung , in Verhaft nehmen . Ein
gewisser Mignot , welcher bei dem Verhöre zugegen war , glaubte,
den Duclos
irgendwo schon gesehen zu haben und als einen,
von Toulon entsprungenen Züchtling
zu erkennen . Man zog
deßhalb Erkundigungen von Toulon und von andern Städten ein,
aus welchen hervorging , daß er kein Züchtling gewesen und auch
nicht entsprungen wäre . Indessen verurtheilte ihm dennoch das
Gericht von Lyon als einen Landstreicher
zu dreimonatlicher
Gefängnisstrafe , welche er auch aushielt . Nach Verlauf dieser
Strafzeit wurde er auf Schub nach Paris gebracht und dort so¬
gleich auf die Präfektur geführt . Dieses war tm Monate Mai
1828 . Dort sahen ihn zwei Züchtlinge
, welche ihn sogleich
begrüßten und in ihm ihren ehemaligen Leidensgefährten Jean
Louis Santel
zu erblicken glaubten . Dieser war wirklich von
Toulon entsprungen . Duclos vertheidigte sich, wiederholte es und
schwur es , er sei nie Galeerenzüchtling gewesen ; aber die, welche
ihn zu erkennen glaubten , behaupteten , sie irrten sich gewiß nicht;
denn sie hätten ja mit dem Santel an Einer und derselben Kette
gelegen.
Santel
war , wie wir eben gesagt haben , von Toulon den
28 . Februar 1828 wirklich entsprungen , aber ist erst im März
1829 wieder eingefangen worden . Hieraus geht also hervor , daß
Mantel während der Zeit der Untersuchung über die Sache Duc¬
los verschwunden war und man demzufolge Ursache hatte , diesen
für den entsprungenen Flüchtling zu halten und ihn demgemäß
zu behandeln.
Man suchte jetzt ein Signalement
Santels
hervor und so
fand man die Ursachen der Verwechselung der beiden Individuen
bald.
Die Haare , beider haben ohngefähr dieselbe Farbe . Santel
hat einen gelblichen Teint . Duclos hat eine weiße und wenig
frische Gesichtsfarbe . Beide haben auf der Stirne , über dem
rechten Auge , eine Raröe ; aber die von Duclos ist etwas stärker
und liegt perpendikulär . Santel hat eine Narbe auf dem Bau¬
che; auch Duclos . ' Santel hat ferner zwei starke Narben auf dem
linken Fuße und auch bei Duclos finden sich, wenn auch mit ei¬
nigem Unterschied , dieselben Zeichen ; endlich hüben beide auf dem
Unken Arme ein Muttermaal . Trotz dieser Sonderbarkeit , daß

fcet zwei Menschen besondere Kennzeichen so sonderbar überein, beide von einander zu unter¬
, ist es doch nicht schwer
stimmen
, da sich besondere Merkmale vorfinden und man meinen
scheiden
sollte, sie müßten jedem Beschauer sogleich in die Augen fallen.

Duclos war zur Zeit seiner Festnehmung in Lyon erst 19 Jahre
, nachdem er so viel erduldet und solange
alt und auch jetzt noch
gelitten hat, sieht man ihm an, daß er nicht viel mehr, als
, ein Mann von
zwanzig Jahre zahlen kann; Santel dagegen
30 Jahren, sieht schon ältlich aus. Santel ist anderthalb Zoll
, als dieser, jener hat ein
, als Duclos, jener ist weit dicker
höher

Grundgesetz gesichert glaubte, ftipulirt wörtlich nur: für jeden
Eidgenossen den freien unbeschwerten Kauf in allen Kantonen,
; daher sich Bern durch die¬
ohne des freien Verkaufs zu erwähnen
sen Artikeh in der Ausübung seines Souveränitätsrechtes in in¬
neren Angelegenheiten und insbesondere in der Aufstellung eines

, auf allen aus dem Aus¬
Zolles, als einer Consumosteuer
, auch aus allen andern
lande, d . h. nach seiner Erklärung
Kantonen eingehendenden Wein keineswegs gehemmt glaubt;
während Waadt gerade in dem Geist und Zwecke dieses selben
Artikels den Grund findet, den Schutz der Tagsatzung anzurnfen. — Wo Buchstaben und Geist eines Gesetzes einander zu
volles rundes Gesicht und eine kurze Nase, dieser hingegen hat
, liegen gerne mehrere Deutungen dieses
widersprechen scheinen
ein langes Gesicht und größere Nase.
Geistes nahe. Jeder vaterlandsliebende Schweizer wünscht grö¬
Merk¬
Ohnerachtet aller der ebenangeführten unterscheidenden
ßere Einheit und Festigkeit dem Bunde, ausgedehntere Voll¬
male und andere ganz bestimmt entscheidenden Beweise für die
; die ersten Staats¬
größere Kraft der Tagsatzung
. Man macht und Schweiz
Sache Duclos, beharrten seine Ankläger bei ihrer Aussage
selbst in amtlicher Stellung
,
dieses
haben
der
männer
führte jetzt den unschuldig leidenden Duclos auf das Ministerium
; der großen Mehrheit der Tagsatzung lag diese
, und man ausgesprochen
der Marine, wo es ihm gelang, sich zu rechtfertigen
Grund, als sie, unfähig den Streit zwischen Bern
zu
Gesinnung
, wenn nicht die Polizei noch
würde ihn gewiß frei gegeben haben
einen Richterspruch zu enden, dem hohen
durch
Waadt
und
abermals
ward
Duclos
vollgültigere Beweise verlangt hätte.
wohlthätigste Auslegung" des 11.
„die
als
Bern
Stande
; denke man sich seine Lage! Er wußte, daß er un¬ Artikels der Bundesacte
festgesetzt
, die. Grundsätze und das Verfahren
schuldig war; lange war er entfernt gewesen von seiner lieben
Bundesstaat einig, frei und stark
den
allein
welche
,
empfahl
, wieder
Heimath; endlich schien ihm sein Geschick zu vergönnen
hohe Stand Bern scheint jedoch in sei¬
Der
.
werden
erhalten
an
Reise
seine
er
trat
freudig
;
zu den Seimgen zurückzukehren
. Ein am
verharren zu wollen
und — statt ttt die Arme geliebter Menschen zurückznkehren, nen bisherigen .Grundsätzen
. Das Schreckliche seiner Lage 28. Mai d. I erschienenes diplomatisches Memoriale dieses
ward er in's Gefängniß geworfen
Standes wiederholt mit Klarheit und Bestimmtheit alle in die¬
griff ihn so sehr an, daß er nahe daran war, den Verstand zu
; wird aber
, Speise zu sich ser Sache schon öfters ausgesprochenen Argumente
verlieren und daß er mehrere Tage verweigerte
wichtiger durch die hier
weit
Eidgenossen
denkenden
jeden
für
zu nehmen.
Worte: „die Schweiz
So saß er bis zum 21. April dieses Jahres, wo sein Miß¬ zum erstenmale und officiell ausgesprochenen
der Mediationsacte,
Zeit
zur
wie
mehr,
Bundesstaat
kein
sey
. Mancherlei Umstände hat¬
geschick den höchsten Punkt erreichte
." Ein wah¬
ten auf Duclos Sache nachtheilig eingewirkt und man glaubte sondern seit 1815 nur noch ein Staatenbund
, höchst
unerwartet
auch
Wort,
schmerzliches
hartes
ein
aber
res,
, ihn für den entsprungenen Santel
genügenden Grund zu haben
unerwartet in einer Zeit, wo so viele Zeichen in Volk und
zu halten. Jedem, der diese Geschichte liest, drängt sich aber
Regierungen den Wunsch innigerer Vereinigung zu einem unge¬
gewiß eine Frage auf, nemlich die: „Warum wendete man sich
. „Doch wie bitter eine
nicht gleich tni Anfänge der Verhaftung Duclos nach Marseille, trennten starken Bundesstaate beurkunden
immer heilsamer als
doch
Bitterkeit
ihre
ist
,
möge
seyn
Wahrheit
sind
Wir
?"
hätte
bekommen
wo man über die ganze Sache Licht
" äußerte sich bei
alle Süssigkeit einer Lüge oder Selbsttäuschung
.—
nicht im Stande, diese Frage zu beantworten
ist Wahrheit,
Es
.
Zschokke
geistvolle
der
Gelegenheit
dieser
man
,
angelegt
Endlich wurde ihm ein eisernes Halsband
was der hohe Stand Bern aussprach und was andere vielleicht
kleidete ihn in den Anzug der Galeerensclaven und schickte ihn,
mit»vielen Verbrechern nach Toulon, wo er am 20. Mai anlangte. durch eine gewisse heilige Scheu verhindert wurden auszuspre¬
Der arme Duclos glaubte sich jetzt zu ewiger Gefängnißstrafe chen: die Eidsgenossenschaft ist kein Bundesstaat mehr, sondern
. Damit verwandeln sich viele Zu¬
verdammt und versank in ein düsteres Hinbrüten, welches viel¬ nur noch ein Staatenbund
muthungen eines Kantons an den andern zu diplomatischen Miß¬
leicht bald in Wahnsinn übergegangen wäre. — Aber die Stunde
, an welcher er schon verzweifelt hatte, schlug griffen, welche von der gegenwärtigen Bundesacte nothwenseiner Befreiung
. — Den 7. Mai 1829 war auch der wahre Santel wie¬ dig zurückgestoßen werden müssen und selbst was die Mehrheit
endlich
der Lagsatzung die wohlthätigste Erklärung des 11. Artikels des
der gefangen worden und so wurde der unschuldige Duclos frei.
, obwohl in dem Ge¬
. Ein Menschenfreund Buydesvertrags hieß, widerstrebt demselben
Sein Entzücken ging über alle Beschreibung
preiswürdiger Wunsch
und
frommer
ein
Lagfatzung
der
danken
so¬
der
,
Manne
jungen
dem
um
,
eröffnet
hat eine Subscriprion
wohnt.
. Es
viel leiden mußte, dafür eine Entschädigung zu verschaffen
Frankreich.
. — Aber, so fragt gewiß
sind schon viele Beitrage eingegangen
, einen Unglücklichen für 2 in Schmach
Jeder, ist es wohl möglich
, enthält
Die „ Revue de Paris," eine neue Wochenschrift
W.
?
und Elend verlorne Lebensjahre zu entschädigen
„statistische Forschungen über die Vertheilung der Entschädigungs." Die zwei äußersten Stufen der Leiter sind: der
Milliarde
Nachrichten.
Herzog von Orleans und seine Schwester mit mehr als 7 Mill.
Politische
) und ein Hr. Andre
(wozu noch3 — 4 Mill. kommen können
Schweiz.
Müller im Riederrhein mit 8 Fr. 45 C. Ans Mitglieder der
Die Schweiz ist kein Bundesstaat mehr!
Pairskammer kommen bis jetzt von der Entschädigung mehr als
. Familie v.
40 Mill. ( worunter die stärkste Summe die herzogl
Tagsazder
vor
lange
so
schon
Der
Aarau , 10. Juli.
Montmorency mit 2,716,620 Fr., und die geringste der Baron
streit der Kantone Waadt und Bern, über den
v. Charette mit 7616 Fr. enthält) ; auf die Depntirtenkammer
Bern auf den waadtländischen Wein gelegten Ein¬
im Kanton
gangszoll rst seinem Ende noch nicht nahe. Weit bedeutender nur 5,608,457 Fr., wovon die-rechte Seite mit 3,003,041 Fr.
(darunter der Marquisv. Pina 336,000 Fr.) ,' die linke Seite
tur,9 ^ bsen Gegenstand selbst wird dieser Streit als ein
, daß der neue an die - 2,605,415 Fr. ( darunter die Grafen Laröchefoucauld mit 1,284,000
Beleg für ^ Wahrheit der Thatsache
Fr., Hr. v. Lafayette mit 450,000 Franken u. s. w.) erhält.
, indem erden
Stelle rer Medratlonsacte getretene Bundesvertrag
, da die
einzelnen Kantonen ausgedehntere Souveränitätsrechte zugesichert Alle diese Summen sind übrigens des Zuwachses fähig
ist,
beendigt
nicht
noch
Liquidation
Vereinigung
innigere
die
,
beiträgt
hat, zuglerch wesentlich dazu
, die eine Entdeckungreise um die
Zwei russische Korvetten
des Bundes, wie sie vorher sich entwickelt hatte, durch den ConTagen zu Havre eingelaufen.
Paar
ein
vor
sind
,
gemacht
Welt
11.
Der
.
lösen
zu
und
sttct^derKanlonalinteressen zu schwachen
, die sie nach Rußland
, in welchem die Schweiz den freien Ver¬ Unter den merkwürdigen Gegenständen
Artlkeb der Bundesacte
die vom Grabe Napo,
Erde
mit
ein
auch
sich
befindet
,
bringen
als
Vaterlandes
des
Umfange
ganzen
im
kehr aller Eidgenossen

leon s auf St . Helena anfgeschaufelt wurde , gefülltes Faß , wo¬
rin die Sprößliuge
von dem Weidenbaume , der das Grab be¬
schattet , gepflanzt sind. In der Umgegend von Havre sind solche
Weidensproßen bereits vorhanden, ' und durch Handelsschiffe , die
bei St . Helena anhielten , dort hingebracht worden.
Türke
i.
Aegina , vom 4 . Juni . Der jetzt hier erscheinende Courrier d 'Orient enthält ein Decret des Grafen Capodistrias kraft
dessen der National
- Congreß
auf den 13 . Juli nach Ar¬
ges einberufen wird . Die Regierung wird während der Ses¬
sion des Congresses ihre Residenz in gedachter Stadt aufschlagen . Diesem Dekrete ist ein Circulair an die außerordentlichen
Commissaire und Gouverneure beigefügt , das Instructionen
ent¬
halt , nach welchem sie die Wahlen der bevollmächtigten Deputirten so viel als irgend möglich zu beschleunigen haben .
Au¬
ßerdem erhellt aus demselben , daß viele Provinzen den Grafen
Capodistrias selbst zu ihrem Repräsentanten
beim Nationalcongresse gewählt haben ; der Präsident spricht zwar seine Dankbar¬
keit für dies Vertrauen aus , fordert sie aber dringend auf , un¬
verzüglich zur Wahl neuer Bevollmächtigten
zu schreiten.- Am
3 . ist der Präsident von Poros nach Napoli di Romania abge¬
reist , wurde jedoch bald wieder in Poros oder in Aegina zurück¬
erwartet ; man glaubte allgemein , daß er das Projekt , die Cycladen noch vor dem Zusammentritt des Rational - Congresses zu
besuchen , aufgegeben habe . Der General Church
war in der
Nacht vom 29 . auf den 30 . Mai aus seinem Hauptquartiere
in
West - Griechenland zu Aegina eingetroffen . Es hat auf dem
Wege dahin die Festungen Meßolonghi und Lepanto besichtigt. .Am
Morgen nach seiner Ankunft hatte er eine Unterredung mit dem
Präsidenten.
Von der wallachischen
Gränze,
vom 8 . Juli . Briefe
aus Bucharest
vom 4 . Juli melden , .daß bei der russischen
Armee große Bewegungen stattfinden , welche eine beschlossene
Operation jenseits des Balkans andeuten . Es heißt nemlich , das
Korps des Grafen Pahlen habe bereits die Straße nach EskiStambul
eingeschlagen , und der Obergeneral
Graf Diebitsch
denke in Kurzem sein Hauptquartier
nach Karnabat zu verlegen,
von wo atls er sich gegen Burgas wenden wolle , um Hustein
Pascha , welcher in dieser Gegend ein zahlreiches , von Einigen
auf 60,000 Mann geschätztes Heer befehligen soll , anzugreifen,
und nach dessen Niederlage gerade auf Adrianopel zu marschiren.
Von der Donau,
v . 13 . Juli . Nach Briefen aus Koustantinopel
vom 26 . Juni , hatte der Großherr eine feierliche
Heerschau über die bei Bujukdere versammelten Truppen gehalten,
welcher die Botschafter von England und Frankreich beiwohnten.
Obgleich die beiden Botschafter ihre Antrittsaudienz
noch nicht
gehabt hatten , so soll sich doch der Sultan bei dieser Gelegen¬
heit viel mit Sir Robert Gordon , der von der Pforte besonders
ausgezeichnet wird , unterhalten
haben . Die verschiedensten Ge¬
rüchte waren nach dieser Heerschau zu Konstantinopel im Um¬
laufe ; unter andern sagt man , die Pforte werde die Vermitte¬
lung der Mächte in Hinsicht auf Griechenland nicht annehmen,
und der Sultan habe sich darüber gegen Hm . Gordon sehr be¬
stimmt ausgesprochen .- Der niederländische Gesandte , Baron von
Zuylen , welcher in Abwesenheit der Botschafter sich so viele Ver¬
dienste um die Unterthanen beider Nationen erworben hat , soll
von dem Könige von Frankreich das Großkreuz der Ehrenlegion,
und von dem Könige von England eine reich mit Diamanten ge¬
schmückte Dose , im Werthe von 5000 Pfund St . , erhaltenchaben.
Man will wissen , daß Graf Capodistrias entschlossen sey,
Griechenland zu verlassen , falls die englische Regierung die . von
ihnl angeordneten Maaßregeln zu beschränken gedenke , und daß
e.r deshalb an den Lord Oberkommissair der jonischen Inseln Sir *'
Frederick Adams geschrieben habe.

mit
sich
und
den

unnachläßigem Eifer betrieben . Ohne Unterbrechung bewegen
Marsch -Eolonnen von allen Punkten aus nach dem Pruch
dem Dneper hin und die Einübungen
der Rekruten auf
Sammelplätzen der respektiven Gouvernements
dauern fort.
Zu Kronstadt werden mehrere Linienschiffe , Fregatten
und
andere Kriegsfahrzeuge nieder » Ranges ausgerüstet , deren Be¬
stimmung , wie man sagt , dahin geht , unsere Schiffsmacht im
mittelländischen Meere zu verstärken . — Aus den militärischen
Bildungs -Instituten
des Reichs treffen noch immer Eleven hier
ein , die , je nachdem sie sich in Folge der Prüfung zu Offiziers¬
stellen qualificiren , sofort Anstellung erhalten und vorläufig zu
den Depots ihrer respectiven Regimenter abgeschickt werden.
Wohlunterrichtete Personen wollen wissen , daß der Kaiser
die Sommermonate
in dieser Residenz zuzubringen und sich erst
gegen den Herbst zur Armee zu begeben gedenke.

Deutschland.
Berlin,
vom
18 . Juli . Vorgestern ist der König nach
Töplitz abgegangen , dessen Bäder auf den Rath der Aerzte Se.
Maj . gebrauchen werden . Hierauf haben auch der baierische und
der schwedische Gesandte so wie der General Gneisenau und der
Staatsminister
von Brockhansen Berlin auf einige Zeit verlassen.
Stuttgart,
vom 19 . Juli . Se . Maj . sind gestern Mit¬
tags von Ems , wieder hier eingetroffen , und werden morgen
wwder nach Friedrichshafen , woselbst Sich I . Maj . die Königin
noch befinden , zurückkehren.
Karlsruhe,
vom 13 . Juli . Prinz Wasa ist vorgestern
Abend dahier von Lausanne eingetroffen und gestern Morgen so¬
gleich nach Bruchsal abgereist . Dessen erlauchte Schwestern , die
Prinzessinnen von Schweden , werden nun in Kurzem ihre Reise
nach Wien und Schönbrunn antreten.
Nach allen Nachrichten aus unfern Rebgegenden verspricht
man sich einen guten Herbst . Auch die Feldfrüchte
lassen eine
reichliche Erndte hoffen.

Bekanntmachungen.
Auf der großen Bockenheimer
Straße
Lit . E . 132 ist
die erste
und zweite Etage mit oder ohne Möbeln , zusammen oder theilweise,
zu vermiethen .
*
Eine eiserne Geldkiste , ein Meisterstück , ist zu verkaufen
Schlvffermeifter
Lapp auf der Schäfergaffe Eit . C . Nr . 112.
Frische Trüffeln
im Hainerhof .

im

Gasthaus
zum Johannisberg
Joh . Will ). Schneider.

Nachschrift.
Paris,
vom 19 . Juli . Die neuesten Briefe aus Lissabon
melden , daß Don Miguel , in Folge der ihm gemachten Vor¬
stellungen , daß eine Vermählung mit der Prinzessin Donna Ma¬
ria sein einziges Nettungsmittel
sey , dieses Project wieder aus¬
genommen habe und die Stände des Königreichs zusammenberu¬
fen werden sollen , um ihnen diese Sache zur Prüfung
vorznlegen .
In
Havre ist mit dem Schiffe Jumeaup
ein Agent
Don Miguels angekommen , die mit einer Mission bei der fran¬
zösischen Regierung beauftragt sehn und außerdem sich nach Laval
und Fougeres begeben sott , um den dortigen Flüchtlingen anzu¬
zeigen , daß wenn sie nicht den feindseligen Charakter , durch den
sie sich bekannt gemacht , aufgeben wollten , sie auf keine Am¬
nestie von Don Miguel hoffen dürften.
In dem letzten Minister -Conseil ist der Beschluß gefaßt wor¬
den , daß der König dieses Jahr nicht nach Cherbourg gehen,
sondern der Dauphin diese Reise machen soll.

Börsenbericht.

Rußland.
Petersburg,
v . 2 . Juli . Wer den Frieden haben will,
der rüste sich zum Kriege ! in Gemäßheit dieser Mapime wer¬
den die Anstalten zur Fortsetzung des Kampfes gegen die Türkei
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Amsterdam,
den 19 . Juli . Integral
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Durch außerordentliche
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den IS . Juli.
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London,
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Zeitbilder.
Burg

Gleichbcrg.
Eine Hennebergifche Volkssage.
(Morgenblatt .)

Vor langen Jahren lebte in der Grafschaft Henneberg Graf Hans
von Gleichberg aus der Burg seiner Väter . Nachdem ihm seine Ehe¬
frau für die Welt Valet gesagt , hatte er sich noch mehr mit seinen
Nachbarn herumgeschlagen als zuvor ; denn er war ein finsterer Mann,
mit sich lind der ganzen Welt zerfallen . Aber er hatte in Krieg und
Fehde kein Glück , verlor eine seiner schönen Besitzungen um die an¬
dere , seine reisigen Männer fielen ihm ab , und mit einem Herzen voll
Gift und Galle und ohninächtiger Wuth , schloß er endlich sich, sein
einziges unerzogenes Töchterlein und dessen Amme in seine ihm noch
übrig gebliebene Burg , den kleinen Gleichenberg ein . Zur bestimmten
Stunde mußten ihm die Bauern Wein , Brod und andere Bedürfnisse
liefern ; außerdem durfte Niemand die Burg betreten . Auch versuchte
es keine Katze , verschweige ein Mensch , denn der alte mürrische Graf
war weit 'und breit übel berüchtigt , und die Ritterschaft der Umgegend
scheute ihn wie einen bösen Geist . Weil er nun von keinem seiner
Nachbarn etwas zu fürchten hatte und auch nicht gesonnen war , in sei¬
nen alten Tagen noch großen Hader und Streit anzufangen und durch¬
zufechten , so ließ er die Mauern seiner Burg verfallen , ohne daß er
der Hand des Maurers je geboten hätte , nachzuhelfen und auszubessern.
Hatte er doch keinen Sohn und Erben seines Namens und seine
Beatrix sollte mit ihrem achtzehnten Jahre in 's Kloster treten , für wen
sollte er da bauen und sorgen ? Wenn du erst in der Gruft deiner
Väter moderst , dachte er , mag das alte Nest vollends zusammenfallen
und dir als Grabstein dienen . So saß der mürrische Graukopf in
seinem morschem Bau einsam und still", und lugte Stunden lang in 's
Thal hinab . Seine Tochter sah er nicht anders , als wenn er mit ihr
speiste und seinen Becher Wein trank . Da wurde meist kein Wörtchen
gesprochen ; denn Beatrix fürchtete sich sehr vor dem Vater . Nach der
einfachen Tafel ritt der Alte auf die Jagd und kehrte erst in der Nacht
auf die Burg zurück, wenn Tochter und Amme längst in den Federn lagen.
So ging es einen Tag wie den andern , Sommer und Winter,
bei gutem und schlechten Meter . Die Amme war allmählig auch alt,
die kleine Beatrix aber zur stattlichen Jungfrau
geworden , was weder
der Herr Graf noch Frau Ursula zu bemerken schienen. Letztere er¬
zählte nach wie .vor der jungen Gräfin Mährchen von Feien , Wasser¬
nixen und andern überirdischen schönen Weibern , die in Liebe für ta¬
pfere Ritter entbrannt und dieselben gefreyt , von mächtigen Kämpfern,
schönen starken Jünglingen , welche Riesen und Lindwürmer , erlegt und
Alles , was sie«selbst von der Welt in Lieb und Leid in ihren jungen Jahren
erfahren hatte . Beatrix hatte diese Dinge wohl schon hundert Mal ge¬
hört und kannte sie auswendig , aber sonderbar genug ließ sie sich die¬
selben , je älter sie wurde , desto lieber erzählen , so daß es endlich selbst
der Amme verdächtig zu werden anfieng . Beatrix träumte mit offe¬
nen Augen von den herrlichen , gewappneten Rittern , die da gefeierte
Prinzessinen aus dem Schlosse des Elfenkönigs oder eines mächtigen
Zauberers befrevt , und die Amme hatte soviel zuzureden , daß dem
Fräulein nicht zu Sinne kam , sich selbst für eine gefangene Prinzessin
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und ihren alten , grauen , geheimnißvoll aussehenden Vater für den Zau¬
berer Merlin selbst zu halten . Je länger , je schlimmer ; Beatrix wurde
täglich heftiger , phantastischer , so daß sich die Alte nicht zu rathen und
helfen wußte . Dem alten Grafen etwas von der Veränderung in der
Tochter Thun und Wesen zu sagen , hielt sie aus guten Grün¬
den für unerspieslich , und Beatrix hütete sich wohl , in des Vaters
Beiseyn eine unvorsichtige Aeußerung zu thun , welche diesen hätte stu¬
tzig machen können , und so blieb Alles beym Alten . Als aber eines
Nachmittags Beatrix gegen Frau Ursula den lebhaften Wunsch äußerte,
die Burg auch einmal zu verlassen und durch die blumigen Thäler
nach den blauen Bergen zu wandeln , da fiel Frau Ursula ihrer Pflege¬
befohlenen laut jammernd um den Hals und beschwor sie, doch ja sol¬
chen Gedanken keinen Raum zu geben . Aber nach der verbotenen
Frucht gelüstetete es ja unserer Ureltermutter
am meisten ,
sie hat
dieß Verlangen alleu ihren Töchtern als Erbrheil hknterlassen , und so
konnte Beatrix nun nicht mehr ruhen noch rasten , es schmeckte ihr nicht
Speise noch Trank , und wenn Frau Ursula sie etwas fragte , so gab
sie gewiß eine verkehrte Antwort . Der Gedanke war wie eine Funke
in den Zunder ihres Herzens gefallen , und es stand in lichten Flam¬
men , die sie nicht wieder zu löschen vermochte . Doch die Schlaue ^äu¬
ßerte kein Wörtchen mehr , und täuschte so Amme und Burgpfasscn,
den Frau Ursula zum Bundesgenossen geworben .
Aber im Stillen
brütete sie ein Plänchen aus und hoffte von der Zeit seine Erfüllung.
Sie wußte , daß der Thorhüter , sobald der Vater fortgeritten war und
er das Hauptthor
geschlossen hatte , jezuweilen ein kleines Pförtchen,
welches nur von innen verriegelt war , öffnete und hinaus schlüpfte,
wohin , wußte sie nicht . Sie beschloß diesen Umstand sich zu Nutze zu
machen , sobald sich wieder die Gelegenheit dazu darböte . Deßhalb
machte sie jeden Tag , sobald der alte Graf in feinen Forst geritten
war , die Runde um die innere Burgmauer und blickte aus dem verstecktefteir Winkel derselben nach dem Thürchen , ob es verschlossen sey.
Lange war sie vergeblich gegangen , aber eines Tags fand sie daß Pfört¬
chen nur angelehnt . Wer war glücklicher als Beatrix ? Wie ein ge¬
schmeidiger Aal schlüpfte sie durch die Spalte, ' wie ein Gazelle hüpfte
sie flüchtig den steilen Burgberg hinab . Als wenn ihr Flügel gegeben
wären , eilte sie durch den blumigen Wiesenplan des Thales , lguschte
mit Entzücken den wunderbaren Tönen des Bachs zu und staunte je¬
den neuen Gegenstand mit großen Augen an . So war sie durch Thal
und Wald fortgeeilt und auf eine Straße gekommen ; die Zeit , die
väterliche Burg , die Amme und sich selbst hatte sie aber ganz und gar
vergessen . Da geschah es , daß ein junger stattlicher Ritter des Wegsdaher zog. Die Abendröthe spiegelte sich in seinem blanken Harnisch,
die weißen und blauen Federn wallten majestätisch von seinem - Helm¬
sturz herab , das geöffnete Visir zeigte ein edles jugendliches Antlitz,
sein Wuchs war schlank und voll ; er ritt ein stolzes , reichgeschmücktes
Roß . Beatrix blieb stumm vor Verwunderung
am Wege stehen und
verschlang den Rittersmann
fast mit den Augen . Beatrix außerordent¬
liche Schönheit , neben ihrer sonderbaren , verblichenen Kleidung , mußte
dem jungen Manne auffallen , er hielt sein Roß an , und beide betrach¬
teten sich unverwandten Blickes . In Beatrix Gesicht ging das Erstau¬
nen bald zum höchsten Entzücken über , sie vermochte ihrer Zunge so
wenig mehr Einhalt zu thün als ihren Geberden . „ Du bist wohl ein
wackerer Wigand, " sagte sie , „ und Haft ein gefeites Schwert , womit
Du den Alten bekämpfen möchtest , der mich gleich einem Drachen be-

Volksbühne.
wacht ? " Noch mehr verwundert über diese sonderbare Frage , sprang !
Frankfurter
der Ritter von seinem Roß , faßte die Schöne bei der Hand und fragte !
, der Küfner
Martin
', den 21 . Juli . Meister
Dienstag
sie : „ Bist du eine Fee oder ein Feenkind ? Hielt Dich ein alter Zau¬
Altdeutsches Lustspiel in 5Akten , nebst einem Vor¬
und seine Gesellen.
Hoffmanns Erzählung von Fr.
Nach
spiel, die Kerzenmeisterwahl.
berer in schnöden Banden ? Wo ist er , daß ich ihn bestrafe ? " — „ Er
von Holbein.
ist fetzt auf die Jagd geritten , wie er alle Tage zu thun pflegt , er
Holbein hat stch auch hier wieder recht versündigt , indem er Hoffmanns
wohnt aber dort auf jener Burg , und die Amme sagt , er sey mein
Novelle , die in treuherzigen Tönen uns den Glanz , den from¬
wundersame
Vater . " — „ Wie ? " rief der Ritter , „ Du bist die Tochter des alten
men Fleiß , die Wahrhaftigkeit einer schönen vergangenen Zeit verkündet , in
Grafen von Gleichberg ? " — „ Ich sagte Dir ja , daß meine Amme so
ein Drama umgeschmolzen, und von Neuem gezeigt hat, wie wenig er dar¬
spricht ." - - „ Und er hielt Dich stets auf seiner Burg eingeschlossen ? "
über einig sey mag , ob eine Erzählung wahrhaft dramatisches Interesse in
stch trage , und zur theatralischen Bearbeitung geschickt sey, oder nicht. Wie
( Fortsetzung folgt .)
— „ So ist's . "
kann man einen solchen Mißgriff sich zu Schulden kommen lassen, eine No¬
zeigt , dramaund Begebenheiten
velle die uns nur Gesinnungen
Byrons.
Lord
Leben
dem
aus
Züge
interessante
Ueber höchst
und
tisiren zu wollen , da nothwendigerweise jedes Drama Charaktere
Nach Hood.
Thaten uns vor das geistige Auge bringen soll ! Unmöglich kann eine
Erzählung , die sich nur langsam fortbewegt und die Entwickelung aufzuhal¬
Mit emsiger Hand schnitten wir die Blätter des ersten Bandes
ten sucht , als Schauspiel die gehörige Wirkung erzeugen, da ja das Drama
(Nro. VII .) der Zeitgenossen auf , als wir erfuhren , es sepen in der
vertragt.
einen raschen Gang erfordert , und durchaus keine Retardation
Brochüre einige Züge aus dem Leben Lord Byron 's ( nach Hood ) an¬
Wenn der mit der Tochter Rosa und den Gesellen auf die Bretter ge¬
aus seinem
drängte Meister Martin wirklich lebendige Zeichnung verräth und uns in
gemerkt . Wir glaubten schon interessante . Bemerkungen
altdeutschen Lustspiel die herrlicheKunst , und das tüchtige, ehrenfeste Bür¬
dem
uns
die
,
vernehmen
zu
Munde , Anekdoten von dem großen Britten
gerleben , das geehrte Handwerk in bestimmten Umrissen entgegentreten,
den Geist , die innere Welt des Dichters anschaulicher machten , wir
so liegt nicht die Schuld an dem guten Holbein , sondern einzig und allein
vermeinten , es würden uns Züge aus dem Leben des Lords mitgetheilt,
an Hoffmanns trefflicher Vorzeichnung , die uns , wie mit einem Zauber¬
,
welche seinen Charakter , oder ein und das andere seiner interessanten
schlage in alle Herrlichkeit der alten Reichsstadt versetzt.
vortrefflich darge¬
wurde von Herrn Weidner
Der Küffner Martin
Verhältnisse in helleres Licht setzen würden und fanden von allen dem
stellt ; er gab uns ganz das lebendige und kräftige Bild ., welches Hoffmann
Nichts . Außer einer einzigen anziehenden Anekdote , die wir unten
mit Meisterhand in seiner Novelle vorgezeichnet hat. Wir sahen in ihm den
Manne
großen
einem
von
(
beinahe
mittheilen werden , erfahren wir
, auf seinen Stand mit Recht stolzen , seinen eigenen Werth kennen¬
freien
ist ja am Ende Alles bemerkenswerth ) wie er räuspert und wie er
den und im Gefühle seines Wohlstandes behaglichen Bürger des reichen
spukt . Hier wird mit nicht unwichtiger Miene erzählt , von welcher
Nürnberg 's ; wir freueten uns über des deutschen Mannes kräftiges , gera¬
Statur Lord Byron und von welcher Farbe sein pomadirt scheinendes Haar ge¬ des und stolzes Wort , über den Ernst und die Liebe, mit denen er schaltete
und waltete in seinem Hause , über die gemüthliche Behaglichkeit , in welcher
wesen sey, daß der Dichter keinen Backenbart getragen und die Cravatte
er sich so leicht bewegte , über die zärtliche , rührende Theilnahme an seiner
das merkwürdigste Stück seiner Kleidung gebildet habe . Die Cravatte
Tochter Rosa . In Gang , Haltung , Sprache , Geberde , in Allem
lieben
knapeiner
aus
bestand
)
(unsere jungen Herren mögen sich es einprägen
der ächte Meister Martin . Wir haben nicht nöthig,
war Herr Weidner
peu Schleife , über der der Hemdkragen lag . Die nun folgende Be¬
darauf aufmerksam zu machen , wie meisterhaft er in einigen Scenen spielte;
wer der Aufführung beigewohnt hat , wird sich derselben erinnern . Auch ist
merkung Hosds : „ich möchte beinahe glauben , daß es ihm um seinen
nicht nöthig , im Ein¬
es bei einem Spiele , wie dem des Hrn . Weidner,
schön geformten Hals zu thun gewesen " dichtet dem Lord eine recht
; denn wo der Künstler ganz
ist
worden
geleistet
was
nachzuweisen,
zelnen
einem
mit
sey
gewöhnliche Eitelkeit an . Hood berichtet weiter , Byron
lebt und webt im Geiste seiner Rolle , da fügt stch Alles und ordnet sich,
braunen oder schwarzen Kleid , am Morgen mit weiten russischen Tuchwie beim Dichter , dem die Form sich fügsam schmiegt und völlig ergiebt,
und
pantelons , und am Abend mit sehr weiten weißen Pantalons
wann der Gedanke klar und das Gefühl glühend geworden sind , von selbst
einer sehr schönen goldnen Uhr mit reicher Kette und Petschaft beklei¬ zum harmonischen Ganzen . — Dem . Lind ne r fügte durch ihr vorzügliches
Spiel ihrer Rolle das hinzu , was der Bearbeiter des Drama ' s vergessen
det gewesen und daß die Kette am dritten Westenknopfe ( nicht auch
der Novelle mit der des Drama ' s vergleicht,
bisweilen am vierten oder zweiten ?) sich im Halbzirkel kreuzend , ein¬ hat. Wenn man die Rosa
so muß man gestehen, daß letztere gegen erstere sehr zurücksteht und daß das
gehängt worden sey.
verwischt wor¬
Fromme und Kindliche ihres Charakters von Hrn . Holbein
Hood speiste auch eines Tages mit Lord Byron bei Murray 's , faßte
den ist. Hier suchte Dem . Lindner Manches zu ersetzen und es gelang ihr.
zeigte viel Innigkeit
den Dichter scharf ins Auge und bemerkte , daß der Lord nur Turbot ■
der Goldschmidt Friedrich,
Herr Rottmayer,
des Gefühls und dabei Klarheit und Ruhe , Eigenschaften , welche in ihrer
mit vielem Essig begossen , zu sich nahm . Dann will der Berichter¬
ausmachen . Herr Pirsch er dagegen
Vereinigung das Gemüthliche
statter sogar muthmaßen , Lord Byron habe nur deßwegen eine Reise
) hätte den Stolz des
(
Marder Kvnrad
Herr
war zu sentimental.
By¬
(
wegen
Ktlöpfe
goldner
dort
man
weil
,
aufgegeben
Persien
nach
) war bei
(
Grafen mehr durchschimmern lassen sollen. Herr Hassel Riegl
Knöpfen)
goldnen
ron trug an diesem Abend einen blauen Rock mit
guter Laune und Diele ergötzten sich an seinen Wiener Späßen . Die Per¬
leicht angefallelsi ' und erschlagen werden könne. Solcher Züge , die uns
son des Riegl ist eine Geburt der schöpferischen Phantasie Holbein ' s und
von einem ausgezeichneten Manne nur ein Bild geben , wie es allen¬
ist deßwegen geschaffen, damit das Drama nicht von allem Spaße ent¬
blößt sey. —
entbehren wir
falls auch eine in Wachs gebildete Figur kann ,
leicht und nur ein Pseudo -Enthusiasmus oder eine hohle, nichtssagende
Eitelkeit , kann uns mit Bemerkungen aus dem Leben eines Ge¬
nius belästigen , die uns nur zeigen , daß derselbe gewisse Dinge mit
vom 21 . Juli.
Frankfurt,
jedem gewöhnlichen Erdenmenschen gemein hat.
erzählt der
Die oben erwähnte einzige Anekdote von Interesse
S . K . Hoheit , der Großherzog zu Sachsen - Weimar , haben dem
Verfasser , wie folgt:
Hohen Senat dieser freien Stadt , mittelst Höchsten Schreibens vom
zu¬ 7. l . M . , die am 11 . v. M . zu Berlin feierlich vollzogene Vermählung
Ich ward ihm I . 1812 bei Eröffnung des Drurylanetheaters
erst mit Lord Byron bekannt . Das Count « ( Lessen Mitglied der Lord
der Durchlauchtigsten Prinzessin Marie Louise Auguste Catharina , Her¬
bald nachher wurde ) , wünschte , wie allbekannt , von ihn einen Eröff¬
zogin zu Sachsen , Hoheit , Tochter S . K. Hoheit des Großherzogs , mit
nungsprolog , der durch ihn verfaßt und von Ellifton gesprochen ward.
S . K. Hoheit dem Prinzen Friedrich Wilhelm Ludwig von Preußen,
Er enthielt die Stelle:
augezeigt.
„Ihr , die mit Schauem den Flammengott
Amerika.
„Den glutenrothen Schatten über die entsetzte Themse breiten sah't ."
Freistaaten ist mehr durch Unruhen
südamerikanischen
der
Keiner
Aeußerungen ' ge¬
Als unsere nähere Bekanntschaft mir freimüthigere
gestürzt worden , als Bne¬
Anarchie
in
Revolutionen
durch
,
zerrissen
stattete , erlaubte ich mir , den Dichter zu fragen : „ warum er nicht
im vergangenen Jahre unter dem Präsidenten
Nachdem
tt os - Ayr es .
Schatten
ein
ob
und
,
gewählt
"
„Wiederschein
lieber
"
statt „Schatten
kaum die Ruhe wieder etwas hergestellt und der Frieden
Dorrego
wohl von irgend einer Farbe seyn könne ?" ( eine sehr prosaische Frage !)
abgeschlossen worden war, brach , wie man weiß , eine
Brasilien
mit
Wortssagt
Wie
.
dies
er
kann
„
,
Byron
„Allerdingsentgegnen
aus ; der
neue Revolution unter der Leitung des Generals Lavalle
worth ?"
Präsident Dorredo wurde gefangen , auf Lavalles Befehl hingerichtct
„Die Schwäne auf St . - Marry 's üebem See,
Preis gegeben . Die
"Sie schwimmen doppelt , Schwan und Schatten ;"
und der Freistaat sah sich neuen Zerrüttungen
überaus heftigen Declamationen , in welchen sich die englischen Blätter,
da haben Sie einen Schatten mit weißem Gefieder , schwarzen Füßen
besonders der Courrier , gegen diese Revolution und ihren Urheber aus
und gelbem Schnabel ." — Ich verfolgte meinen Satz nicht fürder.
bei
ließen , gaben schon früher der Vermuthung Raum , daß England
(Woran Herr Hood sehr wohl gethan hat !)

Politische

Nachrichten.

derselben in seinem Interesse wesentlich verletzt worden seyn müsse , da,
wie man ja weiß , seine Politik es sonst nicht gern mit denen , die
einmal , ob recht- oder unrechtmäßig, ! am Ruder stehen , zu verder¬
bestätigt,
wird durch die Darstellung
ben pflegt . Diese Vermuthung
welche ein Augenzeuge ( wahrscheinlich ein Deutscher ) , der geraume
Jahre in Buenos - Ayres gelebt hat , über die letzte Revolution in die
Allq . Zeit , hat einrücken lassen . Es heißt darin im Wesentlichen : „Dem
zwischen Brasilien und BuenosVermittlung
englischer
unter
Ayres geschlossenen Frieden war bekanntlich ein Zusatzartikel angehängt,
nach welchem : „ beide hohe kontrahirende Lheile sich verbindlich machen,
aufwärts
dahin zu wirken , daß die Schifffahrt den Platastrom
Das heißt : die
den Unterthanen beider Länder gestattet seyn solle."
Republik Buenos -Ayres machte sich anheischig, den brasilischen Schiffen
die Fahrt stromaufwärts zu gestatten . Run aber besteht zwischen Bue¬
ein vor sechs Jahren geschlossener Vertrag,
nos - Ayres und England
in welchem die Republik sich verbindlich macht , alle Vorrechte , welche
einer andern Regierung künftig ertheilen sollte,
sie den Unterthanen
auch den Unterthanen Sr . brittischen Majestät zu Gut kommen zu las¬
sen . Dieser Zusatzartikel war eine Feinheit der englischen Diplomatie,
denn das Volk ahnete dabei nichts Böses , und so glaubte Dorrego
demselben ohne Gefahr für sich seine Zustimmung geben zu können.
Zum Unglück für den englischen Diplomaten und für Dorrego hat Ri¬
vadavia während der 18 Monate , die er als Präsident das Ruder
führte , Gelegenheit gehabt , sich in den künstlichen Gängen der engli¬
schen Politik ein wenig umzusehen , und so blieb wohl der Masse ( nicht
aber Rivadavia ) der wahre Zweck des Zusatzartikels ein Geheimniß,
bis endlich auch dem Volke durch Rivadavia die Augen geöffnet und
des englischen
ihm bewiesen wurde , wie theuer die Freundschaftsdienste
ihm zu stehen kämen . Daß die freie Befahrung des
Friedensvermittlers
Nutzen seyn
von außerordentlichem
für die Engländer
Platastromes
würde , ist unläugbar , und man kann es der englischen Regierung , ge¬
nau betrachtet , nicht verargen , daß sie ihren Unterthanen diese Vor¬
theile zuwenden wollte . Aber wer wird nach obiger Auseinandersetzung
einen Augenblick anftehen , den erschossenen Gouverneur Dorrego eines
des Landes
an den theuerften Interessen
ausgezeichneten Verraths
in seine
diese Interessen
zu beschuldigen , das doch zutrauensvoll
Hände gelegt hatte . — Daß General Lavalle also ,durch die am
einen
ijten December v. I . vollbrachte Revolution den Engländern
unangenehmen Streich gespielt , ist außer Zweifel , da man voraus
sieht , daß die jetzt am Ruder befindliche Partei den erwähnten Zusatz¬
artikel nie in Ausführung kommen lassen wird . Die ganze dreijährige
Anstrengung des englischen Gesandten Lords Ponsonby , die bedeuten¬
Gesandtschaft , und alle an Dor¬
den Kosten dieser außerordentlichen
rego und seine Kreaturen verschwendeten Bestechungen sind nun verlo¬
ren , so wie alle Vortheile , welche sich das englische Kabinet durch
seine Einmischung in die Händel zwischen Brasilien und der Republik'
verschafft zu haben glaubte . Kein Wunder , daß die englischen Zeitun¬
gen ihrem Verdruß durch leidenschaftliche Angriffe auf General Lavalle
und die von ihm veranstaltete Revolution Luft machen ! Es muß al¬
lerdings schmerzen , einen errungenen bedeutenden Vortheil , dessen man
schon gewiß zu seyn glaubte , so schnell und so unerwartet verloren
zu sehen !"

Großbritannien.
Vor einigen Tagen besuchte der Herzog v. Wellington , begleite
von jehr vielen hohen und vornehmen Personen , Astley 's Amphitheater
wo eben ^ s große Spectakel -Sück : „ Die Schlacht von Waterloo " gegebei
wurde . Das Publikum empfing ihn mit großem Beifall , der sich noc
vermehrte , als der Herzog über das vortreffliche Spiel des Schauspielers
der lyn selbst darstellte , seine Freude zu erkennen gab , zuletzt soga
wre dre Englischen Blätter berichten — so großmüthig war , den
Napoleon auf der Bühne recht tüchtig zu appulaudiren.
die Annäherung des 12 . Jul
in Irland
/o t te welche
der Schlacht von Aughrim 1691 ) erweckt hatte , haben sicl
(Jahrestag
a .. " ^ egruildet erwiesen . Es fanden zwar hie lind da Prozessionei
Mtt , doch alles gmg ruhig vorüber und mit Einbruch der Nacht m
zu Belfast , welche
au,e ; 2A°ß in einem Quartier
^ eJv ann ^
^ " gnuanriern bewohnt ist , fielen einige unruhige Auftritte vor
? schont , nicht dieser Parthei zugeschrieber
2
Eüe Polizei stellte die Ruhe bald wieder her.
3« tun 9™ stimmen fast alle darin überein , daß es eben s,
" " pollttsch s^ n würde , das große Werk des Themse
, der zuerst das riesenhafte Unternehmen ii
^ '"
em $ eicn nel
~

Vorschlag brachte , zu entziehen . „Welche Nation in Europa , sagt der
Werke rüh¬
Courier , kann sich wohl noch dreier so erstaunenswürdiger
men , wie die Waterloo - Brücke, der Wasserbau in Plymouth und der
Themse Tunnel find ?"
In dem Globe liest man : „ Eine Morgen - Zeitung bemüht sich,
aus dem Umstande , daß im I . 1825 1,533,507 , i . I . 1828 aber
Faß Porter von den 10 großen Häusern in London ge¬
nur 1,245,631
braut worden sind , den Beweis herzuleiten , daß der Wohlstand der Ein¬
wohner seitdem sehr abgenommen habe . Wenn jedoch unser Biertrin¬
für unseren Wohlstand gelten soll , so scheinen
ken als ein Maaßftab
wir uns noch erträglich wohl zu befinden ; denn erwägen wir , daß,
selbst die kleinere der beiden Zahlen angenommen , doch noch immer auf
jeden Kopf in London , gleichviel ob Mann , Frau oder Kind , ein Faß
Bier
Porter per Jahr kommt ; rechnen wir dazu ferner die Quantitäten
aller kleineren und Privat -Brauer , alle Sorten Ale , Tafel - und SchmalBier , die außerdem in London getrunken werden , so dürften wir
Engländer , in Hinsicht des Bier -Verbrauches , gewiß immer noch ein
Gegenstand des Neides aller benachbarten Nationen und die Bewun¬
derung der Welt bleiben ."
Der Morning - Herald meldet in einem Schreiben aus Konstantino¬
pel , daß , nach der ersten Zurückkunft des Capudan -Pascha aus dem
folgenden
schwarzen Meere , ein türkischer Großer verhaftet und
her
Tage , den 7 . Juni , vor dem kaiserl . Pallastthore als Hochverrät
enthauptet worden sey. Derselbe scheint in ein Complott verwickelt
gewesen zu seyn , welches das Pulver auf den Schiffen des CapudanPascha unbrauchbar zu machen , zum Zweck gehabt . Gewiß ist, daß der
Capudan -Pascha gleich nach Einnahme neuer Pulver - Vorräthe wieder
unter Segel gegangen ist.
Nach einem Briefe aus Lissabon verkaufte man daselbst auf den
eine gedruckte Beschreibung „ der Einschiffung der Senhora
Straßen
Dona Maria da Gloria nach Brasilien . "
hatte der König von Spanien
in den Ver . Staaten
In Boston
David Parish wegen einer For¬
einen Prozeß gegen den Stallmeister
derung von 180,000 Dollars anhängig gemacht . Der König von Spa¬
nien wurde dreimal aufgerufen um persönlich vor den Schranken zu
erscheinen ; da aber Se . Maj . nie auf diesen Aufruf antwortete , so
wurde Sie abgewiesen , und der Verklagte freigesprochen.

Türkei.

14 . Juli . Briefen aus
vom
Grenze,
Von der polnischen
Konstantinopel zufolge hatten die beiden Botschafter bis zum 26 . Juni
mit dem Reis -Effendi zwei vorläufige Konferenzen , worin sie sich hin¬
sichtlich der griechischen Frage so weit mit ihm verständigten , daß sie
über die¬
die Unterhandlungen
nach der gebräuchlichen Antrittsaudienz
sen Gegenstand sogleich werden eröffnen können . Es heißt , der ReisEffendi habe zwar erklärt : die Pforte beharre darauf , von der Ver¬
mittlung im eigentlichen -Sinne des Worts nicht hören zu wollen , er
habe aber zugleich zu verstehen gegeben , daß wenn die Vorschläge der
Mächte nur nicht überspannt , und einigermaaßen mit dem Interesse der
Pforte vereinbar seyen, deren Ausgleichung mit Griechenland zu hoffen
stehe.
6 . Juli . Laut einem am 29 . Juni erschiene¬
vom
Bucharest,
nen Gubernialrath -Rescript soll Hieselbst, in Folge höchster Anordnung,
unter dem Vorsitze des wirklichen Staatsraths Minciaky , ein Comite aus
vier motdauischen und vier wallachischen Bojaren errichtet werden , mit
dem Bemerken jedoch , daß die Hälfte derselben von dem Präsidenten,
die andere aber von den respektiven Divans der beiden Fürftenthümer
zu Wahlen sei. Die Errichtung dieses Comitees wird nur Einrichtun¬
gen des innern Regierungs -Systems zum Zwecke haben , und die dießwerden dann zur vollständigen Prüfung
falls zu machenden Entwürfe
beider Divans unterlegt werden . Wie dies Rescript besagt ^ ist bei den
zu wählenden Mitgliedern hauptsächlich eine genaue Kenntniß des In¬
halts des Ackermanner -Tractats und der Anwendung desselben erforderlich.
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Nachrichten aus Tultschin zufolge waren Se . Majestät der Kaiser
von Rußland am 1. Juli daselbst eingetrossen , und hatten diesen Ort
am 4 . gedachten Monats wieder verlassen , um die Reise nach St . Pe¬
tersburg fortzusetzen.

Deutschland.
A u s d e m G r o ß h e r z o g t h u m H e s se n , vom' 18 . Juli . Unter Ge¬
nehmigung des Großherzogs haben die Fürstl . Häuser Leiningen , Isen¬
burg Birstein , Solms Lich, sodann die Gräflichen Häuser Solms Rödel¬
heim , SolmsLaubach , ErbachFürstenau , LeiningenWesterburg und Isen

In der Loosschen Medaillen -Münze zu Berlin erscheint eine ' vierte
bürg Phillippseich einen Kredit - Verein zu möglichster Feststellung
gegen die Pforte . Sie feiert die
ihrer finanziellen Verhältnisse unter einander errichtet . Nach dem be¬ Denkmünze auf den Krieg Rußlands
wird sie, wie die auf den
Hauptseite
der
Auf
.
Silistrka
von
Einnahme
bei
fi.
6,300,000
von
tressenden Plane bildet eine Kapital - Aufnahme
des Kaisers von Rußland
Bildniß
lorbeerbekrönte
das
,
Schumla
bei
Sieg
zu Frankfurt die Grund¬
dem Wechselhaufe Phil . Nilolaus Schmidt
von dem reichen
umschlungen
,
man
soll
Kehrseite
der
auf
;
zeigen
Obliga¬
Partial
lage dieses Vereins . Diese Summe wird in 3l,5o0
Loorbeerkranze , die Worte lesen:
1840 an 3 pCt . jähr¬
tionen , jede zu 200 . fi. , welche vom 1. Januar
Silistria Frustra Delensa Deditur Russoruni ®Exercitui
licher Zinsen tragen , vertheilt werden . Mittelst alljährlicher Verlosun¬
perseveranti D . XVIII . Jun . St . V . MDCCCXX1X.
gen , die ebenfalls vom I . 1840 an beginnen , wird die allmählige
M i s c e l l e n.
innerhalb
aber
Rückzahlung des Kapitals , dessen gänzliche Abtragung
des
Levavasseur hat das Manuscript
Buchhändler
Der Pariser
eines Zeitraumes von 75 % Jahren , bewirkt werden . Während der
gekauft.
.
Fr
10,000
für
Schweden
von
Christine
's
Drama
Aus¬
vierteljähriger
mittelst
ersteren zehen Jahre ( 1830 — 39 ) werden
von 1,157,000fl.
Ihre k. H . Madmoiselle d'Orleans hat zu Rand ans {(Puy- de losungen Zinsen -Prämien verabreicht , im Gesamtbeträge
Döme ) eine Schule für junge Frauenzimmer , eine Anstalt für Linear¬
Endlich ist mit diesem Anlehen auch eine Art von Sparkasse verknüpft,
und Archktekturzeichnen für Geschäftsleute , eine Schule für wechselseiti¬
von 200 fl . , mittelst
in der Art nämlich , daß Partial - Obligationen
Jahre
Unterricht für Mädchen , eine kleine Apotheke , in welcher unbe¬
gen
zehen
ersten
der
während
vierteljähriger Einzahlungen von 5 fl.,
mittelten Kranken unentgeldlich Arzneien verabfolgt werden , errichten
dieser Rückzahlungs - Scheine
erworben werden können . Die Inhaber
lassen . Christliche Schwestern ( ein religiöser Orden ) sind beauftragt,
konkurriren mit den Prämien -Ziehungen.
anzunehmen und sie mit dem Nöthigen zu versor¬
v . 23 . Juli . Der gestern angekommene Oestreichische sich der Hausarmen
Frankfurt,
armer Kinder zu widmen . Diese Anstal¬
Erziehung
der
sich',
und
gen
des¬
,
Juni
.
25
v.
Beobachter enthält einen Bericht aus Konftantinopel
jedoch ein bloßes Wiederholen der unfern Lesern ten sind durch einen bedeutenden Fond für die Zukunft gesichert.
sen Mittheilung
„ Das Duel
Auf dem Theater Fran ^ais wird Ijetzt ein Drama
bereits bekannten Nachrichten seyn würde . Er ist auffallend , wie der
Oestreichische Beobachter und die Allgemeine Zeitung , die sonst fast die unter Richelieu " einstudirt . Man sagt , es sey von Victor Hugo.
ausschließliche Quelle für die türkischen Nachrichten waren , seit einiger
Zeit damit Zurückbleiben ! Jetzt finden wir die neuesten Nachrichten aus
Nachschrift.
dem Orient fast immer in der Preuß . Staats -Zeitung , im Nürnb.
London, vom 17 . Juli . Die anti -katholischen Blätter verbreiten
Eorrespondenten , dem Nürnb . Courier und zuweilen in der Neckar -Zeitung.
VerfassungsAndererseits meldet das Chronicle , die
einem
von
Gerüchte .
spricht
lächerlichsten
die
Kriegskourier
und
Der Friedens
der
Unruhe , die Beschwerden , die Nachtwachen , die Verlegenheiten
Entwürfe für die Fürftenthümer Moldau und Wallachei , der dem Prä¬
6
als
,
angegriffen
mehr
gebracht
Premierminister
Bucharest
den
nach
hätten
Courier
Session
russischen
letzten
sidenten Seltuchin durch einem
desselben verdient herausgehoben
Feldzüge.
worden seyn soll. Als Hauptpunkte
vom 20 . Juli . Der östreichische Konsul in Gibraltar hat
Paris
zu werden , daß beide Provinzen der Oberherrschaft der Pforte unterwor¬
verschiedene Häfen von Marocco in Vlokadestand erklärt ; doch hat die
fen bleiben und sich ihre Hospodare selbst wählen , diese Wahlen aber
Blokade bloß den Zweck , die Einfuhr von Waffen und Kriegsmuni¬
der Bestätigung des russischen Hofes sowohl als der Pforte unterliegen
tion zu verhindern.
sollen . Es fragt sich jetzt nur , ob bei dem nächsten Friedensschlüsse
beitreten wird , dessen Annahme,
Der Herzog von Polignac wird am 27 . hier erwartet , und gleich¬
die Pforte diesem Verfassungsentwurfe
zeitig meldet der Londoner Sun , daß eine Aenderung des französischen
wie seine weiteren Bestimmungen glauben lassen , gewiß für das Wohl
Ministeriums unvermeidlich sey und der König sich entschlossen habe,
von den besten Folgen seyn würde.
der Fürstenthümer
zu
an die Spitze der neuen Verwaltung
Der Hesperus macht mit Recht auf das gänzliche Schweigen auf¬ den Herzog von Polignac
Kö¬
dem
bei
Audienz
eine
gestern
Ravez
.
Hr
Angelegenheiten
daß
,
ist
Gewiß
portugiesischen
.
die
stellen
über
.
Beob
.
Oeftr
der
merksam , das
nige hatte , die eine Stunde dauerte , und die Gazette sagt geradezu,
seit langer Zeit beobachtet.
Die Reckar -Zektung meldet aus London : „ Es wird durchaus jetzt daß alle Zeichen andeuteten , die Gewalt werde in die Händc derrech .ten Seite ilbergehen . Dazu konnnt noch , daß unter den Liberalen d ^e
nicht mehr verheimlicht , was man früher zu verschleiern suchte , daß
weiter um sich greift . Man spricht jetzt
an¬
Sultan
den
Muthlosigkeit
für
Irland
politische
als
England
türkische Werber sowohl in
werben ; da wo das Geld nicht reicht , thun es Versicherungen . Beson¬ davon , daß auch Hr . Royer -Collard und mehrere andere ausgezeichnete
ders sind den Türken ' unsere Seeleute willkommen . Hier wird nicht Deputirten ihre Dimissionen geben werden.
gespart , aber sie kapern auch der tüchtigen Leute viele.

Den 23. Juli 1829.
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Zeitbilder.
Gespräch nach einem Concerte an der Wirthstafel im
weißen Schwanen zu — th.
Elegant : ( die Asche von seiner Cigarre wegblasend . )
Das
war mir nun wieder ein köstlicher Genuß ! Ach ! ein Concert ist
wirklich eine himmlische Einrichtung .
Die
Mannigfaltigkeit
der
Nummern , die schöne Abwechslung , die Ruhe , mit der man Alles in
sich hinabschlingt , und vor allem die Nähe der schönen und schönsten
Sängerinnen und Zuschauerinnen bilden einen Hochgenuß , der sich gar
nicht durch Worte beschreiben läßt.
Ein unbedeutendes Gesicht : Mein Gott ! Fangen Sie denn schon
wieder von Musik zu reden an . Ewig und immer Musik . Man sollte
fast glauben , Sie wären selbst ein verkappter Musikant . Es gibt ja
sonst so viele Gegenstände einer anständigeu Unterhaltung , die einem
das Stündchen hinter dem Schoppen versüßen können . Hat nicht der
Herr N . ein herrliches Pferd heute geritten , hat nicht Herr B . zwei
neue Jagdhunde , die Salo fangen sollen , gekauft ? Ist nicht heute ein
Kind bei dem Genuß des Senfkornes ganz sanft verschieden und ( was
Sie vielleicht noch nicht wissen) haben nicht die Demoiselles E . , weil
die Papiere plötzlich fielen , Nervenzufälle gehabt ? Fort mit der gewöhn¬
lichen Musik , die wir alle Tage haben ! redet von weit ausgreifendern
Dingen.
Ein Italiener : O ! mein Herr , was seyn Sie für ein deutsch
Barbar . Sie springen um mit der trefflich Musika in wahrer Confusion. Ich glaube fast , die Herrn Deutsche seyn kalter Froschnatur,
weil sie mit solcher Undelikatesse von der himmlischen Kunst reden wol¬
len , die so eine feine Ohreinrichtung verlangt . Ich bin aus Nopoli
und glauben Sie —
Ein Enthusiast : Mann Gottes , Sie sind ein Italiener ? Sie sind
aus dem Lande , wo die Citronen blühen , aus dem Lande , wo die
Sängerinnen
glühen , und worin immer stets Musik , die Kunst aller
Künste , die uns schon hier verklärt , ertönt ? Sie sind ein Landsmann
von dem göttlichen Rossini , dem größten Genie in der neuen Kunst¬
epoche? Lassen Sie sich umarmen , Keller eine Flasche Oitl de Pmlrix!
Göttlicher ! Kommen Sie ! ( Er setzt sich zum Italiener umarmt ihn und
drückt ihm die Hand .)
Elegant : Mein Gott ! Sie nennen Rossini , den höchsten der Mu¬
siker? wo bleibt denn Auber , der mit der Stummen
von Portici eine
neue Aera der Oper gegründet hat . Rossini , wie groß er auch seyn
mag , tritt hier zurück , in Auber vereinigt sich Alles , Alles sage ich
Ihnen , Mozart und Paesiello , Beethoven und Spontini , Gluck und
Caraffa , Weigl und —
Italiener : ( Sein Glas behaglich vom Munde wegsetzend) Halt Sie ein,
Sie überhaspeln sich! Rossini , 0 divino maestro , er ist der ächte Mann
im Musikfache . Er schreibt alles wahrhaft musikalisch . Wie können
Sie mit Auber , dem Unoriginal , den mehr als göttlich Joachims ver¬
gleichen ? Hier ist italienischer Blumenduft , und dort Staßenduft
aus
Paris.
Das unbedeutende Gesicht : ( Eine Priese nehmend ) Da haben
wir 's ! Genießt nicht ihr Rossini einen bedeutenden Jahrgehalt
von ei¬

1829.

ner recht schönen Menge Franken in Paris .
Die werden mehr auf
seine Produkte Einfluß haben , als ihre Blumengewächse.
Italiener : ( in den Bart murmelnd ) o best « tedesca!
Enthusiast : Wie mögen Sie nur die Kühnheit haben , da sie nur
unter Pferden und Hunden sich umhertreiben , den Geist , der unaufhalt¬
sam ist , gemeine Motive der Productivität
unterzuschieben ! Hätten Sie
nur einmal gefaßt die überirdische Leichtigkeit des Göttlichen , das Wel¬
lengeplätscher seiner Melodien , das zarte seiner Colaraturen , das ge¬
dankenreiche seiner Ouvertüre und Finales , Sie würden nicht in solcher
Faselei sich verlieren können.
Das unbedeutende Gesicht : Nur langsam , lieber Herr Obennans!
Sie halten mich für kurzsichtig ! Ich liebe auch Musik von Zeit zu Zeit,
aber nur nicht immer , nicht im Wirthshause , und nicht die sanfte.
Donnern muß es bei mir ^ rasen , mit einem Worte tüchtig krachen und
darum ist Spontini mein Herzensfreund . Der meint es gut.
Ein Officier : Jetzt helfen sie mir auf die Beine . Donnerwetter
und Spontini ! In seiner Oper ist Musik . Wenn ich erschüttert seyn
soll , darf ich im letzten Akte nichts mehr hören ; dann bin ich zufrie¬
den ; halb taub muß ich das Theater verlassen . O ! Cortez , mein Ideal!
Die Russen hätten am 11 . Juni nicht bei Kulewtscha gesiegt , wäre
nicht hinter ihrer Fronte die Ouvertüre aus Cortez aufgespielt worden.
Parbleu ! Das giebt Feuer , Spontinische Themas mit obligaten Kano¬
nen ! ( Ei stürzt ein Glas Burgunger hinunter .)
Ein Schwärmer : ( am Ende des Tisches ) O , um des Himmels
willen , hören sie auf , mein bester Herr Lieutenant ! Freilich Kraft,
unendliche Kraft in dem großen Calabresen , aber wo bleibt die Anmuth , die Grazie , die Zartheit der Melodie ! die Kraft Spontinis ist
extravagant , sie schäumt über , wie die Lava des Aetnas ohne allen
Halt . Am Ende müssen wir doch , von der Kraft beinahe erdrückt,
Luft bei Mozart suchen. Er wird unerreicht bleiben , ewig unerreicht!
Hier verschwistert sich die Stärke mit der Anmuth und erzeigt die ächte
Musik . Ohne Mozart kein Heil!
Enthusiast . Freilich , Mozart , er bleibt stets der große Salzbur¬
ger . Doch der gute Wolfgang ist nicht mehr modern ; Rossini fängt an
ihn zurückzudräugen und mit Recht . Warum sollen wir stehen bleiben,
da wir fortschreiten können ? Alles ist wandelbar , auch die Kunst und
seitdem ich Tancred höre und Moses , die diebische Elster und Othello,
den Barbier von Sevilla und die Italienerin
btn ich , mags auch ein¬
seitig seyn , wahrhaft polypenartig in dem Geist Rossinis verwachsen,
daß ich so zu sagen , mit ihm ein Fleisch und Bein geworden bin.
Italiener : ( zum Enthusiasten , dessen Hand erfassend ) Sie sind
ein groß Genie , ein göttlich Genie . ■
— O ! Sie müssen mit dieser su¬
blimen Idee selbst die Musik erwerben , selbst Einiges von Opern nie¬
derschreiben . Nicht wahr ? Sie verstehen das Clavier oder die Flöte?
Enthusiast : Leider spiele ich nur Guitarre , und das freute ich
mir , daß auch hier Rossinis Genie sich bewährt , man kann fast alle
seine Opern für zwei Guitarren
arrangiren . Ich besitze einen Freund
und so schasse ich mir dann den Nachklang der Seligkeiten , die mich
in Tbeater , in Concert durch alle Himmel führen.
Ein Jvurnalift : War das Concert heute lehr besucht ? Wie sang
Demoiselle H — Herr D — , Herr N ? ( sich zum Elegant wendend)
Sie waren gewiß darin ? Was gab man , wie sang man?
Elegant : Das Concert war überschwänglich arrangirt , ganz aller¬
liebst. — Zuerst hatten wir die Ouvertüre aus Spoütinis
Olympia,

.’^
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Er entfernt sich langsamen Schrittes mit der Sängerin.
, dieser folgte die wundervolle Arie aus Mozarts
mit Feuer executirt
, der unbeachtet in einen Winkel des Zimmers
Ein Unbekanntes
" von unfern ersten Baff¬
Entführung„Ha, wie will ich triumphiren
, zum Kellner: Wer war diese Dame, schnell,
, eine engergische Gluth entströinte seinem Mun¬ vor sich hin gebrütet
sten herrlich durchgeführt
de, denn sang unsere lieblicheB. — mit Herrn W, das lieblich süße sprich!
Kellner: Die berühmte Sängerin Nannette Schechner aus Mün¬
Duett aus den Wienern in Berlin. " Wars vielleicht um Eins, wars
." Der Schluß der ersteu Abtheilung bildete das chen von Berlin kommend.
vielleicht um zwei
Final des ersten Aktes aus Rossinis Jtalialienerin in Algier. Hier
. Die zweite Ab¬ Eine
waren Orchester und Sänger im schönsten Einklaug
in Spanien.
Hinrichtung
. (Diese,
theilung begann mit der Ouvertüte zum Coriolon von Beethoven
H.)
vonW.
Französischen
dem
(Aus
, verstand ich nicht) , und wurde unter dem Scepter
beiläufig gestanden
Straßen und auf den
den
in
geworden
lebendig
so
Alles
ist
Wie
. Hierauf folgte Tancreds,
uusers genialen Direktors mit Liebe gegeben
ich möchte sagen, zuckersüße Cavatine mit schöner Stimme vom Dem. freien Plätzen der Stadt! Alles drängt sich herbei in buntfarbigem Ge¬
; man hört ein lautes Gemisch von allerlei Stimmen und das
. Schade daß hier die Natur im Kahlkopfe so wimmel
M. — vorgetragen
. Der Bürger verläßt
viel und im orientlichen Kopfe so wenig ausgebildet hat. Dieser Num¬ Geschrei einer ungestüm herbeiströmenden Menge
, der Landmann
mer schlossen sich Claviervarkationen von Herz an. Dem. S ., eine sein stilles Haus und der Handwerker seine Werkstätte
Dilettantin spielte sie mit seltner Virtuosität und machte ihrem Lehrer seinen Pflug und der Künstler sein Werk; der Kaufmann verschließt
, was war es doch schnell, sein geräumiges Waarengewölbe und die muntere Jugend enteilt ju¬
alle Ehre. Der Beschluß bildete endlich
? Ist ein hoher Fest¬
. Was ist vorgefallen
" — belnd den engen Schulzellen
ein Lied— Gott von wem— von— Kellner, „ Den Conzertzettel,
, in
sehen Sie, lesen Sie, von einem gewissen Leonardo Leo— den kenne tag gekommen oder zieht ein König, ein Vater seiner Unterthanen
, die Menge
. — Eine fremde die Stadt ein? So hör ich dich fragen. Aber wisse
ich nicht— der muß noch nicht lange componiren
, um — einer Hinrichtung beizuwoh¬
Sängerin, welche sich nicht nennen wollte, sang dieses Lied, ich wußte strömt dort nach dem Marktplätze
, aber eine Hinrichtung ist
nen. Ein Stiergefecht ist zwar interressant
.—
selbst nicht, mit einem so sonderbaren Ausdruck
. Alles es noch weit mehr; an ihr ergötzt sich die rohe Masse, das ist für sie
. So recht, acht Deutsch
Italiener. Si, Si, trefflich gesungen
, welches sie nicht alle Tage haben kann. Auch die Da¬
sublimenfte Seele, bloß Ton und immer Ton, und immer Vortrag im Geist ein Schauspiel
. Da war kein men verschmähen es nicht, dieser gewaltsam erschütternden Scene beizu¬
, daß einem eine Mnndsperre ankommt
der Composition
, von wel¬
Coloratur und kein Schul, keine Trillo, wenn's auch nur eine trillo wohnen und sie miethen sich zu theuren Preisen die Balkone
, Bockstriller chen herab man der herrlichen Aussicht ans die blutige Richtftätte
caprino oder wie die barbarisch deutsch Sprach sich ausdrückt
, gab nur imme, genießt.
gewesen wäre, gar nichts von schönem Passageuwerk
In Frankreich endet ein schneidendes Schwert schnell das Leben
. — Da war eine andere kleine singende Person, die vier
so ihr Gemüth
; in Spanien wird er erst durch alle Straßen, auf ei¬
Anlage gezeigt für italienische Manier, das gab Läufer ab und Volaten- des Schuldigen
, bekannt
. Eine Gesellschaft
Cadenzen und Fermaten, Uebergänge und Markiren des Tons, Appog- ner Schleife geschleppt und dann erhenkt
, in die unter dem Namen Hermandad de la Sangre, Blutsbrüderschaft,
, und sprach dann auf ein mal, nachdem sie tief gestiegen
giaturen
. Folgt ihr auch viel welche das Vorrecht hat, die Verurtheilten zur Richtftätte zu geleiten,
drei gestrichene Octaven mit Lust des Herzens
, welchen sie in
. Der andern fremden Donna rührte man kein Hand nicht. setzt sich in Bewegung und escortirt den Verurtheilten
Applaus
. — Die Thüre des Kerkers öffnet sich; bald
, mein Vetter hätt die Klein gehört, hätt sie gewiß seinem Gefängnisse abholt
Ich hätt gewünscht
, welcher
geworben für die Oper in Paris um dort zu singen mit im Wilhelm bemerkt man den weißgekleideten und geknebelten Verbrecher
zwischen seinen auf die Brust gebundenen Händen ein Cruzifix hält.
Tell, der ist neu componirt.
, der Jetzt wirft ihn der Scharfrichter auf die Schleife, welche vier Herma, der Elegant, der Journalist, der Schwärmer
Der Enthusiast
. So wird der Verbre¬
Offizier( aus einem Munde) : Vetter? Vetter? Sie sind Rossinis Vet¬ nes auf die Schultern nehmen und forttragen
, durch
begleitet
Scharfrichter
dem
von
und
Mönche
einem
von
,
cher
capella?
di
Maestro
göttlichen
vom
ter, ein Verwandter
, welche in schwarze
, weil ich wollte bleiben die Reihen der Mitglieder der Blutsbrüderschaft
Italiener: O, ich Hab mich verschnappt
, mit kegelförmigen vier Fuß hohen Mönchskappen
Gewänder gekleidet
ineognito — nun — da es heraus ist!
. Jeder dieser Blutsbrüder trägt eine Fackel
(Alle drängen sich um ihn, bestürmen ihn, suchen seine Hand zu bedeckt sind, fortgetragen
fassen; der Journalist notirt sich Bemerkungen in's Taschenbuch uud von rothem Wachse und singt mit heiser und dumpfer Stimme die Ge¬
, ihm fehlt ein bete und Psalmen der Sterbenden.
mnrmelt vor sich hin, blonde Haare, trägt eine Perücke
, unförmiges Cruzifix gehört ebenfalls zu den Insignien
Ein großes
u. s. w.)
Schneidezahn
, und ein paar rothgekleidete Chorknaben begleiten
: Herr Wirth, ein appartes Zimmer mit einem Kron¬ dieser Gesellschaft
Enthusiast
, Punsch auf den runden Tlsch, ein deliciöses den Zug, um auf dem Wege die Anwesenden und Zuschauer um eine
, Champagner
leuchter
! Meine Herrn sie sind alle meine Gäste! milde Gabe, bestimmt für Seelenmessen zur Erlösung des armen, jetzt
, schnell
Abendessen bereitet
. Wann der
— (Sie führen den Italiener im Jubel fort unter mancherlei Excla- in den Tod gehenden Sünders, in Anspruch zu nehmen
Zug zur Richtftätte gelangt ist, schließen die Begleiter ernst und schwei¬
!)
mationen des Entzückens
Eine Dame, ausgezeichnet durch einen edlen Wuchs einen aus¬ gend einen Kreis um den Galgen.
Der Galgen besteht aus zwei hohen Pfählen, die zehn Fuß von
, feuriges Auge, die bisher an einem
druckvollen Kopf und ein großes
Seitentisch bei einem ältlichen Mann gesessen hat, über dessen Gesicht von einander in die Erde eingeschlagen sind und über welchen ein
. Der Eine
während der vorigen Scene öfters ein ironisches Lächeln sich verbreitet, Querbrett liegt. An diesem Balken sind2 Stricke befestigt
; der Andere ist
tritt hervor, und seufzt leise; der ältliche Manu folgt ihr, faßt ihre ist kurz und mit ihm wird der Verbrecher verdrosselt
. An die¬
dick und lang und an ihm wird der Erdrosselte aufgehängt
Hand und sieht ihr lange in's Auge.
, deren Eine dem Scharfrichter
, unglückliche Nan- sen Galgen sind zwei Leitern angelehnt
Aeltlicher Mann: Dieses ist also die Wirkung
, deren Andere dem Mönche dient, welcher den
, von den Engeln stammender Gesang und dem Verbrecher
nete, welche Dein himmlischer
tröstet.
Sünder
deine
durch
allein
ich
daß
,
glaubte
ich
hervorgebracht hat?! Indem
An solchen Schreckensschauspielenfindet die rohe Masse Vergnü¬
, sie ent¬
Stimme, ohne dem Publikum deinen Namen mitzutheilen
, wo der Arme erdros¬
, mit Ungeduld den Augenblick
, muß ich nun finden, daß du für Alltags¬ gen und erwartet
, begeistern werde
flammen
. — selt wird.
, deine Seele, deine glühende Seele in die Töne hauchtest
seelen
Kind! Wie rein, wie mit edlen Ausdrucke sangst du Das das herrliche,
seelenvolle Lied vom alten Leonardo Leo! Deine lang angehaltenen
Gleichberg.
Burg
Töne, das Auf- und Abwogen deiner Stimme, das Steigen deines
.)
(Fortsetzung
, das Sinken desselben bis zum
Tones bis zur Stärke des Orgellautes
Von des Ritters Seite erfolgten nun Fragen auf Fragen, und
. In
, hätte Alle in süßesten Zauber umfangen müssen
leisen Hauche
, die tiefste Klage, die von der ihrigen die naivste Erzählung ihres ganzen Jugendlebens mit
, die reinste Liebe
deinen Tone lag die Andacht
, so daß der
, allen Träumen und Wünschen
, und jede edle Regung der Seele. Der Ton, den allen Ammenmährchen
unendliche Sehnsucht
, was
, zu ihren Füßen stürzte
, von Seligkeit berauscht
, der keinen Raum zn haben schien in deiner Brust, Ritter endlich
du ausstrahltest
. Sie setzten sich scherzend und kosend
! Fort ! fort von diesen musi¬ Beatrix auch nicht übel gefiel
hat nur ein mitleidiges schein bewirkt
unfern des Wegs auf eine Rasenbank unter einer breitästigen Linde
kalischen Pöbel, der nur werth ist Qninquelepen zu hören.

und bemerkten nicht , wie der Tag sich zn neigen begann und die Sonne
zur Ruhe ging , aber des Ritters Rößlern , welches seither auf der fet¬
ten Weide gegrast , erinnerte sie, herbeikommend , an Zeit und Stunde.
Da wurde Beatrix gar traurig , als sie von ihrem Geliebten vernahm,
wie sie sich nun trennen müßten , aber als er ihr mit Hand und Mund
versprach , sie morgen wieder auf der Burg aufzusuchen , ergab sie sich
getrost in ihr Schicksal . Der Ritter begleitete sie bis an den Burg¬
berg , schwang sich dann auf seinen Gaul und trabte dovon , Beatrix
aber schlüpfte rasch durch das noch geöffnete Pförtchen . Die Liebe
macht nicht allein verliebt , sie macht auch listig ; Beatrix stahl sich durch
die Dämmerung
in den Burggarten , bettete sich in einem emfernten
Winkel desselben unter einem blühenden Fliederbaum in 's Gras , und
stellte sich, als ob sie schliefe. Dabei konnte sie ungestört ihren Gedan¬
ken an den Ritterjüngling
nachhängen und sich das Entzücken des
Wiedersehens am morgenden Tag ganz ausmalen . Da ertönte der
Amme angstvoller Ruf plötzlich durch den dunkeln Garten , und Bea¬
trix antwortete aus ihrem Grasversteck mit schwacher Stimme . „ Beym
heiligen Antonius ! was habt Ihr hier zu schaffen ?" rief die erstaunte
Amme . — „Ey ich habe geschlafen, " entgegnete Beatrix unschuldig.
„Hab ' ich daran etwa auch eine Sünde gethan ? Im Schatten dieses
Fliederbusches ruhte sich's so sanft , ich bin entschlummert , und eben
jezt bin ich auf Deinen Ruf erwacht , gute Amme ." —- „ Aber ich ha¬
be Euch doch schon seit drei Stunden durch die ganze Burg gesucht
und wohl hundert Mal Euren Ramen im Garten und ganz nahe an
diesem Platze mit der lautesten Stimme gerufen ." — „ Das macht der
Flieder " , versetzte Beatrix . „Ihr
habt mir ja selbst gesagt , daß die
Fliederblirthe den Schlaf befördere und daß man unter einem blühen¬
den Fliederbusche wie ein Todter fest schlafe und wunderliche Träume habe.
So ist es mir nun heute ergangen ; denn ich habe Euer starkes Rufen
durchaus nicht vernommen , sondern einen wunderschönen , gar seltsamen
Traum gehabt ." — „ Ei , so erzählt doch , liebstes Fräulein, " rief die
Amme , auf einmal ausgesöhnt ; denn Träume hörte sie ganz besonders
gern , die schlaue Beatrix hätte das schönste und herrlichste Geheimniß
ihres Lebens unmöglich ganz für sich behalten können — wo wäre ein
weibliches Herz , das solches vermöchte ? — deßhalb hatte sie schnell eine
List ersonnen , mittelst welcher es ihr gelang , der Amme ihr ganzes
Glück mitzutheilen und sich doch nicht zn verrathen ; denn sie erzählte die
Ereignisse des verflossenen Nachmittags
als ihren Traum . Dabey
schmückte ihre Phantasie den Ritter und alle Umstände ihres Aben¬
theuers mit so glühenden Farben , daß der guten Amme nicht einmal
die leiseste Ahnung kam , als sey dieß Alles wirklich geschehen. Ja
Frau Ursula wurde durch Beatrix Beschreibung so sehr für den Traum¬
ritter eingenommen , daß sie nichts sehnlicher wünschte , als er möchte
auch ihr einmal erscheinen . Ein Umstand des Traums beschäftigte sie
vorzüglich stark , nämlich daß der Ritter ihrer Milchtochter versprochen,
sie den folgenden Tag wieder heimzusuchen , und sie quälte sich die ganze
Nacht , ob das wieder von einem Traume oder von Wirklichkeit zu ver¬
stehen sey. Wie dem aber auch seyn mochte , der Ritter besaß ihre
Gunst im vollsten Maaße .
( Fortseßung folgt .)

Frankfurter

Volksbühne.

Donnerstag
, den 83 . Juli . Der Freischütz , Oper in 3 Acten
von Fr . Kind ; Musik von Carl Maria von Weber . — Mag auch der Teu¬
fel ein für allemal unmusikalisch, die Kugelgießerei und der Lärm in der be¬
rüchtigten Wolfsschlucht schlimmer seyn , als was irgend auf den Brettern
getobt hat , fehlen auch der Oper Mannigfaltigkeit und heitere Elemente , so
hat uns doch Weber , der in seinem Freischützen zu dey schönsten Erwartun¬
gen berechtigte und denselben späterhin entsprach , uns auch hrer des Neuen,
Vortrefflichen , Genialen so viel entgegengebracht , daß diesem ächten Künst¬
ler das vollkommenste Lob gespendet werden darf . Erinnern wir nur an
die vortrefflichen Chore , die fast alle , wie früher die Papagenoslieder , Ei¬
genthum des Volkes geworden sind , an das meisterhaft verwobene Terzett
des ersten Actes , an das gespenstig-düstere Thema des Allegro in Maxens
Aria , an das Duet ( Adur ) im Anfänge des zweiten Actes , in welchem
beide Singstimmen , die der Agatha in ahnungsvoller Wehmuth , die der
Aennchen in tändelnder Leichtigkeit so origenell verbunden sind, an das die
reinste Demuth aussprende Gebeth Agathens , und wir werden uns geneigt
fühlen , über das Schroffe der Thenata in der Wolfsschluchtscene , wiewohl
auch hier Originalität , Gedankenreichthum und innere Kraft nicht zu ver¬
kennen ist , und über das Finale des dritten Actes , bei dessen Composition
Webern wirklich die Flügel zum Aufschwung erlahmt seyn müssen , mit
Nachsicht hinwegzugleiten.
Die Weberschen Opern werden auf unserer Bühne mit Fleiß, Liebe und
Einsicht wiedergegeben und sowohl die Sänger als das Orchester sind von
dem Enthusiasmus beseelt, der allein es vermag , die Zuhörer in die Stim¬
mung zu versetzen, die zum ächten Genießen eines Kunstwerkes so nothig
ist. Demoiselle Hauß sang die Parthie der Agathe meisterhaft . Die große

Ans gab ihr Gelegenheit , den Umfang , das Portament ihrer Stimme , die
vernehmliche Aussprache rm Vortrag des Recrtativs , und die Sicherheit im
Anschlägen der hohen Töne zu entfalten . Das Gebeth im zweiten Acte
(as dur) fang sie mrt ergreifendem, innigem Ausdruck. Hm . Beils (Max)
konnte man Fleiß und ernstliche Bemühung abmerken . Im Allegro seiner
Arm drang er nicht gehörig durch , und obwohl dieser Sänger ein starkes
Falsett besitzt, schlug er dennoch das A der eingestrichenen Octave zu schwach
und etwas detonirend an . Bei Herrn Dobler
(Caspar ) sind wir in Ver¬
legenheit , ob wir seinem meisterhaften Gesänge , oder der charakteristischen
Wahrheit seines Spieles den Vorzug geben sollen.

Politische

Nachrichten.
Türkei.

Triest , vom 12 . Juli . Ein aus Syra in 19 Tagen angelang¬
tes Schiff bringt die Rachricht , daß sich die türkische Besatzung von
T .h ebe n auf Regropont an die Griechen mittelst Kapitulation
ergeben
hat . Die Türken werden auf griechischen Schiffen nach Smyrna
ab¬
geführt.
Konstantrnopel
, 25 . Juni . Der englische Kapitän Hanchett,
welcher sich als Partikulier beim Kapudan -Pascha befindet , schickte sich
an , mit dem Kapudan -Pascha auszulaufen . Vor einigen Tagen wurde
er im Lager von Tarapia im Gefolge des Sultans bemerkt . ' — Seit
der letzten Truppensendung nach Schumla sind neuerdings 2000 Mann
zu Wasser nach Srlistria abgegangen.
Der englische Courrier enhält folgenden Briefauszug aus Kon¬
stantinopel
vom 10 . Jun . : „Im Anfang des letzten Feldzugs ward
ein Bimbaschi in der Nähe von Varna zum Gefangenen gemacht , und
erfuhr eine sehr gute Behandlung , besonders von Seite eines russischen
Offiziers , der ihm auch später aus Theilnahme zu seiner Flucht behülflrch war . Der Bimbaschi kam in die Hauptstadt und zur Umgebung
des Sultans , zu dessen Günstlingen
er gehörte . Einige Zeit darauf
ward sein Wohlthäter zum Gefangenen gemacht , und mit einigen sei¬
ner Landsleute nach Konstantinopel gesendet . Am Tage ihrer Einschif¬
fung nach der Insel Schalki befand sich der Bimbaschi zufällig in eilem Kaffeehause am Meeres Ufer , und erkannte unter den Gefangenen
denselben Offizier , dem er Leben und Freiheit verdankte . Wenige Tage
arauf belud er ein kleines Boot mit Erfrischungen , Kleidungsstücken,
ßfetfm u . s. w . und fuhr zu dem Offizier über . . Lange lagen sw sich
prachlos in den Armen .
Der Bimbaschi versprach ihm , so weit es
n seinen Kräften stehe , ihm nun zu vergelten was er einst für ihn
zerhau. Von diesem Tage an sorgte er täglich für alle seine Bedürfrisse. Endlich entschloß sich der russische Offizier , durch jene fortge¬
setzte freundliche Aufmerksamkeit ermuntert , dem Bimbaschi einen kleilen silbernen Becher zu übersenden , auf dessen Rand er seinen Namen
ängrnb , sammt dem von fünf andern Offizieren , die bei derselben Geegenheit gefangen genommen worden waren . Diesem Becher fügte er
'inen Brief in gebrochenem Türkisch bei , indem er den Bimbaschi um
eine Vermittelung für ihre Freilassung bat. Der ehrliche Muselmann,
rer den Sinn der Gabe nicht verstand , und in ihr eine Beleidigung
'einer Delikatesse sah , gerieth in Zorn . Glücklicherweise jedoch war
rer Ueberbringer ein Europäer , der ihm den Jrrthum aufklärte . Den
nächsten Tag trat der Bimbaschi vor den Sultan , den Becher in der
einen , den Brief in der andern Hand , fiel ihm zu Füßen , und er¬
zählte ihm den ganzen Hergang , indem er ihn um die Freilassung sei¬
nes Wohlthäters
und seiner fünf Gefährten bat .
Der Sultan
war
höchst erfreut über die Erzählung , und bewilligte nicht allein die Frei¬
lassung der sechs russischen Offiziere , sondern auch aller Gemeinen , zu
sammen 106 Mann , die in jenem Treffen gefangen worden waren ."
Vucharest
, vom 4 . Juli . Nach der Uebergabe von Siliftria be¬
gaben sich die zwei gefangenen Pascha 's mit der Garnison als kriegsgefangen nach Rußland . Der ganzen türkischen Bevölkerung ist es je¬
doch ertaubt , mit ihrer beweglichen Habe nach Bulgarien jersseits des
Balkans zu ziehen! Viele türkische Einwohner bereiten sich demzufolge
zum Abzüge ins Innere vor. — Die Seuche nimmt bis jetzt noch mit
jedem Tag hier überhand.
Ödessa , v. 5 . Juli . Den neuesten Nachrichten aus Marasch vom
23 . Juni
zufolge , ist General Graf Pahlen bis nach Silivino und
General Fürst Matadoff bis in die Gegend von Aldos vorgedrungen.
Der Großvezier scheint sich ihrem Vorrücken nicht widersetzt zu haben.
Man glaubt bei uns , daß unsere Truppen in diesem Jahr Adrianopel
erreichen werden . — Aus Varna sind unangenehme Nachrichten über
die dort umßchgreifende Krankheit eingelaufen . Die Garnison soll die
Stadt verlassen haben , und um dieselbe einen Kordon bilden.

Asien.

Großbritannien.
London , vom 18 . Juli . Die irländischenZeitungen
melden,daß
in Monaghan der 12 . Juli durch eine Procession begangen wurde , der
30,000
Menschen beiwohnten ; Alles ging aber f ohne Störung
vor¬
über . In Fermanagh aber ist es zwischen den Katholiken und Orangisten
zu einer Schlacht gekommen , in der 9 Personen geblieben sind . Etwas
Näheres weiß man nicht , selbst nicht wer die Angreifenden waren.
Die amerikanischen Blätter sprechen von nichts als der beabsichtig¬
ten spanischen Expedition gegen Mexico , die in Cuba ausgerüstet wird.
Sie besteht aus drei Fregatten , mehreren Briggs und Goeletten und
einer Militärmacht
von 5000 Mann . Die Angriffspunkte
scheinen
Sisal oder Campeche zu seyn ; da es aber nicht so leicht seyn dürfte,
ein mächtiges Reich mit einer Handvoll
Soldaten
umzuftürzen , so
werden die Angreifenden nach Landung nichts Besseres zu thun haben,
als sich zu verschanzen und die Armee von 20,000 Mann zu erwarten,
die ihnen Alt -Spanien zu Hülfe zu senden verheißen hat . Es dürfte
ihnen inzwischen in ihrem verschanzten Lager die Zeit etwas lange werden!
Berichten aus Bolivia
zufolge ist General Santa -Cruz zum Prä¬
sidenten und der Oberst Armaza zum Vicepräsidenten ernannt worden.
Aus Bogota schreibt man , daß Bolivar nach Quita abgegangen ist, um
die Differenzen mit Peru beizulegen . Hierauf soll er die Absicht ha¬
ben , sein Amt niederzulegen , die Repräsentanten zusammenzuberufen und
von ihnen die Grundlagen einer Konstitution legen zu lassen.
In Typerary ( Irland ) sagt die Times , herrscht ein niedergehal¬
tener Bürgerkrieg zwischen der Polizei und dem Volke ; au einem Orte
sind wieder 2 oder 3 Personen von Polizeidienern erschosien worden,
wobei einem von diesen mit einer Sense beide Arme abgehauen wor¬
den seyn sollen ; an einem andern Orte hat man an einem Hause ei¬
nen Zettel angeschlagen gefunden , worin einem Jeden , bei Todesstrafe,
verboten wird , der Polizei Lebensmittel zukommen zu lassen , und soll
die Furcht vor der Drohung diese Leute großen Unbequemlichkeiten , wo
nicht gar wirklichem Hunger ausgesetzt haben . In der Grafschaft Waterford erwartet man einen heftigen Kampf um die Parlaments -Wahl,
obgleich sich noch kein Gegner für Lord Georg Beresford gemeldet hat.
Dieser hat sich des Beistandes der besten Rechtsgelehrten versichert, un¬
ter Andern des Herrn Shiel , welcher nicht glaubte als Advokat eine
Belohnung von 300 Pfund Sterling ausschlagen zu müssen , weil Lord
Beresford
immer ein Gegner der Emancipation
gewesen . O 'Connell
hatte dagegen den Muth , es zu thun ; und Shiel scheint im Vergleich
mit ihm bei seinen katholischen Landsleuten zu verlieren . Die Wahl in Cork
ist zu Gunsten eines Organisten entschieden worden ; die Cläre wird in
Kurzem statt finden.
Die Gerüchte von einer zunehmenden Spannung
zwischen dem Kö¬
nige und dem Herzoge von Wellington finden mehr und mehr Glau¬
ben , und werden jetzt sogar von Blättern wiederholt , welche der Wellingtonschen Verwaltung günstig sind . Man versichert , eine bedeutende
Anzahl Mitglieder beider Häuser habe dem Herzoge ihren Beistand
aufgekündigt , wenn er nicht Herrn Peel , dem sie seinen Abfall nicht
verzeihen können , aus dem Ministerium scheiden lasse. Man glaubt
nicht , daß der Herzog so undankbar seyn werde , einen Mann aufzu¬
opfern , dessen Sinnes -Aenderung es ihm vielleicht allein möglich machte,
die katholische Frage zu schneller Entscheidung zu bringen , und der
ohne Zweifel darin nur der politischen Nothwendigkert , nicht aber per¬
sönlichen Rücksichten , wie man ihn deren heschuldigen will , nachgab.
Man vermuthet demnach auch , der Herzog werde lieber das Parla¬
ment anflösen , um sich durch eine neue Wahl an Anhänger zu ver¬
stärken ; denn bekanntlich wurde das jetzige Unterhaus unter dem Ein¬
flüsse Canniügs gewählt , und folglich darf inan annehmen , daß der
Herzog auf Manche , die durch dessen Einfluß ins Parlament
gekom¬
men , nur so lange rechnen kann , als sie seine Maßregel mit ihres
Freundes Ansichten in Uebereinftimmung finden.

Frankreich.
Paris , Vom 21 . Juli . Es ist merkwürdig , was das bekannte
Rundschreiben des Großsiegelbewahrers , Hrn . Bourdeau , so wirksam
gewesen ist ! Unsere Blätter unterhalten ihre Leser fast blos von den
Prozessen , die
gegen sie selbst oder ihre Collegen anhängig gemacht
worden sind , oft um der unschuldigsten Aeußerungen willen.
Der Marquis von Lvule ist mit seiner Gemahlin ( Schwester Don
Miguels ) nach Dieppe abgereist . Hr . Navez ist nach Bordeaux ange¬
gangen . Redacteure .'

Wilhelm

Wagner

und Gustav

Oehler.

Ein Bericht aus China
im Asiatic - Journal , beweist aufs Neue,
wie wenig an der vielgerühmten chinessischen Civilisation sey. In der
Staatsverwaltung
des himmlischen Reiches trug sich nämlich vor Kurzem
eine unerwartete Veränderung zu. Alle Minister wurden abgesetzt, meh¬
rere sogar peinlich verfolgt . Glaube man indessen nicht, daß Hochverrath , Druck des Volkes , oder etwas Aehnliches , an dieser Revolution
Ursache gewesen sey : es handelte sich von etwas ganz Anderem . In
der Gruft , welche eines Tages die irdischen Reste des Kaisers aufneh¬
men soll, hatten sich weiße Ameisen gezeigt und bald darauf war Was¬
ser hingedrungen . Kein größeres Unglück konnte dem Lande begeg¬
nen ! Das kaiserliche Begräbniß hatte zwei Millionen unseres Geldes
gekostet; nm so schlimmer für seine Erbauer . Daß sie nicht bezahlt
wurden , geschah ihnen Recht ; sie wurden aber auch abgesetzt , gerichtet
und bestraft . Außerordentliches erblicken wir darin nicht , bemerkt der
Messager des Chambres ; der Bär und Bassa hat uns schon an diese
Gerechtigkeit gewöhnt , obschon es weit natürlicher scheint , daß man die
Gruft vom Wasser gereinigt und seinem neuen Zuströmen vorgebeugt
hätte . Wenn der Arme Hr . Vennel einen Weg unter dem gelben
Flusse zu machen hätte , er wäre schon längst geviertheil worden .
Ans
dieser Stufe von Bildung stehen die höchsten Stände China 's.

Deutschland.
Dresden,
19 . Juli . Die Veränderung unserer Armee - Uniform
soll nun entschieden seyn . Bereits ist eine Verordnung
über die ver¬
änderte Uniform der peusiom'rten Militärs erschienen . — Se . Maj . der
König haben den General Volland
zum Generalgerichlspräsidenten
ernannt.
Frankfurt,
v . 24 . Juli . In Bezug anf die umlaufenden Frredensgerüchte sagt die Neckar-Zeitung : „ Wir glauben nicht eher an einen
Frieden bis wir wissen, wer den Krieg bezahlt !"
Ein Handelsschreiben aus Buenos - Ayres führt bittere Beschwerde
über das Benehmen des dortigen preußischen Handelsagenten
Eschen¬
burg und
des Hamburger
Konsuls Zimmermann,
die
bei den
letzten Unruhen gleich beim ersten Lärm sich auf ein nordamerikanisches
Schiff flüchteten und die Deutschen ihres natürlichen Schutzes beraub¬
ten , während alle andere fremden Konsule auf ihren Posten blieben
und den Individuen
ihrer Nation mit Rath und That behülflich wa¬
ren . Das Benehmen des Agenten der rheinisch -westindischen Compagnie
wird gelobt und der Wunsch ausgesprochen , zu Agenten nur solche
Männer
ernannt zu sehen , die nicht selbst eigene Handelsgeschäfte
treiben.
Der König von Würtemberg hat dem würtembergischen Geschäfts¬
träger
in Berlin Frhrn . von Blomberg
und
dem Geh . Hofrath
Frhrn . Cotta von Cottendorf das Commandeurkreuz
und dem preuß.
Geh . Oberfinanzrath von Beuth das Ritterkreuz des Ordens der . würtem¬
bergischen Krone verliehen.
In dem zu Berlin neu eröffneten Tivoli , das vornemlich von
höhern Ständen
gern besucht wird , macht besonders die Rutsch¬
bahn Epoche . Am ersten Abend , wurden mehr als 600 Fahrten ge¬
macht , und besonders schienen die Damen Gefallen an diesem Ver¬
gnügen zu finden .
Die Unternehmer sollen in einer Stunde
400
Thaler Einnahme von derselben gehabt haben . Wir wundem uns , daß
wir hier in Frankfurt
noch keint solche Rutschbahn besitzen, während
nicht allein in den größeren Haupt - , sondern selbst in kleineren deut¬
schen Provinzstädten sich deren bereits vorfinden .
Wir glauben den
thätigen Besitzer unseres Vauxhall , Herrn Pflüger,
hierauf
aufmerk¬
sam machen und , wenn das Terrain .seines Gartens
es gestattet,
die Errichtung einer solchen Rutschbahn ihm als eine bessere Speculation als sein Carroussel oder seine optischen Ansichten anempfehlen zu
dürfen , zumal , da die Kosten sich nicht sehr hoch belaufen sollen und
die Sache , als etwas Neues , in Aufnahme kommen dürfte.
Die Eos will glauben machen , und hat fast schon Gläubige ge¬
funden , daß Shakespeare nicht nur in seiner Jugend , sondern auch
in seinem übrigen Leben , katholisch
gewesen sey.
Börsenbericht.
Paris , den Li . Juli . 3% 81 Fr. 85 C. 5% 109 Fr. 85 C. NapleS

87 Fr. 90.
Amsterdam, den Li. Juli . Integral 59%. Met . 97%. Partial 388
ä 90. Spanier 29%.
Frankfurt,
den 24. Juli . 5% Met . 99. Actien fl. 1363. Partial 126%.
Wien, den L0. Juli . (Durch außerordentliche Gelegenheit.) Met. 997AoPartial 126%. Actien 1123.
Druckerei Carl
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Zeitbild
Die

er.
Schwalben.

(Nach

Be 'ranger

von Wilh . Wagner .)

Zm Maurenland ' lebt ein Gefang ' ner,
Der schwere Sclavenketten
trug.
Er sprach : So kehret endlich wieder,
Ihr Schwalben , Euer Wanderzug!
Es zieht mit Euch , ihr leichten Segler,
Die Hoffnung über Land und Meer;
Ihr kommt aus meinem Vaterlande ,
Bringt
ihr mir aus der Heimath Botschaft

.
her?

Drei

Zahre schon bin ich gefangen
Und Hab' Euch dreimal angefleht,
Ein Angedenken mir zu bringen
Aus jenem Thal , wo ' s Hüttchen steht,
Zn dem ich einst , ein froher Knabe,
Geträumt
der Zukunft Hoffnungstraum.
Saht ihr das Hüttchen nicht beschattet
Vom dichtbelaubten
Lindenbaum?
Zhr ziehet eilig über Land und Meer,
Bringt
ihr aus jenem Thal mir Bothschaft

her?

Zhr

Schwalben
seyd vielleicht geboren
Im Nest an meiner Hütte Dach;
Dort saht ihr meine arme Mutter
Und klagtet ihren Seufzern
nach.
Der Armen wird es oft , als höre
Den fernen Sohn sie plötzlich nah ' n;
Sie breitet aus die Mutterarme,
Sie horcht , sie lauscht und — weinet dann,
Zhr ziehet eilig über Land und Meer,
Bringt
ihr mir aus der Heimath Botschaft her?
Hat

meine Schwester sich vermählet
Und hat an ihrem Hochzeitstag
Die frohe Jugend sich belustigt
Bei einem ländlichen Gelag?
Sind meiner Kindheit Spielgenossen,
Die mit mir m den Kampf geeilt,
Zum lieben Thale Heimgekchret,
Wo jetzt vielleicht der Friede weilt?
Ihr ziehet eilig über Land und Meer,
Bringt
ihr mir auö der Heimath Botschaft

her?

Doch ach ! wohl über ihre Leichen
Dringt jetzt der Feind in ' s Thälchen dort;
Er sitzt als Herr in meiner Hütte
Und weinend eilt die Schwester fort.
Die arme Mutter
ist gestorben
Und betet für den Sohn nicht mehr .
Mir ließ das Leben nichts , als Ketten ;
Die Welt ist tobt und hoffnungsleer.
Zhr ziehet eilig über Land und Meer,
Ihr bringt gewiß mir Schmerzensbotschaft
her!

Adolph

}
v

Müllner.

Der vor einem Monate verstorbene Adolph
Müllner
, vr : der
Rechte und preußischer Hofrath , wurde den 18 . October 1774 zu Lan¬
gend orf bei Weißenfels geboren . Sein Vater war der Amtsprocura-

1829.

tor Heinrich Adolph Müllner und seine Mutter die jüngste
Schwe¬
ster des Dichters
Bürger
, welche zuvor in erster Ehe mit dem
Pachter Müller vermahlt war . Schon an seinem neunten Lebenstage
wurde der junge Müllner der Pflege seiner Eltern entzogen und der
Obhut seiner Großmutter von väterlicher Seite übergeben . Hier brachte
er bis in sein neuntesJahr
zu und wurde dann in die Stadtschule ge¬
schickt, wo er den ersten und dürftigsten Unterricht empfing.
Als er zwölf Jahre alt war , starb seine Großmutter , und erst
jetzt wurde er in das väterliche Haus und zwei Jahre darauf [tn die
Fürstenschule Pforta ausgenommen . Hier erst erwachte bei ihm ein
reger Eifer , sich wissenschaftlich auszubilden . Wenn ihn der beständige
Tadel des Rectors in der Stadtschule unterdrückt hatte , so war im
Gegentheil hier das ihm ertheilte Lob in so fern nachtheilig , daß er
sich nicht mehr anftrengte , als ihn das nur gerade wach gewordene
Ehrgefühl bestimmte . Mit Vernachlässigung der Klassiker zog ihn seine
Neigung vorzüglich zu der Mathematik , in welcher der auch als Schrift¬
steller bekannte Johann Gottlieb Schmidt ihm Unterricht gab . Müllner
wich von dem Verfahren seiner fleißigen Mitschüler darin ab , daß er
die Vorlesungen nie nachschrieb , sondern jeden Tag das Gehörte aus¬
arbeitete , als ob er ein System der Wissenschaft zu schreiben hätte , wo¬
bei er Schriften über die Materie zu Hülfe nahm , so viel er bekom¬
men konnte . Das führte ihn in kurzer Zeit weiter , als der Lehrer in
seinen Vorträgen gehen konnte.
Wenn gleich Müllner nach Beendigung
seiner Schuljahre
das
Studium der Mathematik nicht fortsetzte, so trug doch die Anstrengung
in diesem Fache zur Erweckung seiner Geisteskräfte nicht wenig bei,;
ja er war selbst geneigt zu glauben , daß er eine gewisse Stärke der
Phantasie weniger der Natur als der Stereometrie
verdanke , mit der
er sich ohne Modelle beschäftigte , und so blos Gezeichnetes plastisch an¬
schauen lernte.
. Der Lehrer der Mathemathik gab in den Abendstunden auch -eine
Lection über deutsche Dichtkunst . Diese „ deutsche Stunde, " ( so wurde
sie fast verächtlich [genannt, ) besuchte Müllner mit großer Lust, und er
trug außer der Bekanntschaft mit der poetischen Literatur seiner Nation
eine klare Einsicht in die Natur der deutschen Prosodie davon . Die
früheste Wirkung der Dichtkunst , deren er sich noch bewußt ist , ging
von Wieland aus . In seinem 12 . Jahre fiel ihm Oberon in die
Hände , der ihn dergestalt fesselte , daß er , wegen des damals vernach¬
lässigten Besuchs der Schulstunden , bestraft wurde . Schiller 's Räuber,
und Eabale und Liebe wirkten heftig auf ihn , ohne ihm Genuß zu
gewähren . Don Carlos hingegen , obwohl ihm vieles darin dunkel war,
erhob seine Phantasie in eine neue Welt . Von Bürgers ( seines Oheims)
Gedichten blieb ihm vieles , so wie auch von Schiller , im Gedächtnisse,
ohne jedoch ihre Gedichte auswendig gelernt zu haben.
Müllner übersetzte einiges von Horaz und Petrarca in deutsche Verse,
worüber er mit Bürger in Göttingen
correspondirte , nachdem er ihn
im Hause seiner Eltern persönlich hatte kennen lernen , wo er nicht
selten einige seiner Gedichte declamirte . Daß ihn zu gleicher Zeit die
trockene Mathematik und die Dichtkunst anzogen , bewies er dadurch,
daß er , 16 Jahre alt , die Entstehung der elliptischen Curve ( der Pla¬
netenbahn ) aus der Kreislinie in gereimten Versen besang.
Müllner 's Bekanntschaft mit Bürger war übrigens für den ersten
nicht ermunternd . Als er ihm eine Uebersetzung der horazischen Ode
an den blandusischen Quell Übermacht hatte , äußerte Bürger ihm schrift-

\

lich : „Ich gestehe dir gern , daß ich in deinen Jahren
so weit noch
nicht war ; aber ich glaube , wer in voller Jugendkraft so viel Fleiß
und Mühe auf die Uebersetznng eines fremden Gedichts wenden kann,
Lex hat selten viel eigene Erfindung ." Die Aeußerung wirkte entmuthigend auf den Schüler.
Im Jahre 1793 verließ Müllner Schulpforta , und bezog die Uni¬
versität Leipzig, um die Rechte Fu studiren . Der trockene Vortrag bei
den juridischen Vorlesungen sagte ihm nicht zu , nur der Criminalist
Ehrhardt hielt ihn fest, und nur die Philosophen Platner und Heiden¬
reich hörte er mit Vergnügen . Alle übrigen Theile und Hülfswissenschaften der Jurisprudenz
suchte er sich, ganz unabhängig von dem Collegienwesen , durch Privatfleiß eigen zu machen , wobei ihm ein Schul¬
freund , der dieselbe Bahn wandelte , von großem Nutzen war . Von
seinem Vater mit anständigem Jahrgesde versehen und in angesehenen
Familien
eingeführt , durch gesellige Talente den Frauen
empfohlen,
lebte er mehr in der eleganten als -in der Purschenwelt . Die Rohheit
derselben blieb ihm größtentheils fremd.
Er versuchte sich bald in eigenen Compositionen , zuerst in kleinen
Romanen , und nicht lange ^ darauf erschien, ohne Müllners Namen , des¬
sen erster Roman , Einen zweiten begann er zu schreiben in der letz¬
ten Zeit seines akademischen Lebens und vollendete ihn kurze Zeit
darauf,
Müllner verließ Leipzig im Jahre 1797 mit dem
rühmlichsten
Zeugniß seiner Examinatoren . Seine Eltern waren in der Pachtung
überboten worden , und lebten jetzt als Privatleute in Weißenfels , auf
den Ertrag eines mäßigen Vermögens beschränkt , welches Eigenthum
der Mutter war . Diese war eine geistvolle , aber ein wenig autokratische Frau , welche ihre Meinung gern zum Gesetz für diejenigen machte,
die von ihr abhängig waren . Dem Sohne sagten manche ihrer Zumu¬
thungen nicht zu ; er entschloß sich daher , seine selbstständige Kraft zu
prüfen , und mit einem unbedeutenden Legate , welches ihm eine Ver¬
wandte hinterlassen hatte , und welches kaum hinreichte , ein Jahr lang
davon zu leben , verließ er das Haus seiner Eltern , und zog nach De litzsch, um in dem dortigen churfürftlichen Justizamte zu arbeiten . Zu
dieser Wahl bestimmte ihn der Ruf des dortiger : Beamten , der für
einen wissenschaftlichen und gelehrten Staatsmann
galt .
Ein Jahr
verwandte er darauf , den Lauf der Justiz kennen zrr lernen , und
der Peamw
wurde dergestalt von ihm eingenommen , daß Müllner
auf eine baldige Anstellung als Actuar rechnen konnte . Allein die
große Abhängigkeit solcher Stellen , und das Anciennetäts - System der
Regierung schreckten ihn von dieser Laufbahn ab .
Er beschloß , den
freieren Advocatenstand zu wählen , und ging nach Weißenfels zurück,
wo ein Ädvocat , der ein Freund seines Vaters war , und im Rufe
der strengsten Rechtschaffenheit stand , einen Gehülfen suchte , dem er
nach und nach seine Praxis überlassen konnte . Was ihn aber mehr
noch als diese Aussicht nach der Heimath zog , war ein Mädchen in
Weißenfels , die seine Phantasie schön früher gefesselt hatte . Nachdem
feine Mutter , die dem Umgänge mit diesem Mädchen entgegen gewe¬
sen , im Jahr 1799 gestorben war , und er durch Erbschaft und als
Geschäftsmann
sein Auskommen gesichert sah , heirathete er die Ge¬
liebte mit Zustimmung seines Vaters.
Er führte nun ein durchaus prosaisches Leben , welches nur durch
den Umgang mir seiner Familie erheitert wurde , Um diese Zeit trat
er mit seinen Erstlingsversuchen im Fache der juristischen Literatur auf
und sie fanden großen Beifall und machten ihm wichtige Freunde . Die
Leipziger Literaturzeitung ' trug ihm an , für sie Mitarbeiter zu werden,
welches Anerbieten er nicht ablehnte . Er beurtheilte jetzt mehrere be¬
deutende Werke ; er schrieb mit scharfer Feder und es ist wirklich zu
verwundern , daß seine beißende Kritik keine Antikritik fand . ( F . folgt .)

den Hof und der Ringmauer zu. „ Ec ift 's gewiß !" rief die Jungfrau
und umarmte freudetrunken die Amme , und diese kreuzte und segnete
sich, und verkündete dem Fräulein , daß es der Elfenkönig oder der
Bergkönig seyn müsse ; denn Ntlr diese Majestäten
könnten einem so §
natürlich im Traume erscheinen und nachher selbst kommen . Endlich
war man oben und der Blick hinab vergönnt . Wie schlug da die gute
Amme ihre Hände zusammen ! Welch ' unwillkührliche Töne trunkener
Lust entfuhren ihr ! Ein schmucker Ritter im herrlichsten Staate hielt
mir drei Trompetern und zehn Reisigen vor dem Thore . Die Pracht
ihres Anzugs blendete fast das Auge . Unter allen aber ragte derRitter
Gestalt , Schönheit und Pracht hervor . Seine Rüstung strahlte wie
lauter Diamanten , seine Binden waren von Gold und Silber , und
ein Fähnlein führte er , blau und roth , die Farben der Liebe und
Treue . ^ Beatrix wußte vor Entzücken und Wonne nicht wo sie war,
da . ertönten wieder die Trompeten und der Herold rief mit lauter
Stimme : „ Graf Treumann von Hoheneck begehrt ritterlichen Einlaß
auf die Burg Gleichberg . Er hat dem Grafen etwas Wichtiges zu
entdecken. Er verspricht auf sein ritterliches Wort , die Burg nach
einer Viertelstunde zu verlassen . "
Zu aller Zuschauer ungemessener
Freude öffnete sich das Thor , und da ging es nun an ein Hände¬
drücken und Verneigen herüber und hinüber , und die alte Amme trieb 's
schier noch bunter , als ihr junges Milchtöchrerlein . Die Freude des
Pewillkommnens
wurde aber bald durch den alten Grafen gestört , wel¬
cher sich auf den Hausstufeu
zeigte , um den zudringlichen Gast zu
empfangen und nach dessen Begehr zu forschen . Der Ritter stieg vom
Pferde , ging auf den Grafen los und verneigte sich tief vor ihm,
„Was führt Euch ans diese meine Burg ? " fragte der Graf barsch.
„Ich bin in minmglicher Absicht gekommen, " erwiederte der Ritter,
„damit ich bei Euch , wie sich ziemt , um die Hand Eurer Tochter
anhalte , welcher ich in ritterlicher Minne zugethan bin . "
„Nimmermehr !" lachte .der Graf bitter und die Amme sammt
! dem Fräulein wurden bleich vor Schreck . „ Laßt Euch die stolzen
Ge¬
! danken vergehen , Graf ; meine Tochter wird keines Mannes Weib
, sie
' wird dem Himmel verlobt ; wäre dieß aber auch nicht , Euer würde sie
nimmermehr ; denn Euer Vater war einer meiner bittersten Feinde und
die Burg da drüben , die Ihr jetzt bewohnt , jüngst noch mein Eigenrhum ." — „So gebt mir die Tochter , damit ich ihr wieder zu recht¬
mäßigem Erbe verhelfe ." — „Nein ! sag ' ich, und ein Wort so gut als
hundert ; Ihr werdet nicht mein Tochtermann ." — „Beatrix liebt mich,
sie wird nicht von mir lassen , fragt sie selbst." — „ Ihr seyd ein Thor.
Meine Tochter sah Euch nie ." Beatrix war unterdessen laut jammernd
ihrem harten Vater zu Füßen gefallen und schluchzte laut , und die
! Amme knieete daneben und rief : „ Er ist ihr gestern im Traume er¬
schienen, guädiger Herr Graf ! Erkennet Ihr in diesem Wunder Got¬
tes Finger nicht ?" Der Ritter lächelte ; der Graf aber trieb Am¬
me und Tochter mit harten Worten von dannen . „Ist das Euer letz- ,
tes Wort , Graf Gleichenberg ?" fragte der Ritter . „ Mein letztes !"
versetzte jener ; „nnd nun seyd so gut und verlaßt meine Burg,"
„Nicht eher , als bis ich Euch den Bescheid gegeben , daß zwischen uns
von dieser Stunde an Fehde ist. Morgen um diese Zeit bin ich mit
allen meinen Reisigen und Knechten vor Eurer Burg , um mir , so Gott
will , das Fräulein zu erkämpfen . Rüstet Euch !" Damit ritt er von
dannen ; der alte Graf aber stand zitternd und bebend vor Zorn , und
wußte nicht was er begingen sollte . Aber bald sich ermannend , ließ
er seine erste und vorzüglichste Sorge seyn , die Mauern seiner Burg
irr Allgenschein zu nehmen , :md was er seit so vielen Jahren vernach¬
lässigt hatte , sollte nun in einem Nachmittage geschehen. Aber wie
wüst und verfallen waren die Mauern ! wie leicht konnte der schwächste
Feind dnrch sie in die Burg dringen ! Sogleich gab der Graf Befehl,
daß Alles , was auf der Burg lebte und zwei Hände hätte , sich an
Burg
G l e i ch b e r g.
der Mauer einfinden sollte , Beatrix und die Amme nicht ausgenom¬
(Fortsetzung .)
men . Da gmg 's nun an ein Arbeiten und Bauen ; die boshafte Am¬
Der Morgen kam ; der Traumritter spuckte noch immer in Ursula 's
me aber warf immer tu des Herrn Rücken wieder ein , was die An¬
Kopfe , aber Beatrix wollte vor Ungeduld vergehen , als eine Stunde
dern gebanbt hatten , und auch bey diesen war keine rechte Lust zu der
nach der andern verfloß , ohne daß ' sich eine Spur vom Ersehnten bli¬
Arbeit , die sie in Jahr ' und Tag nicht zu vollenden hoffen durften,
cken ließ . Schon waren sie mit Bereitung des Mittagsmahles
beschäf¬ geschweige den in einigen Stunden . Sie spotteten des Grafen , und
als er gegen Abend wie toll in seinen Waffensaal rannte , um die ro¬
tigt und die Jungfrau tröstete sich' in ihrem Innern eben' mit der An¬
stigen Waffen hervorzusuchen und in Stand zu setzten , gingen sie la¬
nahme , der feine Ritter werde wohl in der Abwesenheit ihres Vaters
chend davon und erwarteten ruhig den folgenden Tag , wo sie in die
ihr die Aufwartung machen , lind das fey jedenfalls auch das Vernünf¬
Gewalt des Ritters zu fallen hofften . Als nun der Graf bei einge¬
tigste ; da ertönten plötzlich drei Trompeten vor dem Thore , ein Ton,
welchen seit Menschengedenken auf der Burg Niemand vernommen hatte,
brochener Nacht wieder herauskam und den Unejsex seiner Leute ge¬
wahrte , ergrimmte er über die Maaßen und Verzweiflung erfaßte sein
Frau Ursula , aufs höchste überrascht , Beatrix , entzückt , warfen die
Löffel aus den Händen und flogen über die ansgetretenen Stllfen in
altes , felsenhartes Herz . Wie ein Wüthender sprang er auf dem Hose

herum auf welchem sich außer ihm nur noch die Amme befand . Dwse
hatteer in der Dämmerung noch stark daran gearbeitet , ein Stück Mauer
niederzureißen und einen guten Weg in die Burg zu bahnen . Als sie
aber ihren Herrn kommen hörte , verbarg sie sich aus Furcht vor fer¬
nem Zorn in einem Winkel . „Der Himmel will mir nicht berstehen,
rief der Graf , „ er , dem ich doch mein Kind habe schenken und ver¬
loben wollen ! Der Tag wird anbrechen und der junge Fant wrrd
meine Burg ersteigen , ich aber werde ihm mit Schande und Spott er¬
liegen . So wollt ich denn , der Teufel käme und stände mir bey, da¬
für wollte ich Beatrix nicht Gott , sondern ihm übergeben ." Kaum
hatte er diese verruchtenWorte zum Schrecken der Amme ausgesprochen,
da sammelte sich urplötzlich über der Burg ein schwarzes Gewölk , das
senkte sich tiefer und tiefer zu des Grafen und der Amme Erstaunen,
und als die Letztere genau hinsah , bemerkte sie mit Entsetzen , daß dre
Wolke die Gestalt einer scheußlichen Larve hatte . Aber die Sinne ver¬
gingen ihr fast , als die Wolke sich vor dem Grafen im Hofe nieder¬
und
ließ und aus derselben ein großer Mann in einem Purpurmantel
mit einer Hahnenfeder auf dem schwarzen Hute heraus und auf den
Grafen zutrat . Ich bin der, welchen du eben gerufen hast, " redete er¬
den zitternden Alten an und seine Augen glühten dabei wie Kohlen.
„Dir soll geholfen seyn, wenn Du mir noch einmal zugelobft , was Du
Der Graf besann sich nicht lange und erwieeben aussprachst ."
derte : „ Gut ich will Dir meine Tochter versprechen und Zusagen,
wenn Du bis morgen diese meine Burg so beveftigst , daß ich meine
Feinde von der Mauer herab höhnen kann , und sie mit Spott und
Schande abziehen müssen ." — „ Ich wills !" sagte der Böse . „ Vor dem
ersten Hahnenschrey soll Alles fertig und im ganzen Lande keine Burg
so fest seyn als die Deinige ." — „ Ein Wort ein Mann ! sagte der
Graf , und der Handel war richtig . Der , dessen Namen man nicht gern
ausspricht , verschwand wieder in der Wolke , und diese segelte schnur¬
stracks über die Gebäude hin und zerrann in der sternenlosen Nacht.
( Schluß folgt .)
O

Politische

Nachrichte
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%w r f e i
Der Courrier d'Orkent enthält folgendes Edikt des Präsidenten von
Griechenland aus Aegina vom 26 . Mai : „ Die Mauern von Mesolonghi , auf welchen nach dem Willen des Allmächtigen auf 's Neue die
Fahne des Kreuzes weht , schließen die Gebeinä der Helden ein , welche
um den Preis ihres Lebens sich die Ehre erwarben , unter die Vertheidiger dieser Stadt gezählet zu werden . Die erste Pflicht , welche
wir freudig ihrem Andenken erweisen , ist , daß wir unser heißes Ge¬
bet für die Ruhe ihrer Seelen zu den Füßen der Altäre bringen . Ist
diese Pflicht erfüllt , so bleibt uns eine andere , nicht minder hei¬
ihre ehrwürdigen
lige übrig , nämlich jene , mit größter Sorgfalt
Ueberreste zu sammeln , und einem in Denkmale niederzulegen , wo das
seiner heiligen Sache den
Vaterland dem Andenken dieser Märtyrer
jährlichen und gerechten Tribut der Thränen der Dankbarkeit entrichten
könne . Die Regierung von Griechenland , als Dolmetscherin der Ge¬
fühle , welche jeden Griechen ungeduldig machen , diese Pflichten zu
erfüllen , beschließt Folgendes : ( Hier folgen die näheren Verfügungen,
unter denen sich auch die befindet , daß der Präsident sich persönlich
nach Mesolonghi begeben wird , um dem feierlichen Gepränge der Uebertragung der Gebeine in das Denkmal beizuwohnen , welches die Ra¬
tion dem Andenken seiner tapfern Vertheidiger des Kreuzes widmen
'
wird ) .
v . 26 . Juni . Schissernachrkchten zufolge , ist
Konstantinopel,
eingelaufen.
die egyptsche Flotte in den Hafen von Rhodus
Seit zehn Tagen ertheilt die Pforte österreichischen Schiffen keine
Fermans nach dem schwarzen Meere , weil mehrere derselben den Rus¬
sen Transporte zugeführt hatten . Der Reis -Effendi soll hierüber beim
Beschwerde geführt haben.
Jntemuntius
vom 8 . Juli . Am fl. d . , vor der Abreise des Kaisers
Jassy,
von Rußland aus Tultschin hatten die Garden ein großes Manöuvre
vor Sr . Maj . ausgeführt , wobei die Gardeartillerie , welche im vori¬
gen Feldzuge beträchtlich gelitten hqtte , durch die Vollständigkeit ihrer
Ausrüstung und ihre vortreffliche Bespannung die besondere Aufmerk¬
samkeit des Monarchen auf sich gezogen , und Beweise der allerhöchsten
Zufriedenheit erhalten hat . Se . kaiserl . Hoh . per Großfürst Konstan¬
tin ist nach Warschau zurückgereist . ' Der Großfürst ' Michael wollte
zurückkehren. — Herr von Fon ton ist in
fpatet nach Petersburg
zurückgekehrt. Der Großwessier für seine
das russilche Hauptquartier

Person soll sehr für den Frieden gestimmt seyn, und wenn dessen Ein¬
fluß auf den Großherrn so bedeutend ist, als allgemein behauptet wird,
so ist mit Grund zu hoffen , daß dem Blutvergießen bald ein Ende
gemacht werden dürfte.
vom 9 . Juli . General Geismar errichtet mo¬
Hermanstadt,
bile Kolonnen , mit denen er längs dem rechten Donau - Ufer zu agiren gedenkt . Der Pascha von Nikopolis soll darüber sehr beunruhigt
ist auch wenig geeignet den türkischen
seyn , und der Fall vonSilistria
Besatzungen Muth einzuflößen . Es heißt , daß das in Orsova gefun¬
dieses Platzes verwendet
dene Belagerungsgeschütz zur Vertheidigung
schweres Geschütz er¬
werden soll , daß aber aus den Fürstenthümern
wartet wird , um auf der Donau eingeschifft , und gegen Nikopolis ge¬
braucht zu werden . Dem General Geismar wird eine neue Art Konin den Für¬
greve 'scher Raketen zugeführt . Der Gesundheitszustand
stenthümern fängt seit den letzten energischen Maßregeln der Regierung
an , sich zu bessern. Einige Dörfer , die besonders von der anstecken¬
den Krankheit heimgesucht waren , sollen auf Befehl des Divans ver¬
brannt , und die bei dieser Maßregel Betheiligten entschädigt werden.
vom 10 . Juli . Rachrichten aus
Grenze,
Von der Moldauer
Tulczin vom 2 . d . M . zufolge ist eine zweite russische Reservearmee in
und der Donau begriffen.
vollem Marsch nach den Fürstenthümern
Sie soll 40,000 Mann stark seyn.
vom 20 . Juni . Seit 14 Tagen ist hier von nichts
Smyrna,
anderm , als von der abschlägigen Antwort die Rede , welche Gras Capo d 'Jstria dem englischen Konsul , Hm . Dawkins , in Betreff der Ein¬
stellung der Blockaden und Feindseligkeiten gegen die Türken ertheilt
hat . Nach den Aeußerungen , welche von den Umgebungen des engli¬
schen Botschafters , Hm . Robert Gordon , wahrend dessen Anwesenheit
gemacht worden , dürfte sie die ernstlichsten Folgen nach sich ziehen,
weil durch dieses Benehmen des Präsidenten die in Konstantinopel ein¬
bei ihrem Entstehen schon verwickelter , ja
zuleitenden Unterhandlungen
beinahe illusorisch werden , und die Pforte schwerlich weitere Konzessio¬
nen machen dürfte , in welche schon Graf Capo d 'Jstria , den der Di¬
betrachtet , durchaus nicht ein¬
van nur als einen russischen Diplomaten
willigen will . Heute heißt es allgemein , daß Hr . Dawskins eine dro¬
hende Erklärung an Graf Capo d'Jstria mitgenommen habe , die ihm
der französische und englische Botschafter eingehändigt hätten/
Der vom Grafen Capo d 'Jstria den griechischen Admiralen Miaulis und Canaris ertheilte Befehl in Betreff ihres Vernehmens , im Fall
englische Kriegsschiffe die griechischen Plokaden nicht achten wollten,
lautet wörtlich ; „ Im Fall Zeines Angriffs, ' der Gewalt zu weichen,
und keine Feindseligkeiten znerwkedem , sondern sich zurückzuziehen." Hier¬
durch scheint Capo d 'Jstrias ernstlichen Vorfällen Vorbeugen zu wollen.

Großbritannien.
und
und Marquis v. Blandford haben Cobbett
GrafWinchelsea
Hunt den Muth gegeben , die Sache der Radikalreform wieder aus
dem Staube hervorzuziehen , worunter sie seit ' 1819 gelegen . Die bei¬
erließen ' an das englische Volk ein Manifest,
den Radikal - Patrioten
worin sie alle ' Nebel , unter denen die Ration jetzt leidet , und alle
die ihr noch drohen , dem Mangel allgemeiner Stimmfähigkeit des Vol¬
kes zuschreiben . Am 13 . d . M . hielten sie auch eine Versammlung,
worin beide dieselben Gründe vorbrachten und Beschlüsse vorschlugen,
die dem ' Manifeste und den Reden gemäß waren.
Man unterhält sich in London viel mit ' Anekdoten über das Mini¬
sterium , und alle Partheien , aufmöglichen Wankelmut !) des Königs bauend,
schmeicheln sich mit' dem baldigen Ende der Wellington 'schen Verwal¬
tung . Gewiß scheint , daß der König dahin gebracht worden , seine
zu bereuen , und daß er allen , die ihm
Zustimmung zur Emanzipation
dazu gerathen oder dabei geholfen , seinen Unwillen empfinden läßt.
Auch hält man es für zuverlässig, ' ' daß über hundert ' Tories dem Her¬
zoge ihren weiteren Beistand versagt haben , wenn er nicht Peel ihrem
'
Spleen aufopfere .
Vornehmen (Grandees ) im Norden Irlands ^ " sagen die
„Die
die Relief -Bill durchgesetzt worden , ernstlicher
Times, " „ haben/seitdem
als je zuvor daran gearbeitet, ' eine Macht zu organisiren , die vorhin
blos factionistisch war , ’jetzt aber nichts geringeres ' als Verrath am Sou¬
verain und ‘ Aufstand wider die Landes - Gesetze ist. Ungeheure Anstal¬
ten ' waren m einigen Graftschaften zu einer feindseligen Aufstellung
achtloser
oranglstischer Ausgehobenen am vorigen Sonntage gemachtem
Gleichgültigkeit gegen die Regierung und Rechtsbehörden , aber in eifri¬
der Katholiken , und in der Hoffnung , sie zu Re¬
ger Herausforderung
pressalien zu vermögen ."

Frankreich.
Paris
, vorn 22 . Juli . Der Constitutiormel versichert , das Mi¬
nisterium werde sich in der Zwischenzeit zwischen dieser und der näch¬
sten Session mit einem Gesetzentwürfe zur Herabsetzung der Zinsen der
Rente beschäftigen . Nur der Finanzminister
soll dieser Absicht nicht
beistimmen und deßhalb auch davon die Rede seyn , daß er gleich nach
der Sitzung seure Dimission eknreichen werde . Einige Veränderungen
müssen jedenfalls in der obern Verwaltung
eintreten . Ueber die neue
Besetzung des Ministeriums der auswärtigen Angelegenheiten ist noch
immer nichts entschieden.
Die südfranzösischen Blätter sprechen von militärischen Bewegungen,
die auf der Oftpyrenäen - Grenze statt finden und von Seiten der spa¬
nischen Behörden große Unruhen verrathen sollen . Der Messager be¬
merkt hierbei : „ Es ist etwas ganz Einfaches , daß nach den verschie¬
denen Berichten von den Thaten der Mamsellen
man auf der spa¬
nischen Grenze Vorsichtsmaßregeln ergriffen hat , die nun mehrere Blät¬
ter einer politischen Ursache beizumessen sich bestreben . "

Deutschland.
Mehrere Anspielungen bei dem Feste zu Ehren der Kaiserin in
Potsdam hat man dahin auslegen wollen , daß man an unserm Hofe
sehr friedlich gestimmt sey, und es erhält sich fortwährend das Ge¬
rücht , daß unser Hof als Vermittler auftreten werde . Sollte Schumla,
was freilich nicht so leicht zu erwarten steht, binnen kurzer Zeit fallen,
so wird , wie man vernimmt , der General Diebitsch unverzüglich den
Balkan überschreiten und gegen Adrianopel vorrücken . Erft auf diesem
Punkte dürfte die Pforte zur Nachgiebigkeit gezwungen werden können.
Mainz,
vom
25 . Juli . Unsere heutige Zeitung meldet , daß
obgleich die große Waffenübung in den preußischen Rheinprovinzen un¬
terbleiben und die Kosten dafür den durch Ueberschwemmungen so un¬
glücklich gewordenen preußischen Unterthanen zustießen sotten , der Kö¬
nig demungeachtet feine Unterthanen am Rhein besuchen , dabei ' aber
durchaus keine Empfangsfeierlichkeiten
stattfinden würden.
Frankfurt
, vom 25 . Juli . In Darmstadt macht die Arretirung
zweier angesehener Bürger wegen Schmuggelns großes Aufsehen.
Merkwürdig ist es , schreibt man aus Berlin , daß der Kaiser von
Rußland die Nachricht von der Eroberung Silistria 's gerade an seinem
Geburtstage empfing , und sein Kurier mit der Siegesbotschaft auch ge-?
rade zum Geburtsfest seiner hohen Gemahlin hier eintraf.
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einer kleinen Vergiftung in sich fühlten ; doch bald kehrten sie aufs neue
zur Arbeit zurück , fühlten sich aber später neuerdings krank , mußten wie¬
der nach Hause gehen , und dieß wechselte so mehrmals ab . Es wurde ih¬
nen nun klar , daß der andere brodneidische Zimmermann das Bauholz
behext hatte , und sie von der Bezauberung mit angegriffen würden.
Die Einbildungskraft
der Kranken that das Ihrige dazu ; die Nach¬
barn schenkten dem Wahne , den Francisca erfunden hatte , ebenfalls
ihren Beifall . Francisca setzte ihr Werk fort . Ihr Vater , ihre Mut¬
ter und ihre vier Geschwister waren bis zum Märzmonate dieses Jah¬
res schon zu gräßlichen Skeletten geworden , ihren Bekannten kaum
noch kennbar ; ihre Füße trugen sie nicht mehr ; die Säfte des Kör¬
pers vertrockneten . Vom 11 . bis zum 13 . März entgingen der Vater,
die Mutter und die beiden Brüder durch den Tod der längeren Dauer
ihrer Marter . Aber ihr Todeskampf war schrecklich, ein brennender
Durst verzehrte sie. Francisca
reichte ihnen ihre Bedürfnisse . Der
jüngste ihrer Brüder verlangte , mit dem Tode ringend , eine Erfrischung;
sie reicht ihm eine Pflaume , er weigerte sich, sie zu nehmen , sie streut
ihm Zucker darauf er will sie wieder nicht ; sie giebt ihm nun einen
Kuß , jetzt saugt er die Pflaume aus , wird von neuen Schmerzen be¬
fallen , knirscht mit den Zähnen und stirbt . Im anderen Bette hauchte
der andere Bruder , unbeweglich und völlig abgezehrt , ohne Geräusch
seinen letzten Hauch aus , nachdem er ein Glas Gerstensaft genommen.
— Der Notar ist anwesend . Der alte Trenque richtet sich in seinem
Sterbebette auf und dictirt seinen letzten Willen : er und die Seinigen
vermachen Alles der guten Francisca , welche den Leiden Aller so viel
Aufmerksamkeit schenkt. Durch diese Anstrengung fühlt der alte Mann
das Feuer im Leibe von neuem erglühen , man reicht ihm Fleischbrühe,
und er ist nicht mehr . — Jetzt ist die Mutter an der Reihe ; welch
gräßlicher Anblick auch hier ! sie verlangt zu trinken , sie kann der Hitze
nicht widerstehen , die auch sie verzehrt ; sie schreit , sie befinde sich in
der Hölle , sie trinkt und — Franciska eilt von der todten Mutter zu
ihren Schwestern , um auch ihnen ihre Sorgfalt zu weihen.
Jetzt schöpfte man gegen die mitleidige Franciska Verdacht . Ihre
Leiden kranken Schwestern wurden an einen anderen Ort gebracht . Es
wurden Nachsuchungen gehalten : man fant » in Francisca 's Schranke
Arsenik und Scheidwasser , und im Keller Flaschen mit Salpetersäure.
Die Zerlegung der Leichname stellte ebenfalls das Factum der Vergif¬
tung her . — Francisca
läugnete vor den Ajsisen das Verbrechen und
beschuldigte eine Nachbarin , das Gift in ihren Schrank gelegt und im
Bunde mit dem anderen Zimmermanne
das Verbrechen begangen zu
haben . — Francisca Trenque wurde nach dem Zeugenverhöre einstim¬
mig von den Geschwornen als des Eltern - nnd Geschwistermordes
schuldig erklärt und zum Tode in der Art verurtheilt , daß sie barfuß,
in weißem Hemde und mit einem schwarzen Schleier bedeckt auf den
Richtplatz geführt , auf dem Blutgerüste ausgestellt , ihr dann die rechte
Hand abgehauen und sie hierauf enthauptet werden soll. Sie hörte
kalt ibre Verurtheilung
an . — Ihre beiden Schwestern leben noch.
Börsenbericht.
Paris , den 22. Juli . 3% 81 Fr . 80 C. 5% 109 Fr . 70 C. Naples
87 Fr . 75. Span . 74% . Königl . Aulehen 74 */ - .
Amsterdam,
den SL. Juli . Met . 96 y/a. Integral 59/ -s- Partial 387
Span . 29 */ ..
Frankfurt,
den 25 . Juli . 5% ffftet. W 1/ ^ - Actien fl. 1364 . Partial
126/, .
_
Sinnentstellende klrrat » des gestrigen Blattes : Spaltes , Zeile 10, st. und
das freute ich mir , l. und es freut mich nur . — Spalte 3 , Zeile 13 von
oben (. Kehlkopf statt Kahlkopf. — Spalte 4 , Zeile 14 l. eigentlichen statt
orientlichen.

Der Assisenhof von le Gers ( Auch) beschäftigte sich am 9 . , 10.
und 11 . d . mit folgendem traurigen Criminalfalle : Ein 24jähriges
Mädchen erschien , angeklagt , seinen Vater , seine Mutter , feine beiden
Brüder und seine beiden Schwestern vergiftet zu haben . Als sie in
den Sitzungssaal
trat , war sie ohne anscheinende Gemüthsbewegung.
Die ganze Stadt war versammelt . Die Angeklagte war in Trauer ge¬
kleidet ^ und ihre Gestchtszüge , so wie ihre Sprache , drückten Sanftmuth und Gutmüthigkeit aus . Ihr Name ist Franzisca Trenque , ge¬
bürtig aus Bezue . Ihr Vater hatte fünf Kinder , war Zimmermann
und hatte es zu einigem Wohlstände gebracht . Franscisca
widmete
sich im Jahre 1823 den Urselinerinnen von Auch . In diesem Kloster
zeichnete sie sich durch ihre Heuchelei aus ; sie beging Diebstähle und
spielte dabei eine religiöse Schwärmerin . Sie führte mehrmalen das
ganze Klosterpersonal in die Kapelle , um den Schatten einer kürzlich
verstorbenen Rönne zu sehen , welche dort wandele und um den Altar
herumgehe . Vergebens erklärten die Urselinerinnen , nichts zu sehen,
Franzisca wies mit den Fingern nach der Stelle hin, wo sie den Schat¬
ten sehen wollte , der , wie sie behauptete , auch mit ihr spreche. Da
sie auf einigen geringen Diebstähleu ertappt wnrde , so wieß man sie
vor die Pforte , und sie kehrte zu den Ihrigen zurück, welche sie gleich
Es ist ein messingener Mörser mit Stößer angehalten worden . Der
liebten . Zu Hause führte sie einen steckenlosen Lebenswandel — wie Eigenthümer wird hiermit aufgefordert sich bei Unterzeichneter Stelle zu
melden. Frankfurt den 24 . July 4829.
es schien, denn dieses vortrefstiche Mädchen wurde bald ein Ungeheuer.
Polizei
- Amt.
Im April v. I . übernahm ihr Vater den Aufbau einer Scheune kn
Es
ist
ein
verarbeitetes
Stück
Leinwand
,
welches
als
Vorhang
bei ei'
Accord . Ein anderer Zimmermann in der Nachbarschaft , der die Fa¬
uem Zelte oder als Fensterplaue gedient zu haben scheint, angehalwn wor¬
milie Trenque haßte , war über diesen Vorzug seines Handwerksgenos¬
den. Der Eigenthümer wird aufgefordert sich bei Unterzeichneter stelle zu
sen neidisch und äusserte dieserhalb unter andern laut : „ Der Trenque hat
melden. Frankfurt den 24 . July 1329.
mich um den Accord gebracht , es soll ihm aber keine Früchte bringen !" __
Polizei
- Amt.
Wer sollte wohl glauben , daß diese Worte für Franzisca die Basis einer
Bei I . O . Sau er l ander ist so eben angekommen:
unermeßlichen Berechnung seyn sollten zur Ausführung eines Mordanschla¬
Supplementband
zum Conversations - Lexikon für die Be¬
ges gegen die Ihrigen . Sie führte dieses Mordproject folgendermaßen aus:
sitzer der sechsten und früheren Auflagen und der neuen Folge . Ent¬
Sie brachte die von ihr zubereiteten Speisen den Ihrigen auf den Bauplatz;
haltend die neuen und umgearbeiten Artikel und die Zusätze der flediese waren bald genothigt , itach Hanse zu gehen , da sie die Schmerzen
benten Auflage . Auf ord. Papier 4 fl. 30 kr.
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Müllner.

(Fortsetzung .)
Das Jahr 1806 , welches für ganz Norddeutschland Epoche machte,
gab seinem Geiste eine neue , ungeahnte Richtung . Die Franzosen
überschwemmten das Land , und Weißenfels wurde der Sitz verschiede¬
ner Armee - Etablissements . Er legte sich nun mit ungemeinem Ei¬
fer auf die französische Sprache , las die in derselben geschriebenen Klas¬
siker , besonders die Dramatiker , und übersetzte im Jahr 1809 die Merope , wovon er später einige Bruchstücke in den Hamburger
Originalien bekannt machte . In demselben Jahre dramatisirte
er eine
Anekdote von Andrieup unter dem Titel : „ Der Angolische Kater, " ohne
zu ' wissen , daß aus demselben Stoffe Kotzebup, schon das kleine Stück:
„Der Kater und der Rosenstock, " gemacht haK . Die Arbeit gefiel ihm
wenig, ' gleichwohl war dieser afrikanische >--Kater vom Verhängnisse be¬
stimmt , seinen Verfasser in eine Laufbahn zu führen , an deren Be¬
tretung er selbst im Traume nicht gedacht hatte.
Müllner hatte nämlich den Sommer von 1809 in Lauchstädt zngebracht , wo damals das unter Goethe 's Leitung stehende weimarische
Hoftheater Vorstellungen gab . Er hatte nie ein wirksameres Gesammtspiel gesehen , und war der Meinung , daß sich auf einer Privatbühne,
tvo man sich Zeit genug zur Einübung nehmen könnte , Aehnliches be¬
wirken lasse. Bei dieser Ueberzeugung trat er nach seiner Rückkehr in
Weißenfels an die Spitze eines kleinen Kreises von Dilettanten , welcher
im Februar 1810 seine Kunstversuche vor dem Publikum mit Goethe 's
Mitschuldigen und dem angolischen Kater begann . Der Erfolg über¬
traf Müllner 's Erwartung , unv der Eindruck , den seine Darstellung
des neugierigen Wirthes in Goethe 's Stück hinterlassen hatte , gab ihm
die Ueberzeugung , daß er ein Talent für die Darstellungskunst
hätte,
welches er jedoch auf das Komische beschränkt glaubte.
Für das Privattheater , welches unter seiner Leitung gut gedieh,
bearbeitete er nun mehrere kleine Stücke . Es verdient nicht unbeach¬
tet zu bleiben , daß Müllner mitten unter diesen , belletristischen Arbei¬
ten auch ein rechtsphilosophisches Werk „die Elementarlehre der richter¬
lichen Entscheidungskunde " schrieb . Indessen waren seine dramatischen
Versuche weiter bekannt geworden, ' sein Lustspiel , die Vertrauten , war
n Wien mit größtem Beifalle aufgenommen und bald auf den besten
Theatern von Deutschland gegeben worden.
Während bald darauf die Vertrauten
auf den meisten deutschen
Bühnen ihre komische Kraft bewährten , hatten Müllner und seine Di¬
lettanten das Lustspiel bereits ziemlich satt bekommen . Ihr Sinn war
auf die Tragödie gerichtet , aber Müllner fand keine , die nicht zu viel
Erfordernisse für diese kleine Bühne gehabt hätte . Endlich erhielt er
die Handschrift von Werner 's 24stem Februar . Die concentrirte tragi¬
sche Kraft dieser Dichtung wirkte mächtiger auf seinen Geist , als alles,
was er bis dahin von modernen deutschen Tragödien gelesen hatte . Er
fühlte dunkel die Verwandtschaft derselben mit der kraftvollen Antike,
und machte sich fast mit demselben Eifer , wie 6 Jabre
früher mit den
französischen Werken , init den griechischen Tragikern bekannt . Mittler¬
weile wurde Werner 's Stück eingeübt , um am 24sten Februar des be¬
vorstehenden Schaltjahres
1812 anfgeführt
zu werden .
Müllner be¬
merkte , während dieser fast leidenschaftlichen Beschäftigung mit der
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tragischen Kunst , an sich eine seltsame Erscheinung . Er fühlte ein
Bedürfniß , lustig zu seyn , und suchte seinen Humor vor krankhafter
Affection dadurch zu bewahren , daß er das erste beste französische Lust¬
spiel zur Hand nahm , um es zu bearbeiten . Es war der 6 ecku<
4 e»r
gmoureux , woraus die Zweiflerin entstand . Kaum war sie geendigt,
so verstärkte sich das Bedürfniß der Erheiterung.
Müllner
hatte durch einen Sprung
beim Eislauf sich den Fuß
verletzt , und mußte einige Wochen das Zimmer hüten .
Hier dichtere
er die großen
Kinder,
im Januar
1812 . Im Februar erfolgte die
Darstellung
von Werner 's Tragödie , worin Müllner den Kunz über¬
nommen hatte . Sie entschied , ihm unbewußt , über die Entwickelung
des tragischen Talents , welches seinen Namen neben die Tragiker Europa 's stellen sollte.
In den ersten Tagen des Mai 's 1812 schrieb Müllner
seinen
29sten
Februar
und
dann zu Ende Septembers
seine Schuld,
zu welchem letzteren Trauerspiele besonders Jffland
ihri ermunterte.
Es gibt vielleicht kein anderes Stück , das bei feinem Ersckeillen mit
so großem Enthusiasmus
ausgenommen und so über alle Mcßen geprie¬
sen und nachher so angegriffen , verspottet und verunglimpft wordcw ist.
Auf jeden Fall ist die Schuld
das beste der Müllner 'schen . T auer.spiele und wird sich noch lange erhalten .
( Schluß folgt .)

C h a t e a u b r i a n d' s

Moses.

(Morgenblatt .)
Man wußte schon seit einiger Zeit , daß Hr . v. Chateaubriand
ein
Trauerspiel : „Moses"
gedichtet habe . Diese Dichtung war e ther im
Pulte geblieben ; bei der letzten Anwesenheit des berühm en Schriststelsteller ? in Paris
drangen
die zahlreichen Freunde
Chatcanbria üs
darauf , er möchte ihnen dasselbe vorlesen . Zu den Verehrern des gro¬
ßen Schriftstellers gehört auch die berühmte Mad . Recamier,
die , ob¬
wohl jetzt fünfzigjährig , doch noch immer schön und reizend ist , und
die sich zwar aus dem großen Getümmel
der Hauptstadt
in eine
einsame Wohnung zurückgezogen hat , aber noch immer einen großen Eirkel von Freunden , meistens Schriftstellern und Künstlern , Abends ttm
sich versammelt . Dieser Freundin nun hatte Chateaubriand versprcch .n,
seinen Moses an einem Sonntag
vorzulesen , und seine auserlesenen
Freunde ungefähr 60 an der Zahl , waren bei ihr am Abend zum An - '
hören des längst dem Titel nach bekannten Trauerspiels bcschieden wor¬
den .
Man kann leicht denken , daß Niemand sehlte . Es war ein
merkwürdiger Anblick , die berühmten Männer aus der Pariser Schrift¬
steller - und politischen Welt , als Keratry , Barante , Villemain , die
hübsche Dichterin Delphine Gay und so viele andere um den genialsten
Schriftsteller
Frankreichs und um die Frau , die vor 20 Jahren
als
die schönste im ganzen Reiche gepriesen ward , versammelt zn sehen.
Mad . Recamier wohnt in dem äußern und nicht verschlossenen . Theile
des Nonnenklosters , Abbaie - aux bois genannt . Schon der Umstand,
daß die schönste der Frauen , die sonst in einem Bankierhotel , das ei¬
nem Kloster so unähnlich sieht , und in dem glänzenden Cirkel von
Weltleuten den Vorsitz führte , jetzt in einem Kloster wohnt , hat etwas
Auffallendes ; allein ihre gewöhnliche Gesellschaft hat nichts Klöster¬
liches ; die hier erwähnte war nun auch ganz und gar nicht klö¬
sterlich , und ihr Gesellschaftssaal sieht auch nicht ans , wie ein Klo¬
ster,, denn es hängt das große Ge'rardsche Gemälde , Corinna am

Gestade des neapolitanischen Meerbusens , und dieses Gemälde wird
erwacyten ; der Hahn trat hervor und da er Licht sah , meinte er , es
Abends auf eine geschickte Art beleuchtet , so daß das Licht ganz auf
sey Tag geworden und krähete . In diesem Augenblicke hörte man ein
fallt , welche dadurch gleichsam magisch
die hehre Gestalt Corrinnens
solches Krachen um die Burg her , daß der Amme die Haare zu Berg
glänzt , indeß der übrige Theil des Gemäldes , das heißt die Küste und
standen . Bald darauf wurde Alles wieder still und die Amme , wel¬
Las Meer , noch dunkler erscheint , als ihn der Künstler gemalt hat.
che wieder ruhig geworden war , wagte es jetzt, auf den Söller zu stei¬
Schon das bloße Anschauen dieses Kunstwerkes wäre ein Genuß für
gen nnd des Teufels Werk zu betrachten . Welche Verwüstung sah sie
den Abend gewesen ; aber wie viele andere waren hier noch für die
da ! Die drei Mauern waren zerstört und in drei Ringen lagen um
hervor und begann
Gäste bereitet ! Gegen 9 Uhr trat Chateaubriand
die Burg her gewaltige Steinmassen . Frau Ursula verbarg sich, da
mit dem Vorlesen seines Trauerspiels , wovon er aber selbst nur die
sie eben den alten , hartherzigen Grafen kommen sah, hinter einen Pfei¬
letzten Aufzüge vorlas ; die ersten wurden von Lafond , Schauspieler des
ler und löschte ihre Laterne aus . Der alte Graukopf ging zürnend
Bei dem Trauerspiel Moses hat dem
The 'ätre frangais , vorgelesen .
umher , knirschte mit den Zähnen und war voll Ingrimm darüber , daß
Dichter unstreitig Racines Athalia vorgeschwebt ; Moses ist ganz in die¬ der Teufel so schlecht Wort gehalten habe . Als nun gar eine große
sem Geiste und nach diesem Muster gedichtet . Die eigentliche Hand¬
Schaar von gewaffneten Männern auf die Burg anrückte , sah der Graf,
in die
lung ist die halb menschliche , halb göttliche Gesetzgebung des Anfüh¬
daß Alles verloren sey und stürzte sich von den Burgmauern
rers des israelitischen Volkes . Wahrend Moses auf dem Berge Sinai
gräßlichste Tiefe hinab , daß seine Gebeine an den Felsen zerschellt
die Gesetztafeln empfängt , stiftet Aarons Sohn , der eine Moabiterin
wurden . Die Knechte öffneten jetzt den Ankommenden die Thore ; der
liebt , einen Aufruhr unter dem Volke an und wirft sich zum Anfüh¬
junge Graf mit seinen Reisigen zog hinein , eilte seiner geliebten Bea¬
auf , die er zur fremden Religion verführen will.
rer der Israeliten
trix , die sich festlich geschmückt hatte , entgegen , hob sie auf einen stol¬
Moses kommt mit den Gesetztafeln vom Berge herab . Nun beginnt
zen Zelter , lud dann alle die, welche es gut ^mit seiner Braut meinten,
und fremder
der Kampf zwischen Religion und Abgötterei , Nationalität
ein , ihm zu folgen und verließ dann die Burg , um sie nie wieder zu
sehen.
Herrschaft , bis endlich Aaron unterliegt und ins Verderben gestürzt
Chöre angebracht,
Nach Racines Beispiel hat Chateaubriand
wird .
Schon lange ist die Burg auf dem kleinen Gleichenberg bey Hild¬
welche nach biblischer Weise den Herrn lobpreisen , besonders merkwürdig
burghausen in der Graftschaft Henneberg verfallen , aber bis diese Stunde
ist ein Wettstreit zwischen einem israelitischen und einem moabitischen
sieht man noch die drey Steinwälle , aus großen Vasaltstücken bestehend,
Chore , welcher der Göttin Astrate Lob verkündigt . Die dramatische
welche den Gipfel des Berges wie drei Ringe umgürten.
genug
stark
nicht
Zuschauer
den
greift
und
leer
etwas
ist
Handlung
an ; allein die Sprache ist durchaus poetisch , und Chateaubriand , der
Frankfurter Volksbühne.
sich bisher nur in Prosa als Dichter bewiesen hatte , erscheint hier , auch
in 4 Abthei¬
Schauspiel
den 85 . Juli . Die Royalisten.
Samstag
als ein geschickter metrischer Dichter.

.)
(
Manuscript
lungen , von Naupach.
Der Dichter , welcher einen großen und reichen Stoff aus dem Gebiets
, gehe nicht an ein so
unternimmt
der Geschichte dramatisch zu bearbeiten
Gleichberg.
Burg
schwieriges Werk , bevor er sich geprüft hat , ob er auch Kraft besitze , nach
(Schluß .)
dem Höchsten zu ringen , ohne dabei zu unterliegen ; er beschaue ernst und
eines Shakespeare , Schiller und Göthe und frage
die Meisterwerke
sinnend
schla¬
sich
um
,
Gemach
sein
in
Der Graf aber ging hohnlachend
sich beizugesellen . Fühlt
dürfe , den Geweihten
wagen
es
er
ob
,
dann
sich
fen zu legen . Obgleich Frau Ursula fast kein Glied vor Schrecken
sich dazu nicht berufen , so möge er schweigen ; denn wer an Großes sich
er
und Entsetzen rühren konnte , so war doch ihr Geist nicht in gleichem wagt mit kleinen Kräften , der wird strenge gerichtet und verdient der Nach¬
und thatenreiche Zeiten müssen genial aufgefaßt
Maaße gelähmt . Sie trat aus ihrem Versteck hervor , kreuzte nnd seg¬ sicht nicht . Große Männer
sie darstellen zu wollen.
unterstehen
nete sich, fiel dann auf ihre Knie und betete inbrünstig zu allen Hei¬ werden und die Halbheit soll sich nichtAlba
einen Göthe finden . — Die Ge¬
Ein Achilles muß einen Homer , ein
ligen , zu ihrem Schutzpatron aber ins Besondere , daß er ihr ein Mit¬
Stoff dar
einen herrlichen
Zeit bietet
und seiner
schichte Crvnwells
tel an die Hand geben möchte , die geliebte Pflegetochter den Stricken
für ein Drama ; in ihr tritt ein ganzes Volk selbstständig auf ; hier werden
des Satans zu entreißen . Ihr Gebet blieb nicht unerhört . Urplötzlich Könige gestürzt und ein neues Reich wird gegründet ; hier toben Partheienbricht aus ; ein
der Empörung
und die Flamme
kam ihr ein Gedanke , und der mußte ihr gar trefflich dünken , denn wuth und Fanatismus
Volke ein unerträg¬
sie schlug ein Schnippchen in die Luft und ging hohnlachend , gleich Cronwell legt , unter dem Namen der Freiheit , einem
, grausam und gewaltig . ^ Hier sind
dem Grafen , in ihre Kammer . Beatrix erwartete sie dort schon mit liches Zoch auf ; er ist furchtbar , finster
alle Elemente eines großen Drama 's beisammen ; hier hat die Geschichte mit
Thräuen und Seufzern : schon war das Kissen naß von ihrer ThränenZügen Alles vorgezeichnet.
großartigen
fluth , und doch freute sie sich innerlich auf den morgenden Tag und
jedes Jahr ein halb Dutzend Lust - oder Trauerspiele
der
Naupach,
, eine Aufgabe zu lösen , welcher er nicht ge¬
wußte eigentlich selbst nicht, weßhalb sie so gar traurig war . Aber die
schreibt , hat es unternommen
hat er ein kleines,
wachsen ist und statt eines kräftigen , großen Bildes
Amme schwieg klüglich von des Vaters bösem Packt und von ihrem
Bildchen hervorgebracht , aus dem kein lebendiger
armes , unvollständiges
Vorhaben , und erzählte , um die Betrübte einzuschläfern , ein Mährchen
Geist spricht , in dem die Zeit sich nicht spiegelt mit ihren mannigfachen
nach dem andern . Als sie endlich überzeugt war , ihr Pflegling sey der
ausge¬
Erscheinungen , das weder im Ganzen vollenden , noch im Einzelnen
Drama 's , aus zwei bis
des
süßen Wirkung derselben unterlegen , erhob sie sich leise vom Lager, führt und gegründet ist . Die Exposition
kleidete sich an und schlich auf den Zehen aus der Kammer , sonder
drei Scenen bestehend , ist arm und hat keine Handlung , welche ihr erst
zwar kräftig
Furcht und Beben , vielmehr milchig und im Bewußtseyn eines gottse¬ Leben und Interesse geben könnte . Der Charakter Crvnwells ist
; Das¬
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ligen Werkes . Sie verfügte sich in die
Die
tzarrisvn.
ab . Und siehe, als diese selbe gilt , jedoch schon weniger , von dem Schwärmer
ter frommen Gebeten die Mitternachtsstunde
des ersten
zweite Scene erinnert allzusehr an den König Lear ; der Schluß
nicht
,
Luft
der
in
Gebraust
und
Getöse
eintrat , entstand ein gewaltiges
wir, außer
sehen
des Lord Winoham
Aktes ist matt . In der Familie
, in sich selbst nicht abgeschlossene Per¬
anders , als ob der wilde Jäger über die Burg hinzöge . Frau Ursula
unbedeutende
Windham,
der Lady
ist eine Orathpuppe , ohne eigenes Leben,
schlug ein Kreuz vor sich, sprach ein Paternoster und trat mit dem Ro¬ sonen und die Miß Mathilde
herumtanzt , wie eine Mario¬
mit der man spielt , welche auf den Brettern
senkranz in den Händen ans Fenster . Da sah sie den Höllenfürst mit
fast gar
Karl II . handelt
König
Der
.
Fastnachtsspiele
die
einem
in
durch
,
nette
Teufeln
kleinen
und
großen
allen seinen Gesellen , den
verdammt ; er schleicht umher,
Passivität
traurigen
einer
zu
ist
,et
;
nicht
schwarze Nacht in den Lüsten einherfahren , und ein langer feuriger
ist matt.
deklamirt und — verschwindet . Sein Begleiter , Baron Wilmot,
er¬
gut gezeichnet . Wenn es uns der Raum
ist
Streif , gleich wie wenn eine Sternschnuppe zur Erde fährt , bezeichnete Der Weber Habacuc
eines jeden Bahn . Das Herz erbebte der frommen Frau zwar im Bu¬
laubte , ins Einzelne einzuaehen , so würde es uns nicht schwer fallen , zu
und
Windham
, der Lady
, Harrison
zeigen , daß außer Cronwell
sen, nichtsdestoweniger sah sie genau hin nach den bösen Geistern , und
und arm sind . — Und du
unbedeutend
die Charaktere
etwa Habacuc
da gewahrte sie, „wie dieselben ungeheure Felstnblöcke durch die Lüfte
ist nicht lebendig , nicht aus Gründen innerer Noth—
Sie
Handlung?
herbeyführten , womit der Meister eine dreifache gewaltige Mauer um
an Scotts
motivirt ; sie ist auf Effecte berechnet und erinnert
wendigkeit
des
Akt
die Burg zog. Unter Hämmern und Pochen und Stoßen thiirmte sich Wvodstok,
Nachsicht . Der zweite
sie aber gewaltig
welchem
die furchtbare Mauer hoch und höher . Schon begann der Himmel im
ist der schwächste oder doch wenigstens der langweiligste und hat
Schauspiels
demüthrget.
nur einen Lichtpunkt , nämlich den , wo Cronwell den Harrison
Osten zu grauen und in einer halben Stunde wäre sicher das ganze
erkennt , ist schwach
König
den
Windham
Familie
die
Be¬
welcher
mit
in
,
auf
Scene
Ursula
Die
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hörte
.
da
ungeheure Werk vollendet gewesen,
ist aus Effect berech¬
Auszug
ohne Würde und Haltung . Der dritte
ten , griff nach dem Feuerzeug und zündete die Laterne an . Mit die¬ und
kein
Heinrichs
net und deßwegen nicht dramatisch , weil die Aufopferung
Thüre
die
hinter
Laterne
die
stellte
,
ser schlich sie nach dem Hühnerstall
unvermeidlicher Nothwendigkeit , sondern eine unnütze , aus Thränen
Resultat
und trat hinein . Dann schlug sie in die Hände , worauf die Hühner
angelegte Spielerei ist , die uns nicht rührt , die uns , da es andere Mittet

gab , den König zu retten , wie dies Scott gezeigt hat , fast albern erscheint.
verschmähen ; sie sind alltäglich
soll der echte Dramatiker
Solche Romanzüge
spielt
und Cromwell
langweilig
Akt ist wahrhaft
und flach . Der letzte
darin eine sonderbare Rolle , welche ins Ganze nicht eingreift , nicht vorbe¬
von einer Seite
der Republik
reitet ist und in welcher sich der Protector
zeigt , die wir an ihm urplötzlich gewahr werden , ohne sie aus der Eigengehörig Nachweisen zu können . Hier ist in
thümlichkeit seines Charakters
Lücke , hier ist ein ganz undra¬
der Zeichnung eine sichtbare und unfühlbare
matischer , kleinlicher , alltäglicher Schluß . Raupach hätte , um dem Ganzen
kommen und das liebe Pärchen trauen
die Krone aufzusetzen , einen Priester
lassen sollen ; es hätte dabei vielleicht noch einigen Spaß gegeben und Hahalten können . Das Stück geht aus wie
bacuc hätte eine kleine Traurede
eines des großen Kohebue.
So fassen wir uns also dahin zusammen , daß wir bemerken : die Composition dieses Drama ' s ist weder originell noch groß , noch reichhaltig , noch
. Von
als ein harmonisches Ganzes durchgeführt ; sie ist ein Miniaturbildchen
den Charakteren sind wenige gut gezeichnet ; die übrigen sind kaum skizzirt.
Genie beurkundete , sind
Detarlschönheiten , aus welchen sich des Dichters
selten und man merkt Allem an , doß es eine leichte , übereilte , nicht mit
Ernst und Fleiß bearbeitete Arbeit ist, nicht hergeflossen aus der Fülle eines
von der hohen Kunst geweihten Dichtergeistes.
vor,
dieses Stülles
Wir behalten es uns für eine nächste Vorstellung
es uns der
zu reden . Heute verftattet
von den Leistungen der Spielenden
der meisterhaften
Raum nicht . Wir können aber nicht umhin , wenigstens
hier kurz zu erwähnen . Er wurde gerufen.
des Herrn Weidner
Darstellung

Politische

Nachrichten.
Türkei.

Jassy , vom 9 . Juli . ( Neckar -Zeitung .) LautBriefen aus Varna
vom 2 . Juli , hat in Folge des letzten glänzenden Sieges ein starkes
Armeekorps den Balkan unter Commando des General Graf Pahlen
überstiegen , wodurch der Kriegsschauplatz nunmehr in das bis jetzt ver¬
verlegt werden
schonte noch an allen Bedürfnissen reiche Rumelien
wird . Es steht am Fuße jenseits des Balkans in der Gegend von
Aidos ein anderes Armeecorps bei Eski Stambul . Während dem wir
diese Nachrichten , welches wir freilich in der Vermuthung , daß den
Truppen nach ihren letzten Thaten eine Ruhe vergönnt würde , nicht er¬
wartet haben , erhalten , rückt ein frisches Heer russischer Kerntruppen
ein . Die dort campirenden Reserven überschrei¬
in die Fürstenthümer
ten die Donau und so erhält die Operations - Armee Kraft , vorzudrin¬
gen , um vielleicht in einigen Wochen vor Adrianopel , der 2 . Haupt¬
stadt des türkischen Reichs , zu erscheinen.

Skandinavien.
, vom 8 . Juli . Bei dem hiesigen Polizeigerichte
Christiania
wird gegenwärtig ein Fall von bedeutendem Interesse verhandelt . An
der Universität las man neulich eine von mehreren
dem Eingangsthore
unterschriebene Bekanntmachung , die der Polizeimeister Hie¬
Studenten
selbst abreißen zu lassen sich bewogen fand , weil dieselbe die Vorfälle
vom 17 . Mai betraf . Hierüber ist indessen von Seiten des akademischen
Senats Klage geführt worden , aus dem Grunde , daß es dem Polizei¬
meister nicht zustehen könne , in irgend ein Gebäude zu dringen — es
wäre denn ein öffentliches Verbrechen begangen worden — da der
Hausherr selbst Polizeimeister in seiner eigenen Wohnung sey, und nur
der akademische Senat befugt sey, als solcher in dem Universitätsgebäude
zu fungiren . Verhielte es sich aber anders , so würde ja der Polizei¬
meister auch das Recht haben , in die Hörsäle zu dringen , denn die
Gränze wäre sodann nirgends zu finden . — Der Polizeimeister hinge¬
gen hat in seiner Exception angeführt , daß er das Portal des Universitätsgebäudes als einen öffentlichen Platz betrachten müsse , der seiner
Aufsicht nicht entzogen seyn dürfe . — Man ist auf den Ausgang die¬
ser Sache sehr gespannt.
Se .^ Maj . der König haben ein Erkenntniß bestätigt , wonach zwei
Bauern im Amte Smaalehnen , die einen dritten , Schwager des Einen,
durch Gift umgebracht hatten , in diesen Tagen enthauptet werden sol¬
len . Es ist dies einer der seltenen Fälle , in denen ein Todesurtheil
k. Bestätigung erhalten hat.

Großbritannien.
de,
Die englischen Zeitungen , welche sonst die Verhandlungen
nnr mit großer Kürze zu geben pfle¬
französischen Deputirtenkammer
gen , theilen die Rede des Generals Lamarque , worin derselbe übe,
England und seine Seemacht mit einiger Heftigkeit sich ausspricht , mi
besonderer Ausführlichkeit mit . Der Courier bemerkt dazu : „ Der Aer
ger und die bösen Worte , welche dieser Mann über England ausschüt
tet , sind eben so viele Tribute für die Größe dieses Landes . Die ei
gentliche Absicht aller Bonapartiften — einer Partei , der es an Mach

gebricht , die aber desto mehr Lärm macht — ist , das freundliche Verstattfindet,
hältniß zu stören , das jetzt zwischen den beiden Regierungen
uns bei Frankreich in Verdacht zu bringen , als gingen wir mit Unheilvollen Plänen um , kurz — das Volk dort so zu stimmen , daß es am
Ende einen Krieg mit uns als eine wünschenswerthe und nicht sehr
entfernte Begebenheit ansehen lernt . Ueberdem steht ja auch der Her¬
an der Spitze unserer Verwaltung , und dieser
zog von Wellington
Name allein ist hinreichend , die Wuth aller Bonapartisten gegen uns
auf die Rede
Rach einigen detaillirten Erwiederungen
zu erregen . "
des Generals , fährt der Courier fort : „ Auf solche Weise wird von dem
ge¬
französischen Volke niemals in unfern legislativen Versammlungen
sprochen . Der Krieg zwischen zweien großen und tapferen Nationen
ist langst zu Ende ; jede hat Ruhm genug gewonnen , und beide wün¬
schen nun , in Friede und Eintracht miteinander zu leben . Wir haben
ein gegenseitiges großes Interesse für unsere beiderseitige Wohlfahrt;
möge sich daher das französische Volk gegen diejenigen bewahren , deren
rastloser Ehrgeiz es gern wieder in die Schrecknisse des Despotismus
und des Krieges verwickeln möchte. "

Portugal.
, 4 . Juli . Der Pater Agoftinho Macedo hat aus der
Lissabon
Sprache , die im Ausland überall über Don Miguel geführt wird , Ver¬
anlassung genommen , in einer Schrift von einer allgemeinen Verschwörung
gegen diesen Fürsten zu sprechen, so daß es nöthig werde , alle Konstitutionel¬
len zu ermorden , damit den Verschwörern jede Hoffnung des Erfolgs abge¬
schnitten werde . Am 30 . Juni feierte die Miguelistenparthei den Jahres¬
tag der Annahme des Königstitels von Seite Don Miguels . Abends
war gezwungene Illumination . Das Hotel des spanischen Gesandten
d'Acosta war besonders glänzend erleuchtet . Die übrigen Agenten der
verschiedenen Mächte nahmen keinen Theil an der Feier . Es war ein
waren fast leer , und nirgends ertönten
trauriges Fest ; die Straßen
die sonst bei solchen Gelegenheiten so gewöhnlichen Vivas . Der Ha¬
fen bietet einen traurigen Anblick dar . Man zählt daselbst gegenwär¬
tig nur zwei englische Handelsfahrzeuge , einige amerikanische und schwe¬
dische. Letztere bringen Eisen und laden Salz dagegen ein . Vorge¬
ge¬
stern wurden 80 der unglücklichen Spanier , die auf den Pontons
fangen gehalten worden waren , in Freiheit gesetzt. Dieselbe Vergün¬
stigung soll auf Hm . d'Acosta 's Bemühungen auch allen übrigen in
zu Theil geworden seyn,
und um Lissabon zurückgehaltenen Spaniern
welche nach der letzten in Spanien erlassenen Amnestie in ihr Vater¬
unterwerfen.
land zurückzukehren denken und sich einer Purifikation
Diejenigen Spanier , die dies nicht wollen , erhalten Passe von der por¬
tugiesischen Polizei für den Ort , den sie zu ihrem künftigen " Aufent¬
halte wählen.

Spanien.
, vom 9 . Juli . Seit einiger Zeit zeigt sich Se . Maj.
Madrid
iußerst gnädig gegen Alle , die in seine Nähe kommen , und da sich
darunter auch manche sogenannte Negros befinden , so schließt man
, daß nach
in- - der - hohen Gesellschaft
Zeichen
>araus und aus andern
sw« . .™« ;» tTt '
'
'
^
fm werden . .

Amerika.
Die Zeitung von Milleygeville enthält eine , an die CherokesenJndianer am 23 . März d . I . von Seite des Präsidenten Jackson er¬
lassene Botschaft folgenden Inhalts : „ Freunde und Brüder ! Durch die
des großen Geistes und durch die Stimme des Volks bin
Erlanbniß
ich zum Präsidenten der vereinigten Staaten ernannt worden ; ich spreche
jetzt zu Euch als Euer Bruder und Freund , und bitte Euch , mich
anzuhören . Eure Krieger kennen mich schon längst . Ihr wißt , daß
ich meine weißen und rothen Kinder liebe , daß ich immer mit gerader
und nicht mit spitziger Zunge spreche und daß ich Euch stets die Wahrbeit gesagt habe . Jetzt spreche ich zu Euch wie zu meinen Kindern,
in der Sprache der Wahrheit . Hört ! Eure boshaften Menschen haben
mein Herz durch den Mord eines meiner weißen Kinder von Georgien
verwundet . Unsere Mutter , die Erde , ist mit dem Blute eines weissen Menschen befleckt worden , und sie fordert die Bestrafung der Mör¬
der , deren Person man jetzt von Euch verlangt , in Gemäßheit des
feierlichen Vertrags , den Eure im Rathe versammelten Oberhäupter
und Krieger abgeschlossen haben . Um weiterem Blutvergießen vorzu¬
zurnckbeugen , mußt Ihr die Mörder ansliefern und das Eigenthmn
ftellen , dessen sie sich bemächtigt haben . Um den Frieden zu bewah¬
ren , müßt Ihr Euren eigenen Vertrag vollziehen , Freunde und Brü-

tcr , hört mich an ! Da wo Ihr jetzt seyd , Ihr mrt> meine weißen Krnrer, seyd Ihr zu nahe an einander , um immer in gutem Vernehmen
und in Frieden leben zu können . Euer Wild ist vernichtet , und viele
von Euch wollen weder arbeiten noch die Erde bebauen . Jenseits des
großen Stroms Mississipi , wohin ein Lheil Eurer Nation sich bereits
zurückgezogen , hat Euer Vater ( der Präsident ) Euch ein Land aufbe¬
wahrt , das für Euch alle groß genug ist, und fordert Euch auf , Euch
dorthin zu begeben . Dort werden Eure weißen Brüder Euch nicht
beunruhigen ; sie werden kein Recht auf jenes Land haben . Ihr wer¬
det dort im Frieden im Schooße des Ueberfluffes leben können , so
lange Gras wachsen und das Wasser des Stromes fließen wird . Die¬
ses Land wird für immer das Eure sepn. Euer Vater wird Euch ei¬
nen vortheilhaften Preis für die Verbesserungen bewilligen , die Ihr in
dem Lande angebracht , das Ihr jetzt inne habt , und für Alles , was
Ihr nicht mit Euch formehmen könnet . Den 23 . Marz 1829 . Un¬
terz . : Andrew
Jackson
." — Diesem Aktenstücke ist ein Schreiben
des Kriegs - Staatssekretärs
an die Gesandtschaft der Cherokesen beige¬
fügt , worin er ihnen anempfiehlt , sich jenseits des Mississipi zurückznziehen.
Rio de Janeiro,
vom
10 . Mai . Die Hofzeitung enthält die
Ernennung des Comthllrs Pereira da Eunha zum brasilischen Geschäfts¬
träger am Berliner Hofe.
Der Kaiser hat seiner Schwester , der Marquisin v. Loule, aus sei¬
ner Schatulle eine Pension von 18,000 Dollars ausgesetzt.

Deutschland.
Wien , vom 20 . Juli . Da ungeachtet der ergriffenen Maaßregeln der Zustand von Dalmatien , wo eine wahre Hungersnoth
herrschte,
immer bedenklicher wurde , so hatte der Kaiser einen eigenen Hofcommissionär in der Person des Gonbernial - Präsidenten der venetianischen
Provinzen , Grafen von Spaur , nach Zara geschickt, um die nach einer
von Sr . Maj . selbst vorgezeichneten Instruction zu ergreifenden HüfsMaaßregeln persönlich zu leiten . Die von demselben getroffenen Ver¬
fügungen haben den gewünschten Erfolg gehabt . Die Gefahr des Aus¬
bruches epidemischer Krankheiten ist gehoben und Hr . von Spaur ist,
nach Erreichung des Zweckes seiner Sendung , auf seinen Posten nach
Venedig zurückgekehrt.
Oldenburg,
vom 16 . Juli . Am 8 . d ., gegen 11 Uhr Abends,
kam die Leiche des verstorbenen Herzogs hier an . Sie war am 6 . Juli
Morgens acht Uhr , ( grade an dem Tage , wo der hochselige Fürst vor
44 Jahren die Negierung antrat ) auf der Weser in Elsfleth angekom¬
men . Ein von hier dort hingesandtes Trauerfchiff setzte sie am 10ten,
Abends 11 Uhr , bei der sg. Stauschanze ans Land . Von der Stau¬
schanze wurde nun der Sarg , welcher die theuren Ueberrefte umfaßte,
auf einen , allen Prunk entbehrenden , platten Trauerwagen , von dem
bisherigen einfachen Gefolge begleitet , dem Schlosse vorüber in die hie¬
sige Lambertuskirche gebracht . So groß bei dem Trauerzug die Herzu¬
stromende Menschenmasse war ; so herrschte doch die feierlichste Stille,
und die ungeheucheltste Trauer war der Ausdruck auf jedem Gesichte.
Vormittags 11 Uhr "irafen Se . k. Hoh . der Großherzog rrnd die durch¬
lauchtigsten Prinzen Alexander und Peter aus Rastede in der Kapelle
ein , worauf der Generalsuperintendent
Dr . Hollmann ein Gebet sprach.
Die Kapelle blieb demnächst bis 3 Uhr offen , damit Jedermann
sich
dem Sarge nähern konnte , der denn endlich der ewigen Ruhe über¬
lassen wtirde.

die Waffen zu strecken. Gegen die Mitte Decembers setzte er über bn
Riemen . Kühn warf er sich mit 2000 Mann zwischen die preußischer
Corps Aork 's und Massenbach 's , und schloß mit ihnen die berühmte
Convention von Poschern ab .
In dem Feldzuge von 1814 befehligte
er eine Division der -in Frankreich eingerückten Armee , und am 17.
Febr . focht er bei Montmirail . Er ist Schwiegersohn des berühmten
Feldmarschalls Barclay de Tolly.
Von der zukünftigen Kaiserin von Brasilien entwirft der Courrker
franqais folgendes Bild : „ Die Prinzessin Amalie hat ihr siebzehntes
Jahr erreicht . Ihre Schönheit , ihre Huld
und Bescheidenheit , ihr
Verstand und die sorgfältige Erziehung , die sie genossen , erheben sie
zu einer der atrsgezeichnetsten Prinzessinnen Deutschlands . Mit Betrübniß sehen die treuen Baiern sie nach so fernem Lande ziehen ; indessen
gesellt sich zu ihrer Trauer
ein gewisses Gefühl von Erhebung,
denn sie sind stolz darauf , zu sehen , daß Baiern dazu bestimmt zu
seyn scheint , alle Thronen rnit schönen und tugendhaften Prinzessinnen
zu schmücken. Bereits haben Italien , Obstreich , Sachsen , Preußen
und Schweden ihre Huldigung dargebracht : nunmehr ist an die neue.
Welt die Reihe gekommen . "

Nachschrift.
Madrid,
vom 13 . Juli . Die Vermählung des Königs mit ei¬
ner neapolitanischen Prinzessin ist entschieden .
Bereits werden die
prächtigsten Vorbereitungen dazu getroffen . Im Schatze sind mehr als
44 Mill . Realen gesammelt , um die Kosten der Festlichkeiten zu bestrei¬
ten . Eine Menge Krondiamanteu und Steine sind dem Juwelier über¬
geben , um daraus ein Diadem für die künftige Königin zu bilden.
Die Liberalen sehen in diesem Ereignis die Morgenröthe einer politi¬
schen Wiedergeburt . Die Carliften werden nicht mehr das ewige Schreck¬
bild seyn , das man allen Berbesserungsplänen entgegensetzt . Der Ein¬
fluß , den eine junge , liebenswürdige Fürstin , die allen alten Mum¬
mereien feind ist , auf unfern Hof ausüben muß , wird ihm eine ganz
neue Physiognomie geben . Unter dem Einflüsse des ehelichen Glücks
werden sich die Partheien mit einander verschmelzen , und dann fehlen
uns blos ein Paar geschickte Minister , um das Werk der allgemeinen
Wiedergeburt zu vollenden . Dies sind wenigstens die Träume , in die
wir uns so gerne wiegen.
Obgleich die Qnotidienne verboten worden , wird sie doch noch
immer selbst vom Könige , dem diplomatischen Corps und besonders
den Bischöfen gelesen.
London,
vom 20 . Juli . Der Marquis von Barbacena ist nach
dem Feftlande zur Begleitung der Kaiserin von Brasilien abgegangen;
zwei brasilianische Fregatten liegen zu seiner Verfügung auf der Rhede
von Potthsmouth . Der Vicomte von Jtabayana
har sich nach Laleham
zur Königin von Portugal begeben.
Aus Veracruz
(
Mexico
) wird berichtet , daß eine gewisse An¬
zahl Altspanier , die noch nicht aus dem Freistaate vertrieben worden
waren , verhaftet worden sind , da man entdeckt hat , daß sie mit Cuba
Verbindungen unterhielten.
Unsere Blätter melden als zuverlässig , daß der Fürst Polignac
als Präsident des Conseils in das französische Ministerium treten werde.
Paris,
vom 23 . Juli . Unsere Blätter sind an politischen Nach¬
richten sehr leer . Der Messager sagt : Man spricht nicht mehr vom
Budget ; alle unsere Deputirten sind schon auf der Landstraße ; jetzt hält
die Literatur
ihre Session.
Der Moniteur wiederspricht der Nachricht von der Auflösung des
Kriegsconsels.
Gestern ist ein ausserordentlicher spanischer Courier nach London
hier durchgegangen . Seine Depeschen sollen die Vermählung Don Mi¬
guels betreffen . ( Merkwürdig und den gegenwärtigen Zeitpunkt ans¬
zeichnend ist , daß drei fürstliche Vermählungen , die auf das künftige
Schicksal großer Staaten wahrscheinlich mächtig einwirken werden , gleich¬
zeitig im Werke sind : die des Kaisers von Brasilien , des Königs von
Spanien und die Don Miguels.

Augsburg
vom 23 . Juli . DieAllg . Zeitung enthält einen ein¬
gesandten Artikel , in dem über die verbreitete , dann aber widerrufene
Nachricht , daß der zwischen der Krone Baiern und Würtemberg , dann
der Krone Preußen
und dem Großherzogthum Hessen unterhandelte
Handelsvertrag
Anstände gefunden und die Ratifikation nicht erhalten,
gesagt wird : Das Wahre an der Sache ist , daß allerdings die Rati¬
fikation bei den Höfen zu München und Stuttgart
Anstände gefunden
hatte , chaß aber , nachdem es durch das freundschaftliche Benehmen des
preußischen Hofes gelungen war , noch einige vortheilhaftere und zum
Theil unumgängliche Bedingungen für Bayern und Würtemberg zu er¬
langen , dieselbe wirklich erfolgt sey.
Börsenbericht.
Frankfurt,
vom 26 . Juli . In dem Römischen Diario lieft man
Amsterdam,
den
LZ. Juli . Met . 97 % . Integral 59 7/n . Span . 29 3/ s*
folgende Notiz über den russischen Obergeneral Grafen von Diebitsch.
Wien, den 21. Juli . (Durch außerordentliche Gelegenhet.) Met . 99“/&
Graf Diebitsch , ein geborner Schlesier , und jetzt etwa 50 Jahr alt , zeichnete ä %. Partial 126%. Actien 1129.
sich bereits in dem Feldzuge von 1812 aus . Er befehligte die Vorhut des
Paris, den 24. Juli . 3% 81 Fr. 70 C. 5% 109. Fr. 65 C. NapleS
87 Fr. 65 Cent.
Generals Wittgenstein , und an : 6 Octbr . trug er viel zum Siege von
London, den 21. Juli , (per Dampfboot) Bons 89% per Comptant.
Polosk bei. Im November ging er über die Beresina und nöthigte die
Frankfurt, den 26. Juli . 5% Met. 99%. Actien fl. lZ 70 ^Partial
Ueberreste der französischen Division Partoiunaur
bei Staroi - Borisow,
127%.
_
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Johanne d' Arc , genannt - re Jungfrau
von Orleans , war , nach¬
dem sie Orleans entsetzt und den König Karl VII . zu Rheims hatte
krönen lassen , zu Compiegne von den Engländern
gefangen , eingeker¬
kert , vernrtheilt und auf dem alten Markt von Rouen den 30 . Mai
1431 als Zauberin und Ketzerin verbrannt worden . Diese ungerechte
Verurtheilung , ausgesprochen von Pater Cauchon , Bischofs von Beauvois , erregte wenig Aufsehen in dieser Zeit allgemeiner Unruhen , und
der König von Frankreich , welcher der Heldenjnngfran
seine Krone
verdankte , machte nicht einmal einen Versuch , ein Weib , welches ihn
und sein Land gerettet hatte , zu befreien und den Händen ungerechter
Richter zu entziehen . Johanna ward verbrannt und an ihr verlor das
Vaterland
etne kräftige Stütze . Aber der tapfere Dunois und .seine
Ritter ließen es nicht sinken. Unter andern , den Franzosen günstigen
Umständen , ist besonders der wichtig gewesen , daß die Engländer ihren
Graf Vedford verloren , worauf sie sich zurückzogen und viele der er¬
oberten Städte wieder verloren ; die Vortheile , welche sie über die Fran¬
zosen , durch ihre Siege bei Crecy , Poitiers
und Azincourt errungen,
waren wieder verloren gegangen ; Paris hatte seinem rechtmäßigen Herrn
und Körrig die Thore wieder geöffnet und Karl VH . war endlich frei
von der Schmach , nur geheißen zu werden „König vonBourges " . End¬
lich konnte er seine Residenz wieder in Paris aufschlagen , woselbst er
das Hotel des Tournelles
und seine Geliebte , Agnes Sorel , das voit
St . Paul bewohnte.
Agnes , welche oft den Muth des schwachen , weibischen Königes
gestärkt und ihn für kurze Zeit thatkräftig gemacht hatte , dachte jetzt
nllr daran , sich in der Gunst desselben festzlisetzen und ihre Mai¬
tressenstelle nicht zu verlieren . Das wurde ihr eben nicht schwer ; denn
sie war noch immer , wenigstens sagte man es allgemein , die Schönste
der Schönen und besaß eine Zaubergewalt
über die Gemüther . Ihr
einziger Feind war der Dauphin , Louis XI . welcher sich 1440 em¬
pörte , nicht sowohl gegen seinen Vater , als vielmehr gegen dessen
schöne Buhlerin . Diese Empörung , bekannt unter dem Namen der
Praguerie , wußte der Vater noch bei guter Zeit zu unterdrücken . So
war die Empörung des Dauphin gleichsam eine gerechte Strafe für Karl
VH . , der in seiner Jugend gegen seinen unglücklichen Vater sich eben¬
falls feindselig hervorgewagt hätte.
Zur Zeit unserer Geschichte war der König Karl VII . nicht in
Paris . Seine Gemahlin , Marie von Anjou , lebte dort in größter Zu¬
rückgezogenheit und brachte einen großen Theil ihrer Zeit in ihrem stil¬
len Betsaale zu. Agnes Sorel lebte mehr für die Welt , als für den
Himmel ; sie ordnete Feste an , gab reiche Gastmäler und ihr Haus
war ein Sitz der Freude und der Luft, in welchem jetzt Niemand trau¬
rig war , als sie selbst. Man sagte, es sei ihr die Abwesenheit des Kö¬
nigs so nahe gegangen und sie könne nicht leben ohne ihn . Agnes
ließ es gelten , obgleich sie es selbst besser wußte . Sie sehnte sich mehr
nach Rolland , dem schönsten Edelknaben des Königes , als nach dem
Könige selbst. Rolland hatte weder Titel noch Vermögen und auch
seine Geburt war so adelig und untadelig eben nicht . Man hielt ihn
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für einen Bastard des RitterDunois , welcher sich seiner mit der größ¬
ten Zärtlichkeit annahm , ohne jedoch bemerken zu lassen oder zu geste¬
hen , daß er in engerer Verbindung
oder gar in Verwandtschaft
mit
ihm stehe. Agnes hatte den Edelknaben vor allen Andern ausgezeich¬
net ; sie hatte ihn bemerken lassen , daß er ihr lieber sei , als hundert
andere reiche und stolze Ritter , welche sich um ihre Gunst bewarben.
Der Glückliche hatte es gemerkt und wagte es, seine Augen aufzuheben
nach der holden Dame . Die Liebe macht kühn ; wir werden im Ver¬
laufe unserer Geschichte dieses bestätigt finden . Während Karl VII.
seinen empörerischen Sohn , der unterdessen zu seinem Anverwandten,
dem Herzoge von Burgund
geflüchtet hatte , aufsuchte , wandelte die
schöne Agnes allein in den lieblichen Schattengäugen
des Gartens hin¬
ter dem Hotel von St . Paul , ein Buch , in welchem von Liebesabentheuern die Rede war in der Hand haltend und eifrig darin lesend oder
auch sich unterhaltend
mit dem Meister Alain Chartier über allerlei
Stellen aus Ovid 's Kunst zu lieben.
Eines Abends ritt durch das Thor von St . Antoine eine ritterli¬
che Amazone nach Paris ein . Sie saß auf einem weißen , schönge¬
schmückten Zelter und war gewaffnet und in voller Rüstung . Das Bisir ihres Helmes war geschlossen. Ihr zierliches Schild trug als De¬
vise eine Hand , welche einen Degen hielt ; darunter las man die Worte:
Consilio firmata dei . — Vor der Amazone ritt ein Waffenherold her,
gekleidet in Weiß und Himmelblau ; er rief , zur allgemeinen Verwun¬
derung Folgendes aus mit lauter Stimme : „Im Namen des allmäch¬
tigen Gottes und in dem unseres guten Königes , der da ist genannt
Karolus , seines Namens Siebenter , thun wir kund und zu wissen allen
Inwohnern und Bürgern der lieben Stadt Paris , daß durch ein ab¬
sonderliches Mirakel die Jungfrau
Jeanne d'Arc den Händen der Eng¬
länder entronnen ist , nachdem sie zuvor auferftanden von den Todten»
Eine andere ward an ihrer Stelle in Rouen verbrannt und die Augen
ihrer Feinde waren geschlagen mit Verblendung , daß sie ihren Jrrthum nicht sahen . Jetzt kehrt sie zurück in diese vielgeliebte Stadt , den
Herrn zu loben , daß er Solches an ihr gethan . Und Euch , ihr Bür¬
ger und Inwohner bitte ich , heute Abend beizuwohnen den feierlichen
Dankgebeten und Psalmen für ihre Rettung und morgen zn besuchen
die große Messe, welche in der Kirche zu unserer lieben Frauen gehal¬
ten werden soll." Also der Herold . — Als diese Proclamation
geen¬
digt war , stieß er in seine Trompete . Johanna
erhob ihr mit Lilien
besetztes Panier , aus welchem man abermals ihre Devise las und ließ
ihr Pferd paradiren , wobei sie sich auf demselben mit einem Anstand
zeigte , den man bewundern mußte . Jetzt drängte sich Alt und Jung
herbei ; es sammelte sich das Volk zu immer größeren Massen und strömte
der Jungfrau
nach , laut jubelnd , singend und schreiend : „Der Herr
sei gepriesen ; die Jungfrau
ist erstanden !" So ging es von Mund
zu Munde und das halbtoll gewordene Masse wogte Straß ' auf,
Straß ' ab hinter der Gefeierten her , so sehr lobend , daß der stolze
Zelter der Heldin anfieng scheu zu werden , und sie ihn kaum zügeln
konnte . Schon wurde mit allen Glocken geläutet ; man machte aus
öffentlichen Plätzen Freudenfeuer an ; man fiel fich auf offener Straße
vor lauter Freude um den Hals ; der Enthusiasmus
war so groß , daß
es ein vergebliches Bemühen wäre , ihn beschreiben zu wollen . Die
Nachricht von diesem Vorfälle kam bald zu dm Ohren der Königinn
Marie , welche aber wenig darauf achtete, da sie eben mit dem Abbeten
von Rosenkränzen beschäftigt war . Agnes Sorel daaeaen , als sie Jo-
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hanna 's Ankunft vernahm , fühlte sich bewegt und wollte sogleich der
Ankommenden entgegeneklen . Sonderbar genug ; denn Agnes War eben
sonst keine große Freundin der Johanna gewesen , aus Gründen , welche
die Weiber wohl errathen werden . Allein Chatieri der , so häßlich er.
auch war , bei der schönen Agnes in hohen Gnaden stand , widersetzte'
sich diesem Vorhaben , indem er bemerkte , eine solche Zuorkommenheit
sei gegen ihre Würde . Mit schweren Herzen fügte sich die schöne Frau.
_

Adolph

( Fortsetzung

folgt .)

Müllner.

(Schluß .)
Als Jffland im December nach Weimar kam , lud er Müllnem
dringend ein , auf einige Tage nach Weimar zu kommen/weil
er sich
in Weißenfels nicht lange genug würde aufhalren können , um sich weit¬
läufig mit ihm über seine Schuld zu besprechen . Müllner
folgte
der Einladung , und fand Jffland ganz voll und erwärmt von seiner
Dichtung . Kein Zweifel am Erfolg ; kein Vorschlag zu irgend einer
Veränderung ; er zog ihn vielmehr nur über die Besetzung der Rollen
zu Rache , und freute sich, mit ihm kn das Wesen der Dichtung tiefer
einzudringen . Er begleitete Müllner nach Weißenfels zurück, und schied
von ihm mit der Persicherung , daß noch im Laufe dieses Winters das
Berliner Theater ihm den ersten Zweig vom tragischen Lorbeerbäume
reichen sollte , Daß ihm dieß Ernst war , hat er bewiesen , davon le¬
ben noch Zellgen unter dem Berliner Theaterpersonal . Er wollte selbst
den Hugo darstellen ; aber der Tod nagte schon an den Wurzeln seines
Lebens , er fühlte sich dieser Anstrengung nicht mehr gewachsen : doch
verwandte er noch die letzten Kräfte seines Geistes darauf , in jene Rolle
einen jungem Künstler einzuüben , und wohnte allen Proben bei , ob¬
wohl er so schon krank war , daß ex zu diesem Behuf sich jedesmal eine
Loge mußte heitzen lassen.
Der Triumph der Schuld , besonders in Wien , fand Müllner nicht
in der Lage, ihn besonders anregen zu können . Während die östreichische
Hauptstadt dem neuen Tragöden huldigte , siegte der alte Tyrannenspieler bei Lützen , wurde bald darauf bei Leipzig geschlagen , und der stille
Wohnort des Dichters von Kosaken und Baschkiren überschwemmt . Als
der Sturm in jenen Gegenden ausgebraust hatte , sah Müllner , so un¬
passend auch der Zeitpunkt war , sich genöthigt , die Herausgabe seiner
ersten Arbeiten als Erwerhungsmittel
zll benutzen .
Es erschien der
erste Band seiner Spiele für die Bühne . Jffland starb . Der neue In¬
tendant der Bühne von Berlin erließ an Müllner die Einladung , eine
zeitgemäße Tragödie zu schreiben , wozu er ihm den Fall Gustav Adolphs
von Schweden bei Lützen vorschlug . Müllner lehnte es ab . Er sah
voraus , was seinem Vaterlande Sachsen begegnen würde , und als es
eintrqf , dichtete er den „ König Ingurd, " und aus dem selbftgeschaffenen Heroenlande kehrte er mit einem , von den Leidenschaften gereinig¬
ten ' Herzen zu dem Bewußtseyn seines problematischen staatsbürgerlichen
Zustandes zurück. Diese Dichtung , dex täuschende Hohlspiegel der Zeit,
die eben yorübergegangen war , war die erste , wobei er auf Gewinn
denken mußte . Er bot sie mehrern Bühnen an . Wenige gingen dar¬
auf ein .
Die von Berlin war unter den letzteren . Der Intendant
lud ihn ein , nach Berlin zu kommen , um bei der Besetzung des Stücks
heiräthig und bei der Einübung thätig zu sepn.
Müllner ging ; aber — er fand hier seinen Jffland nicht wieder.
Jndeß kam das Stück auf die Bühne von Wien , fand Beifall , und
trug dem Dichter eine ergiebige Vorstellung zu seinem Vortheil , da¬
mals die erste Auszeichnung dieser Art , welche die Direktion einem
Ansländer gewährte . Matthison brachte es auf das Theater von Stutt¬
gart , wo dgmals Eßlair angestellt war; und dieser Held der deutschen
Bühne , nach dessen Gastspielen alle Direktionen lüstern waren , machte
die Dichtung geltend auf allen Bühnen , die er als Angurd betrat . Das
deutsche Theater in St . Petersburg
beschämte übrigens
die Bühnen
Deutschlands , die sich nicht daran gewagt haben . Kurz , König Iiiguxd schlug sich durch , und der Buchhandel schien dem Dichter für den
Werth seines Werkes Gewähr leisten zu wollen . Man suchte den Ver¬
lag , und ein solider Buchhändler in Berlin erhielt dies Recht Behufs
der ersten Aüfläge , um ein Honorar , welches über 1200 Thaler anstieg ».. . Abep Müllner hatte die Tragödie seinem vorigen Landesherrn
zugeeignet , und der Berliner weigerte sich, diese Dedication zu drucken.
Msillner Fntließ ihn des Contractes , und der Perleger der Schuld,
einIaHsM
Buchhändler , den jener übepboten hatte , trat nun nicht
nur in ' diesen Cöntrart ein ; sondern zahlte füx eine bald nöthige zweite
Auflage dieselbe Summe noch einmal . Für einen Dichter , der sein
Vaterland verloren hatte , ohne es zu verlassen , und der sich ans dem

Geschäftskreise , welcher ihn bisher anständig genährt hatte , durch un¬
abwendbare Ereignisse verbannt fühlte , war dieser patriotische Zug eine
Wohlthat des Geschicks.
Bald darauf schrieb Müllner einige Abhandlungen über das Spiel
auf der Privatbühne und die Lustspiele „ der Blitz und die Ackeler ."
Er interessirte sich immer noch sehr lebhaft für die Privatbühnen ; aber
für ras öffentlich Theaterleben war er sehr kalt geworden und vermied
es geflissentlich , der Darstellung seiner eigenen Stücke beizuwohnen.
Selbst für die Dichtkunst überhaupt schien er sehr erkaltet zu seyn und
man glaubte , veranlaßt
durch seine eigenen Aeußerungen , er werde
im Fache der Tragödie nichts mehr leisten.
Doch im Stillen hatte er für Melpomenen 's Altar ein neues Opfer
bereitet .
Im Jahr 1819 kam die Albaneserin auf die Bühne von
Braunschweig und dann auf die von Wien . Dort aber fand sie , wie
es scheint , kein Publikum , und hier fehlt jetzt der Offizier , welcher
die Vertrauten
und die Schuld durch die Defiläen des Theaterwerks
geführt hatte . Das Opfer verunglückte größtentheils in ungeschickter
Priester Hand . Eben so ging es in Hamburg . Besser gelang es in '
Stuttgart
und Berlin ; Weimar bewährte daran den Vorzug der Goethe'schen Theaterschule , Leipzig benutzte des Dichters persönliche Mit¬
wirkung bei der sorgfältigen Einübung und scheint in der Darstellung
dieses schweren Stückes eine ganz ungewöhnliche Vollkommenheit er¬
langt zu haben , da Müllner selbst öffentlich eingeräumt hat , daß er
dort zuerst ein Stück von sich selbst mit ungestörten Vergnügen ge¬
sehen habe , und eben dieses.
Der preußische Hof hatte Müllner bei seiner Anwesenheit in Ber¬
lin , im Jahr 1816 , auf eine ausgezeichnet gnädige Art ausgenommen.
Er war selbst dem König vorgestellt , und im Jahr 1817 ungebeten
zum königl . Hofrath ernannt worden . Ein Titel besserte inzwischen sein
seine Lage nicht , und seine Freunde hatten davon den Fürsten Staats¬
kanzler überzeugt , der , ohne daß Müllner selbst darum zu bitten gebraucht
hätte , bei dem Monarchen eine mäßige Pension für ihn suchte. Der
König schlug wegen der Menge der vorhandenen Pensionärs dieses Ge¬
such ab , beschenkte aber Müllner zum Zeichen des Anerkenntnisses sei¬
ner literarischen Verdienste , und der persönlichen Theiluahme an seiner
Lage.
In diese Zeit fiel die Vollendung seiner eben genannten Tragödie,
die Müllner der Berliner Bühne zuerst mittheilte.
Es scheint , daß Müllners Abneigung gegen das Bühnenwesen ihn
bewogen habe , seinen Geist von der theatralischen Dichtkunst gänzlich
abzulenken , und seine Kräfte vorzugsweise der Kritik unserer Literatur
zu widmen , so weit letztere in den Bereich seiner Kenntnisse fiel . Das
Privattheater
in Weißenfels hat , wie so viele andere , eine lächerliches
Ende genommen ; es ist , nach dem Morgenblatte , von dem Paatoffel
einer Frau
Unter - Steuer - Eknnehmerin Staar
zertrümmert worden.
Begreiflich fiel die Anregung zur dramatischen Dichtkunst , welche Müll - ■
net von da aus seit zehn Jahren empfangen hatte , nun weg , und die
fiscalischen Prozesse , in welche ihn nach seinen öffentlichen Erzählun¬
gen -im Literaturblatte und nach den Berichten der Zeitungen der Bür¬
germeister seines Wohnorts , und die Domainenkammer
seiner Provinz,
um einer zu freimüthigen , und den Mißbrauch der Freimaurerei
un¬
sanft berührenden Privatcorrespondenz
willen , zu verwickeln gewußt
hatten , schienen eher geeignet , ihn zurück in das Labyrinth der juristi¬
schen Praxis , als auf der Dicherbahn vorwärts zu führen . In der
That hatte man ihn bei der neuen Organisation der Justiz in preußisch
Sachsen znm Justizcommissär ( in Preußen das Surrogat der Advocaten ) ernannt , welche Function er jedoch abgelehnt hat . Dagegen schien
er zu dem Steckenpferd seiner Jünglingsjahre , der Mathematik , Rückneigung zu empfinden ; denn er beschäftigte sich angelegentlich mit Aftro - H
nomie , z. B . über die Sonnenflecken , wie mehrere seiner Aeußerungen,
im Literaturblatt , verrathen.
Bei einem auf so geeignetem Wege , durch solche Zufälligkeiten , in
so reifen Jahren ( ohne das , von Schiller so genannte , öffentliche Auf¬
wachsen mit der Nation ) erlangten mehrseitig literarischen Rufe , den
das Organ der Bühne mit der ihr eigenen Schnelligkeit verbreitete,
kann es nicht befremden , daß Müllner 's literarisches Leben einem Jnsurrektionskriege glich , den das Volk in der literarischen Welt gegen
einen Usurpator der Landeshoheit führen zu müssen glaubte . Die klei¬
neren Insassen des Parnasses hielten sich für überfallen , und der Em¬
porkömmling verstand es schlecht, ihr Geschrei durch scheinbare Demuth
und Milde zu beschwichtigen . Zwar hatte er diesen Krieg vorausgese¬
hen und abzuwenden gesucht : denn als im Jahre 1814 die Wiener
Kritik die Schuld
mit Lob überhäufte , bat er öffentlich im Morgen-

ihm den Neid nicht aufzuladen , und sprach die Sentenz aus:
Katt
Lat der Dichter den Lorbeerkranz verdient , so lege man denselben auf
provociren den
seinen Sarg ;" aber solche diplomatische Erklärungen
Kriea leichter , als sie ihn abwenden , und — wer weiß , ob er das
erftere nicht wollte : denn Polemik scheint — zwar nicht seine schwache
Seite — wohl aber eine seiner Schwachheiten zu gewesen seyn : die er auf
der „ literarischen Redoute " unter verschiedenen , zum Verbergen weniger als
zürn

Necken eingerichteten „literarischen Masken" befriedigte, während er

im Literaturblatte und in der Halle ' schm allgemeinen Literaturzeitung
svon der Leipziger war er zurückgetreten ) das Richteramt mit würdigem
Ernste verwaltete . Die bedeutendsten seiner Werke sind in dieser Skizze
genannt . Die Tagödien haben an einem englischen Dichter , dem
Schotten Gillies , einen würdigen Uebersetzer gefunden . Die Schuld
ist fast in alle europäischen lebenden Sprachen übergegangen , und ame¬
rikanische Zeitschriften führen Motto 's aus dem Original an . Von sei¬
zu er¬
nen zerstreuten Aufsätzin und Gedichten steht eine Sammlung
warten.

Politische

Nachrichten.

Deutschland.
ent^
, 25 . Juli . Das heute erschienene Regierungsblatt
Darmstadt
hält nachstehende Bekanntmachung des Ministeriums der auswärtigen Ange^
legenheiten : „Nachdem der , zwischen der Großherz . Hessischen und Königl'
Preußischen Regierung einerseits , sodann der Königlich Baierischen und'
Königlich Würtembergischen Regierung andererseits , über die wechselsei¬
am 27 . Mai d . I . zu Berlin ab¬
tigen Zoll - und Handelsverhältnisse
von Sr . Königl . Hoheit , dem Großherzog,
geschlossene Staatsvertrag
am 14 . l . Monats ratificirt worden , auch die Auswechselung der Ra¬
erfolgt ist , so wird derselbe hiermit nachstehend zur
tificationsurkunden
allgemeinen Wissenschaft und Rachachtung öffentlich bekannt gemacht ."
Der erwähnte Vertrag ist folgenden Inhalts:
Se . Maj . der König von Preußen , und Se . Königl . Hoh . der
Großherzog von Hessen und bei Rhein , einerseits , und Se . Mas . der
König von Vätern , und Se . Maj . der König von Würtemberg , ande¬
rerseits , von gleichem Wunsche beseelt , zur Beförderung des Wohls ih¬
rer Unterthanen den Handel und gewerblichen Verkehr zwischen Ihren
Staaten gegenseitig möglichst zu erleichtern , haben zur Erreichung die¬
eröffnen lassen , und zu diesen als Be¬
ses Zweckes Unterhandlungen
vollmächtigte ernannt , nämlich : Se . Maj . der König von Preußen
Allerhöchstihren Oberpräsidenten und Direktor im Ministerium der aus¬
wärtigen Angelegenheiten , von Schön borg u . s. w., und Allerhöchst¬
u . s. w. ; Se . Königl . Hoh . der
ihren Geh . Legat .-Rath Eichhorn
Großherzog von Hessen und bei Rhein Allerhöchstihren wirkt . Geh . Rath
von Hoffmaun
und Präsidenten des Finanzministerii , Freiherrn
u . s. w . ; Se . Maj . der König von Baiern Allerhöchstihren wirkt . Geh.
Rach st. s. w. Graf von Lux bürg und den Königl . Würtemb . Vicepräsidenten der Kammer der Abgeordneten , Königl . Preuß . Geh . Hof¬
rath Freiherrn von Cotta; Se . Maj . der König von Würtemberg
zu Syl¬
Allerhöchstihren Geh . Legat .-Rath Freiherrn von Blomberg
—
Allerhöchstihren Vicepräsidenten Freihrn . v. Cotta;
bach, und
welche , unter Vorbehalt der Ratification Ihrer Höfe , über nachstehende
1830 an
Art . 1 . Vom 1. Januar
Punkte sich vereinigt haben :
Ausnahmen,
bestiinmten
sollen , bis auf die in folgenden Artikeln
alle inländischen Erzeugnisse der Natur , des Gewerbfleißes nnd der
Kunst aus den Königlich Baierischen und den Königlich Würtembergi¬
in das Königreich Preußen und das Großherzogthum
schen Staaten
Hessen und eben so aus diesen Staaten in die Königreiche Baiern und
Würtemberg frei von den auf dem Eingänge ruhenden Abgaben eingeflihrt und zum Gebrauche in den Verkehr gebracht werden können.
dieser Befreiung sind : I . Fortwährend:
Kochsalz ( Sredsalz oder Steinsalz ) und alle Stoffe , aus wel¬
a) das
chem das Kochsalz ausgeschieden zu werden pflegt . b .) Die Spielkarten.
Der Verkehr mit Salz und Spielkarten ( ». u . b .) bleibt den in jedem

über die Gränze eines anderen
^
. ,. .
v Eingänge
der contrahrrenden Staaten erne Abgabe entrichtet werden , die derjenigen gle -ch kommt , mit welcher die eigenen inländischen Erzeugnisse die¬
ser Art in gedem Lande besteuert sind . Die nach diesem Grundsätze
m den einzelnen Staaten zur Anwendung kommenden Steuersätze wird
öffentlich bekannt machen , d .)
Tabak , Wein und Most . Von diesen Gegenständen , wenn
inländischer

sie in das Gebiet eines anderen der contrahirenden Staaten eingeführt
werden , sind und zwar : 1.) von dem inländischen Tabacksblättern 40
fabricirten Tabak aller Art 50
Procent , 2 .) von dem km Inlands
Procent , 3 .) von inländischem Wein und Most 40 Procent der Abga¬
ben zu entrichten , womit ausländische Artikel dieser Art , nach den
Bestimmungen des allgemeinen Tarifs , belegt sind . In Beziehung
auf den , aus Baiern und Würtenberg nach Preußen und in das Goßherzogthum Hessen , eingehenden Wein sind 40 Procent des allgemei¬
nen , für die westlichen Preußischen Provinzen bestehenden Tarifsatzes
des Weines in die
zu entrichten , denen jedoch bei der Einführung
östlichen Provinzen die Abgabe hinzutritt , welche von den Weinen des
eigenen Landes bei dem Eingänge in die östlichen Provinzen zu erlegen ist.
(Fortsetzung folgt .)
vom 19 . Juli . Die Vorschläge die der GenerallreuteBerlin,
naNt von Müffling als preußischer Vermittler nach Constantinopel über¬
bringt , sollen die gleich Anfangs ausgesprochenen Bedingungen , zur
von Akjerman und
haben : Unverletzlichkeit des Vertrags
Grundlage
Freiheit des schwarzen Meeres , ohne daß die Schleifung der Dar¬
danellenschlösser verlangt würde . Hingegen scheint der Kaiser entschlos¬
sen , die in Asien eroberten Festungen , die daselbst bloß als Bollwerke
für den Menschenraub Dienten , nicht wiederherauszugeben . Was Grie¬
chenland betrifft , so sollsich auch hierdie großherzige Politik desKaifers nicht
verläugnen ; es soll darauf bestanden werden , daß es die Ausdehnung
des Staats denkbar ist : die
erhalte , ohne die keine Selbstständigkeit
jenseits der Thermopylen liegende Linie von Volo bis Arta , so daß
nicht nur die Krone Griechenlands , Athen , nicht ausgeschlossen wäre
von Griechenland , sondern auch ein schöner Theil Thessaliens noch in¬
nerhalb dessen Grenzen fiele.
22 . Juli . Fräulein Delphine von Schauroth , welche
München,
die künftige Kaiserin von Brasilien als Ehrendame nach Rio -Janeiro be¬
gleitet , ist dieselbe , welche als '"vorzügliche Klavierspielerin im achten
fand;
Jahre zu London und Paris wie in Deutschland Bewunderung
sie ist ein halb Jahr jünger als die Kaiserin und versteht fast alle eu¬
ropäischen Sprachen . Die Kaiserin soll zur Bedingung gemacht haben,
so viele deutsche Damen mitnehmen zu dürfen , als ihr gefällt . Ihre
auf den Kaiser zu
scheinet ihr einen großen Einfluß
Schönheit
sichern.

R u ß l a

d.

sagt : Die Maaßregel,
8 . Juli . Unser Journal
Odessa vom
welche die Behörden ergriffen hatte , um den Fortschritten der Pest,
gezeigt hat , Ein¬
die sich vor vierzehn Tagen in unserer Quarantaine
halt zu thun , sind von dem glücklichsten Erfolge gekrönt worden . Die
Kranken sind so schnell von den Gesunden abgesondert worden , daß
von 400 Individuen , deren Gesundheit verdächtig war , bis jetzt an
Keinem die geringste Spur der Seuche wahrgenommen wurde . Vis
jetzt sind dreißig Individuen als Opfer dieser fürchterlichen Geißel ge¬
fallen ; unter diesen sind sechszehn Individuen begriffen , die , bereits
von der Seuche ergriffen , hier angekommen sind . Der Gesundheits¬
zustand der Stadt ist vollkommen befriedigend , und die Sterblichkeit
gegenwärtig geringer , als in jeder andern Epoche des Jahres . Alle
ist aufge¬
zwischen der Stadt und der Quarantaine
Kommunikationen
hoben . Es bleiben heute nur noch drei Kranke im Quartier der Ver¬
bald
pesteten . Wenn keine neuen ankommen , so wird die Quarantaine
ganz gereinigt seyn."
14 . Juli . Gleichzeitig mit der Meldung von dem
Petersburg,
die Nachricht von einem neuen
Falle Silistrla 's ist auch aus Tiflis
Siege eingegangen , den die vereinten Detaschements der General Ma¬
und Burzow am 14 . v. M . über beträchtliche Türki¬
jore Murawjew
sche Heereshaufen , die sich in dem Defilv von Pozhow gesammelt hat¬
ten , davon getragen haben . Der Feind verlor sein reiches Lager , das
mit Sturm genommen ward , eine , ansehnliche Menge Artillerie - und
Proviant -Vorräthe , an 400 Gefangene , 5 Fahnen und die gesammte
gegen
Die Türken haben an Todten und Verwundeten
Artillerie .
1200 Mann eingebüßt ; ihre ganze Macht betrug an 15,000 Mann.
Unser Verlust ist gering . — Die Details dieses Treffens sind noch
nicht bekannt . Der Graf Paskewitsch . befand sich noch in Kars , berei¬
tete sich aber vor, den Seraskier selbst anzugreifen , welcher mit einer
Armee von 50,000 Mann nur ungefähr 60 Werste von jener Festung
entfemt steht.
TürkeiVon der
herige Resultat

Grenze^
türkischen
der nach dem Siege

vom li . Jnlk . Ueber das bis¬
von Marasch am 11 , Juni ver-

suchten Unterhandlungen
des Generals
Grafen Diebitsch mit dem daß der Sultan
mit dem Lager bei Tarapia ohne Aufschub ins Feld
Großvezier in Schumla erfährt man , seit der Meldung des Hrn . Fon¬
rücken werde . Alle Anstalten deuten darauf hin . *— In diesem Au¬
ton ins russische Hauptquartier , Folgendes aus verbürgter Quelle : Ge¬ genblick sind 5000 Bosnkaken nach der Donau auf dem Marsch.
neral Graf Diebitsch hatte ein Schreiben an den Vezier erlassen , wel¬
Großbritannien.
ches in der Einleitung enthält : „Nachdem ihm Gott den Sieg verlie¬
In Folge der zahlreichen Versammlungen , welche seit Kurzem in
hen, so beeile er sich, um dem Blutvergießen Einhalt zu thun , Anträge
Irland
Statt gefunden haben , und der Drohungen , Gewaltthaten
zur Wiederherstellung des Friedens u . s. w. zu machen ." Der Groß¬
und
Todtschläge , womit einige derselben begleitet gewesen sind , sowie in
vezier erwiederte in einem sehr verbindlichen aber lakonischen Styl:
„Das Glück der Waffen liege in Gottes Hand , und er erfahre jezt
Folge der Gefahr , welche daraus für den Landfrieden entspringt , wurde
einen Sieg , von dem er bis jetzt nichts gewußt . Wohl wisse er , daß
am 18 . d . M . zu Dublin
ein Geheimrath gehalten und nachstehende
durch das Aufspringen einiger Pulverwägen
einige Verwirrung
Proclamation
zur
unter
Beendigung aller Demonstrationen
des Partei¬
seinen Truppen entstanden sey. Seine Pflicht als Militärkommandant
geistes erlassen . Dem Courier
zufolge verdient die Energie des LordsLieutenant , Herzogs von Northumberland , alles Lob , und seine Maß¬
und seine wenigen Kenntnisse in politischen Verhandlungen , die ihm
auch als Gouverneur von Numelien fremd geblieben seyen , erlaubten
regel wird sich sicherlich wirksain erweisen , wenn irgend noch Vernunft
und Patriotismus
unter dem irländischen .Volk epiftiren . Proclama¬
chm nicht , zu negociren , ob er gleich in den Wunsch , daß zum Wohl
der Völker ein Friede in Konftantinopel zu Stande gebracht werden
tion: In
Betracht , daß in gewissen Grafschaften dieses Theils des
möchte, der das Glück beider Rationen verbürge , mit einstimme ." Diese
Vereinigten Königreiches neulich Versammlungen , welche von Sr . MaAntwort des Veziers , deren beiläufiger Inhalt zu verbürgen ist, wurde ! jeftät Unterthanen zahlreich besucht werden , gehalten worden sind , um,
durch Hrn . v. Fonton dem Grafen Diebitsch Übermacht . sNürn .,Corr .) > wie man öffentlich bekennt , politische Ereignisse zu feiern , oder beson¬
Von der Grenze
der Wallachei,
6 . Juni .
Bei der Auf¬ dere politische und religiöse Meinungen zu verkünden , so wie auch sich
dergleichen Gedächtnißfesten oder öffentlichen Erklä¬
wartung , welche bei Gelegenheit der Einnahme von Silistria die Bo¬ mit Gewaltmitteln
rungen zur großen Gefahr des allgemeinen Friedens und zum wohl¬
jaren dem Präsidenten machten , theilte er ihnen unter andern mit,
begründeten Schrecken der friedlichen und wohlgesinnten Unterthanen
daß sein Hof angelegentlich bemüht sey, den Frieden nach den Grund¬
lagen des Tractats von Ackermann herzustellen und sie daher einstwei¬ Sr . Maj . zu widersetzen ; und in Betracht daß wir Ursache haben , eine
len auf die Wahl eines neuen Hoipodars
Wiederkehr solcher zahlreichen Zusammenkünfte zu befürchten , und viele
Bedacht nehmen möchten.
wohlgesinnte , aber behutsame Individuen
Diese Würde wollen einige Bojaren dem Jordake Philipesku , andere
durch verschiedene Vorwände
dem Diniku Golesku , wieder andere dagegen dem Grigore Valianu
verleitet werden können , dergleichen Versammlungen
beizuwohnen , —
haben Wir , der Lord -Lieutenant nnd Rath von Irland , beschlossen,
oder dem Grigore Gigka ertheilt sehen -— und die gewöhnlichen Wahlzu unterdrücken und aufzuheben , um deren Wie¬
intriguen fangen bereits an sich zu zeigen, ehe man noch von der Mei¬ solche Versammlungen
nung des Sultans
über alle die vorgeschlagenen Neuerungen und Ab¬ derholung vorzubeugen , und haben es für angemessen gehalten , diese ge¬
änderungen unterrichtet ist. Es gibt sogar eine Parthei , welche gänz¬ genwärtige Proclamation ergehen zu lassen , wodurch alle Unterthanen Sr.
Maj . feierlich lind ernstlich gewarnt werden , hinführo dergleichen Versamm¬
liche Absonderung von der Türkei fordert , so daß es künftig ke.nem
Muselmann gestattet seyn soll , die Fürstenthümer
zu betreten , noch ir¬ lungen nicht beizuwohnen , sich mit allen ihren Kräften dem ferneren Beste¬
hen derselben zu widersetzen und die daraus entspringenden Gefahren und
gend eine Art Handel und Verkehr mit denselben zu unterhalten . ( R .C .)
Unglück zu verhüten.
Orsova,
vom
11 . Juli . Eben eingehenden Nachrichten aus
WLddin vom 8 . d. zufolge , hat der Pascha Tags zuvor eine Expedi¬
tion von 3000 Mann nach dem jenseitigen Ufer der Donau geschickt,
Nachschrift.
um die aufgeworfenen Schanzen der Russen wegzunehmen . Die Rus¬
Berlin,
vom 25 . Juli . Die Staatszeitung
publicirt heute eben¬
sen warfen sich aber mit Schnelligkeit auf die Türken , welche sich mit
falls den Handelsvertrag , den wir unter der Rubrik Darmstadt mit¬
Zurücklassung von 400 Gefangenen wieder nach Wsddin zurückzkehen
theilen . Die Dauer des Vertrags ist auf 12 Jahre festgesetzt. Vom
mußten . Einige Schisse mit Mannschaft sollen überdieß beim Rückzug
Kriegsschauplätze sind keine Nachrichten eingelaufen.
zu Grunde gegangen seyn.
Am 6 . Juli rückte die Avantgarde des
London,
vom 21 . Juli . Das Morning -Journal
behauptet , daß
Pascha 's von Skutari und am 7 . der Pascha selbst mit 6000 Mann
einem Mitglieds der Parthei Eldon und dem Grafen Grey von dem
in Widdin ein.
Herzoge von Wellington Vorschläge znm Eintritt
ins Ministerium ge¬
Servische
Gren ze, vom 13 . Juli . Es sind Berichte aus Kon¬
macht , beide aber abgelehnt worden seyen , da Niemand neben Peel
st aut in opel^ vom 30 . Juni an den Pascha von Belgrad gekommen, dienen wolle . Demgemäß hat sich von Neuem das Gerücht von der
nach welchen das Reservelager bei Adrianopel den Befehl vom Sultan
Auflösung des Parlaments
verbreitet.
erhalten hat , unverzüglich nach Schumla aufzubrechen . Man glaubt,
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Sperrsitz - Abonnenten
drehen sich um , und gähnen . Ihre Nachbarn
ten die Hände vor den Mund , und gähnen ebenfalls .)

hal¬

iter
Abonnent
( für sich) . Ja ja ! ( Er gähnt .)
2ter Abonnent
. Es ist heute sehr leer . ( Er gähnt .)
Iter
Abonnent
. Das macht das schlechte Wetter.
4ter Abonnent
. Vorgestern war 's eben so leer.
Iter
Ab . Das macht das gute Wetter . ( Sie lachen alle vier .)
2ter Ab . Heute würde es voller sehn, wenn der verhaßteMusjö
I . nicht mitspielte.
3ter Ab . ( gähnend ) . Ja wohl ! ja wohl!
(Pause .)
4ter Ab . ( für sich) . Ach Gott , ja!
3ter Ab . Sagten Sie etwas?
2ter Ab . Ich habe nichts gesagt . ( Er gähnt .)
(Pause . )
Iter
Ab . Ich glaube nicht , daß unser Theater sich halten wird.
4ter Ab . Ich auch nicht . ( Er setzt die Brille auf , und fängt
an , die Personen zu zählen . Wie er damit fertig ist, fängt er wieder
von vorne an , lind bittet seinen Nachbar , mitzuzählen , ob er sich nicht
verzählt hat .)
3 ter Ab . Warum der Kronleuchter wohl me angezündet wird?
2ter Ab . Ich weiß es nicht.
3ter Ab . zum Iten . Wissen Sie es nicht , Hr . Nachbar.
iter
Ab . Unsre Theater -Vorstände sitzen lieber im Dunkeln.
3ter Ab . Ah so!
Gegend
in der ersten Rangloge.
Adeliche
Dame
zu ihrem Fraul . Tochter . Das Stück wird
heute sehr lange dauern.
Fra ul . Tochter . Bis 10 Uhr , sagt mir der Herr v. A.
Ad . Dame . Du lieber Gott!
Frl . Tochter . Ich Halts nicht lange mehr aus . ( Sie gähnt
ohne die Hand vor den Mund zu halten .)
Ad . Dame . Ich auch nicht . Schleichen wir uns sachte fort.
(Sie thun es .)

OO .

° r 1» f»

war neulich in der Residenz , und ich versichere Sie , daß man dort
die meisten Sachen , selbst große Opern , nicht besser sieht , als bei uns.
Reich . Mann . Das machen sie einem andern weiß . Ich bin
auch .in der Residenz gewesen , und habe dort einsehen lernen , wie
lächerlich wir uns mit unserer Nachäfferei machen .
Wir verwenden
Tausende auf die Ausstattung
einer
Oper , und wenn Abends der
Vorhang aufgeht , so lachen die Gescheuten über den nutzlosen Flitter¬
staat , und prophezeihen daraus mit allem Recht den Ruin des Un¬
ternehmens .
Das Wenigste wird seyn , daß wir auf unsere Aktien
renonciren müssen,
Dirig . Mitglied
. Wenn Sie das Unternehmen jetzt aufgeben,
allerdings ; sollten Sie sich aber zu neuen Vorschüssen verstehen , so
könnten sie vielleicht die alten mit Interessen wieder einbringen.
Reich . Mann . Daß ich ein Narr wäre ! die Andern können
thun , was sie wollen ; ich kann mein Geld besser brauchen.
Dirig . Mitglied
. Aber Sie haben doch im Anfang Alles aufgeboten , um das Theater in Ihre Hände zu bringen ; warum sind Sie 's
denn nun mit einem Mal überdrüßig?
Reicher
Mann
( eine Priese nehmend ) . Man wird alle Tage
klüger .
( Fortsetzung folgt .)

Der

Edelknabe.
(Fortsetzung .)

Die Liebfrauenkirche war . bald festlich znbereitet , daß sie die Jung¬
frau empfangen konnte . Das Schiff der Kirche war mit Haute - Licetapeten bespannt und der Altar mit Blumen geschmückt; hell brannten
die Kerzen und alle Thüren waren weit geöffnet . Jetzt ritt die Jung¬
frau auf ihrem stattlichen Zelter tu die Kirche hinein , ein Urnstaud,
welcher beweist , daß man ihr große Ehre erzeigte , indem man ihr er¬
laubte , was kaum ein König wage ;: durfte . Der Pfarrer
ging ihr
entgegen , hielt ihr den Steigbügel und sie stieg ab und nahete feierlich
und ernst dem Hochaltar . Die Geistlichkeit begrüßte sie ehrerbietig;
dann wurde ein Te Deum gesungen und begleitet von rauschendem
Orgelspiel . Die große Kirche von Notre - Dame war nicht geräumig
genug , die Menge der andächtigen Zuschauer , welche sich versammelt
hatte , zu fassen . Draußen hielt der Wassenherold und ihn umgaben
Tausende von Menschen . Als die Feierlichkeit beendigt war , bestieg
Johanna wieder ihr Streitroß und es jauchzte die entzückte Menge , daß
des Domes
Gewölbe davon wiederhallten . Jetzt begab sie sich nach
dem Pallafte des Tournelles , immer begleitet von dem entzückten Volke.
Nie war ein König mit solchem Jubel begleitet worden . Die Königin
Andere
Gegend
im Parterre.
empfing sie nicht , weil sie eben einer Messe beiwohnte ; sie ließ aber
Zwei vornehme Windbeutel stehen in einer Ecke , und lorgnettiren
antworten , sie danke dem allmächtigen Gott , daß er die hochverdiente
unter abwechselndem Geschwätz und Gelächter in alle Logen. Ein
Jungfrau
von Orleans aus den Händen und aus den Flammen der
geckenhafter Schöngeist drängt sich zwischen sie , und versichert auf seine
Engländer
so wunderbarlich gerettet habe , und sie werde morgen die
Ehre , daß die Theater in Paris und London bei weitem bedeutender
edle Johanna erwarten nach der Messe . Die Johanna war eben nicht
wären , als das hiesige , daß er sich entsetzlich ennüpre , und gestern im
unzufrieden darüber , daß man sie abgewiesen hatte und ritt darauf
Spiel 20 Louis verloren hätte ; dann läßt er seine goldene Uhr repetie¬
nach dem Hotel St . Paul , überzeugt , sie werde dort besser empfan¬
ren , und begiebt sich in 's Büffet.
gen werden . Ans ihrem Wege nach St . Paul trat ihr plötzlich ein
Gegend
in der ersten Rangloge.
mit schwarzer Rüstung bedeckter Ritter in den Weg, , faßte ihren Zelter
Ein dirigirendes
Mitglied
zu einem
reichen
Manne.
bei dem Zügel , hielt ihn an und senkte sich ehrerbietig vor ihr aitf
Unser Theater ist doch charmant , ganz charmant ! Wir sind den Vor¬ die Knie .
Sein magereA und bleiches Gesicht nach ihr hinweildend,
ständen wirklich großen Dank für diese hohen Genüsse schuldig . Ich
sprach er also : „Johanna , edle Jungfrau , gedenkt Ihr noch des Rit-

. . .
#

ters Robert , des Euch Ergebenen im Leben bis in den Tod ." Jo¬
hanna sah ihn an , antwortete nicht und gab deutlich genug zu verste¬
hen , daß eine so unerwartete Dazwischenkunft ihr unangenehm sey.
„Ach ! Du Jungfrau , meiner Seelen Seele , meines Lebens Leben,
minnigliche Maid, " — fuhr Robert des Armoises fort , „ wie hätte ich
je

hoffen

können, Euch noch wieder zu sehen in diesem Erdenthale.

Ich habe Euch beweint , wie ein Gatte beweint sein Weib , das ihm
der Herr geraubt hat . Ich hatte mich schon angeschickt, Euch zu fol¬
gen in den Tod ; aber jetzt lebe ich wieder auf und preise den Herrn !"
Alter Narr , murmelte Johanna . — Dann sprach sie mit leiser
gedämpfter Stimme : „Ich erinnere mich Eurer . Aber , wer steht mix
dafür , daß Ihr seyd treu geblieben seit der langen Zeit unserer Tren¬
nung ? Wer zwingt mich , Euch fürder zu lieben ? Hat der Tod unser
Gelübde nicht gebrochen ?"
„Haltet ein ! Ich schwör es Euch bei allen Heiligen , daß ich Euch
die Treue unverbrüchlich bewahrt habe ."
„Laßt das jetzt ! In drei Tagen werden wir uns Wiedersehen. Vis
dahin geht in das Kloster der Barfüßer , fastet , betet , haltet die Waf¬
fenwache und denkt daran , Euer Herz zu reinigen von allen irdischen
Gedanken , daß es werth werde , seine Braut zu begrüßen . Geht !" — ■
Dabei reichte sie ihre Hand dem Ritter , welcher sie mit Ehrfurcht
küßte und dann abzog. Johanna hatte , wie es schien, bei dieser Scene
sich gelangweilet ; sie trieb jetzt ihr Pferd an , schneller zu gehen, denn
es zog sie hin nach dem Hotel St . Paus . Au der Thüre des Hotels
empfing sie mit klopfenden Herzen die liebliche Agnes , begleitet von
ihrem Hofdichter und Bibliothekar Alain Chartier , umringt von ihren
Damew Edelknaben und Rittern . Die Holde trug ein himmelblaues
Sammetkleid , auf welchem man Frankreichs Wappen sah ; das Kleid
erhob noch mehr ihren reizenden Wuchs , Ihr Kopf war von einem
Kranze von Perlen und Edelsteinen , wie ,von einem Heiligenscheins,
umstrahlt , ihre Arme waren von zierlichen , goldenen Spangen
umge¬
ben und ihr Busen mit einein verrätherischey Schleier halb verhüllt.
Sie war reizend und herrlich . Johanna war sichtbarlich bewegt ; aber
sie verbarg ihre Empfindungen . Leichten Fußes sprang sie vom Zelter
herab , eilte in Agnes . Arm und Beide hielten sich lange umfangen lind
küßten sich. Auch Johanna war lieblich anzuschauen ; ihre Augen glanz¬
ten und ihre Wangen glühten . Aber ganz genau konnte man sie nicht
beschauen , weil ihre langen Locken ihr Gesicht sehr bedeckten. O wie
schön ist es anzusehcn , wenn zwei Freundinnen einander in den Ar¬
men liegen!
Jetzt zerstreute sich das Volk . — Aber dieser Tag blieb ein Tag
der Freude . Auf dem Platze Maubert hatten die Studenten ein gro¬
ßes Feuer angemacht und verbrannten darin in effigie die Richter , welche
Johannen zum Tode verurtheilt hatten . Bis spät in die Nacht hinein
unterhielten sich die Leute mit einander und die Wirthe wünschten , es
möge jeden Tag eine Jungfrall von Orleans auferstehen . ..
Im Hotel St . Paul wurde ein köstliches Mahl zllbereitet und es
war Leben und Bewegung in allen Zimmern und Ecken. Einer er¬
zählte dem Andern , was er gesehen und gehört hatte und zwei Pagen
sprachen etwa Folgendes unter einander:
„Es ist doch wunderbar , verbrannt zu werden und dann wieder
aufzuerstehen . !"
„Vor Gott sind alle Dinge möglich ."
„Nur Eins kann ich nicht begreifen . Ich habe früher die Jo¬
hanna ein paarmal in Bourges bei unserm gnädigen Könige gesehen und
damals war sie, wenn ich nicht irre , einen halben Kopf kleiner , als jetzt."
„Sie ist also gewachsen ?"
„So muß es wohl seyn . Auch hatte sie damals einen kleineren Fuß ."
„Ei nun , wenn man wachst , so wächst ja auch der Fuß mit;
das ist natürlich .^
„Freilich .
Aber ich meine , damals Hier wurde die
Unterredung unterbrochen.
Agnes Sorel und Johanna hatten sich in ein entlegenes Gemach zurück¬
gezogen , woselbst sie sich wohl gut unterhalten haben mögen ; denn sie
blieben lange beisammen und Niemand durfte sie stören . Die Damen
der Sorel wunderten sich, daß ihre Gebieterin ihre Gesinnung gegen
Johanna
so geändert habe - und jetzt ihre Freundin geworden sey , da
sie doch sonst nichts weniger war , als das . Freilich ändert die Zeit
gar Manches und macht oft unsren Feind zum Freund , und noch öfters
bewirkt sie das Gegentheil . So ist der Welt Lauf . — Endlich trat
die Frau Agnes mit der Jungfrau
von Orleans wieder aus dem Zim¬
mer , in welches sie sich zurückgezogen hatten . .Beider Augen waren
glänzend und ihre Wangen glühend , so daß man hätte glauben kön

nen , sie hätten sich gezankt , welches indessen , wie wir versichern kön¬
nen , ganz und gar nicht der Fall war . Agnes siüsterte der Johanna
in 's Ohr:
„Als ich vergangene Woche mit Dir Abends bei Mondschein dort
unten im Garten ging und wir dort unter den : Mandelbaume kosend
saßen , und Du mir da von Deinem Plane , Dich zu maskiren redetest,
da glaubte ich , Du scherztest. Ich sah Dich abreisen , das that mir
unendlich leid . Und heute , als man mir sagte , die Jungfrau
von
Orlean 's sei gekommen , da war ich überselig . "
„Gelegenheit
ist eine Frucht , die man brechen muß , wann sie
reif ist. Ich war frei und eilte sogleich hierher . Freilich hätte ich
nicht nöthtg gehabt , so viel Aufsehen zu machen , indem ich als Jungfrau von Orleans erschien, Auch hätte ich nicht so viel wagen sollen.
Aber was wagt die Liebe nicht?
„Ach !

mein

lieber

Freund

,

ich

zittere

für

uns .

Wann

Deine

Verkleidung entdeckt würde ."
„Mag
sie es immerhin ; ich fürchte nichts . Was ist alles Leid,
das sie mir anthurr können gegen eine Stunde der Freud ' tu meiner
Agnes Arm , an ihrer Brust , an ihrem Halse ! — "
( Forts , folgt .)

Frankfurter

Volksbühne.

Sonntag
, den 27 . Zuli. Oberon
, König
der Elfen
, Oper in
3 Acten , von ß . M . v. Weber . — Die Ouvertüre
der heutigen Oper ist ein
schöner Beweis von Webers inniger Begeisterung , seines tiefen Eindringens
in die innersten Gesetze der Harmonie , und jener Gründlichkeit , die unfern
deutschen Musikern eigenthümlich ist . Weber hat in der Ouvertüre
zum Elfen -König der dreifachen Tendenz , welche der Ouvertüre
zum Grunde liegen
kann , mit hoher Meisterschaft
genügt , und wenn die Theoretiker
über die
Frage nicht einig werden können , ob die Ouvertüre
nur seine Skizze der
Oper sey , und deren Gang , wie in einem Spiegel vorauszeigen
dürfe , oder
ob sie nur Introduktion
und die erste Scene vorzubereiten
habe , oder ob sie
endlich dem Zuhörer im Allgemeinen
in diejenige Stimmung
versetzen und
Empfindungen
in ihm rege machen solle , welche der Total - Eindruck der
Oper zu erregen bezweckt , so ist uns durch Webern hier der neue Beweis
geworden , wie oft theoretische Controverse nur mit künstlerischer Hand aus¬
geglichen ustd vereinigt werden köunen . Die heutige Ouvertüre
vereinigt in
der That jeden der angeführten
Zwecke .
Das Verweben
der Hauptthemata
zu einem in sich zusammenhängenden
Ganzen , welches uns das Bild der
Oper mit neuen Aehnlichkeiten vorhält , die sich so leicht und luftig bewegen¬
den Figuren , welche Dämmerung
, Mondschein , Thau und Frühlrngsdufte,
die Elemente
jener zarten Geister , versinnlichen , das Hervorbrechen
einer
kühnritterlichen , edelgehaltenen
Fanfare , das Gemälde eines sturmes
, nicht
in kleinliche Malerei ausartend , sondern Leidenschaften erweckend , dgs Er¬
wachen jener romantisch -zarten Liebe , durch ein Thema , welches in sehnsüch¬
tigen Tönen des Callos austaucht , alle diese Momente
bilden hier ein so
bestimmtes , ineinatwergreifendes
Ganze , welches auf die anschaulichste Weise
lehrt , daß es oft allein
dem
Genius
Vorbehalten ist , auch Idas Widersprechlichste zu vereinen.
Die heptige Darstellung
des Oberon blieb weit hinter der vorigen
zu¬
rück und es ist leicht zu erklären , woher die Schlaffheit , und das Ermangeln
des nöthigen Aufschwungs herrührte . Die Direktion führt uns den Oberon
zu oft vor und eine zu häufige Wiederholung , selbst eines klassischen Mei¬
sterwerks , macht nicht nur dem Künstler , sondern auch das Publikum
erkal¬
tend , und führt auf diese Weise eine Lauheit herbei , die in ihrer Wechsel¬
wirkung nup um so verderblicher seyn muß,

Politische

Nachrichten.

Schweiz.
Die Preßfreiheit
macht in der Schweiz erfreuliche Fortschritte.
Die Aufhebung der dieselben beschränkenden Beschlüsse durch die Lag¬
satzung haben wir bereits gemeldet . Die einzelnen Kantons - Regierun¬
gen, denen die Gesetze hierüber überlassen Mrdeu , sindin erstens von den
freisinnigsten Ansichten über diesen wichtigen Punkt beseelt . In Luzern
hat der Präsident der zur Entwerfung des Paßgesetzes niedergesetzten
Commission in seinem Bericht vor Allem darauf gedrungen , daß die
Anerkennung der Freiheit der Presse förmlich
und bestimmt
ausge¬
sprochen und die Verantwortlichkeit der Personen , die wegen Mißbrauch
der Presse in Anspruch genommen werden können , näher begrenzt werde.

Türkei.
Corfu, vom 27 . Juni . ( Florentiner Zeitung .) Es geht das Ge¬
rücht , daß der Viceadmiral Miauli
zum Präsidenten der neuen Na¬
tional - Versammlung
von Griechenland gewählt worden , und Tombasi
demselben im Kommando des Hellas gefolgt ist. — Athen ist ttoch im¬
mer in den Händen der Türken , welche am 9 . Juni einen Ausfall auf
-die unter Vasso bei St . Giovanni gelagerten Griechen machten , aber

mtt Verlust von 80 Mann

in

Unordnung

sich

in

den Platz zurückzie-

Italien.

Rom, vom 16. Juli. In den neuen Ausgaben des hiesigen
Aus Florenz schreibt man, der preu¬ Staatskalenders ist der bisherige portugiesische Botschafter Graf v. Funßische General Müffling sey nach Neapel gereist, um sich nach Kon- nicht mit aufgeführt.
, daß es Herrn von Müf¬
. Man zweifelt jedoch
ftantinopel einzuschiffen
Deutschland.
, gelingen
fling bei allem Talente, welches er bekanntermaaßen besitzt
Juli. Der Freiherr v. Canitz ist aus Konstan¬
20.
vom
Wien,
, da in Konstanti, sich seiner Mission mit Erfolg zu entledigen
werde
, und geht morgen nach Berlin. Der k. k.
angekommen
hier
tinopel
nopel die Ansicht vorherrschend seyn soll, daß die südlich russischen Pro¬
, provisorisch Kommanvinzen durch die Fortdauer des Kriegs unendlich leiden, und der rus¬ General Feldzeugmeifter Baron Rodivojewisch
gestorben.
ist
,
Lombardei
der
dirender
gelegen
mehr
Friedens
des
Wiederherstellung
der
an
sischen Negierung
Darmstadt, vom 25. Juli. ( Fortsetzung des gestern abgebroche¬
, General Müffling ma¬
. Man behauptet
sepn müsse als der türkischen
.)
Handelsvertrags
nen
Rußland.
von
Kaisers
des
Verlangen
ausdrückliches
auf
Reise
che diese
«.) Der in inländischen Siedereien raffinkrte Zucker aller Art und
Semlin, vom 12. Juli. Nach Briefen aus Konftantinopel soll
) des Großwessirs aus dem Lager von Schumla der sin Jnlande bereitete Syrup. Diese unterliegen den nämlichen Ein¬
ein Kiatib(Secretär
, welche von den gleichartigen ausländischen Artikeln zu
daselbst eingetroffen seyn, um Friedensvorschläge von Seite des russi¬ gangsabgaben
, und die Befehle des Sultans für entrichten sind. Jedoch findet dabei, zum Besten der inländischen Geschen Obergenerals zu überbringett
. Es heißt, daß von russischer Seite werbsamkeit der kontrahirenden Staaten, eine gegenseitige Erleichterung
den Großwessier deshalb einzuholen
, und später zu bestimmende Entschädigun¬von 20 Procent gegen den allgemeinen Tarif Statt , und zwar unter
der Vertrag von Akjerman
, welche noch näher verabredet wer¬
gen, welche die Pforte für die Kriegskosten zu leisten hätte, als Grund¬ den Modalitäten und Bedingungen
), Graupen, Gries,
. Man den. 1) Mehl aller Art, Malz, ( gemälztes Getreide
lage zu förmlichen Friedensunterhandlungen verlangt wurden
, Rind-, Schaafzweifelte jedoch in Konstantinopel daß die Pforte ohne eine genaue Nudeln, Puder und Stärke, desgleichen Schlachtvieh
, gesalzen oder geräu¬
, es sey frisch ausgeschlachtet
, welche der Kaiser von und Schweinefleisch
und vollständige Kenntniß der Bedingungen
, Kommissarien er¬ chert. Diese Gegenstände können zwar frei von Abgaben über die LanRußland zur Einstellung der Feindseligkeiten mache
; wenn sie aber ferner in eine Stadt oder
. Der Kapudan desgränze ekngeführt werden
, um über den Frieden zu unterhandeln
nennen werde
, um Burgas zu Gemeine eingehen sollen, wo von inländischen Maaren dieser Gattung
Pascha war wieder in das schwarze Meer ausgelaufen
(Mahl- u. Schlacht¬
für Rechnung des Staates eine Consumtionsabgabe
, das von der russischen Eskadre bedroht wird,
Hülfe zu kommen
, gleich
) entrichtet werden muß, so bleiben solche dieser Abgabe
steuer
Frankreich.
den inländischen Producten und Fabrikaten dieser Art, unterworfen,
, von welchen für Rechnung einer Stadt oder Gemeine,
Der neue Ordensgeneral der Jesuiten, P. Roothan aus Am¬ g) Gegenstände
, ob dieselben ausländische oder inländische Erzeugnisse
. Ein böses Zeichen! ohne Rücksicht
, wird von der Quotidienne sehr gerühmt
sterdam
) erhoben wird. Dieser unterliegen
Die portugiesischen Flüchtlinge haben dem Marquisv. Barbacena sind, eine gleiche Abgabe(Octroi
, welche zur Erhebung
, worin sie ihn bei dein Eingänge in die Stadt oder Gemeine
bei seiner Ankunft in Paris eine Bittschrift überreicht
um Autorisation zur Bildung einer Regentschaft ersuchen, die auf der Abgabe befugt ist, auch Maaren derselben Art, welche aus einem
der kontrahirenden Staaten über die Gränze des anderen eingebracht
, und von dort qus nicht nur mit der portugiesischen
Terceira residiren
Nation, sondern auch mit den auswärtigen Regierungen unterhandeln soll. worden sind. Die hohen kontrahirenden Theile werden jedoch dafür
, Nezende und Jtabayana, die in der letzten Sorge tragen, daß diese Communialabgaben nicht auch blos transitiDie Herren Barbaceila
, und daß durch die Erhebungsweise der VerSession der Kammer von Brasilien so heftig angegriffen worden sind, rende Gegenstände treffen
»)
, wie es heißt, an den Kaiser und seinen Staatsrqlh ge¬ kchr so wenig als möglich erschwert werde. Il - Zeitweise: Baum¬
haben sich
, gewebte oder gestrickte Maaren, auch baumwollene Posamen, so wie die Gründe, wollene
wendet, und das von ihnen beobachtete Verfahren
. Vereinstarif Ziff. 38. d.
. ( Königl. Baier. und Mürtemb
tierwaaren
, auseinandergesetzt.
welche sie dazu veranlaßt
. Preuß. Tarif Nr. 2. Lit. c. Abteilungn .) b) Sei¬
Auch der Courrier fran?ais erklärt jetzt, aus einer Quelle, deren 1 — 4. Königl
, so wie Posamentierwaaren.
, daß die er¬ dene und halbseidene gewebte und gestrickte
, zu wissen
Aechtheit nicht den geringsten Zweifel zulasse
. Vereinstarif Ziff. 408. e. l . 2. Ziss. 423.
,Europa's gegenwärtig übereingekommen seyen, Dom Mi¬ K. Baier. und Würtemb
sten Kabinette
K. Preuß. Tarif Nr. 31. Lit. c. u. d. Abtheilung II.) «) Wollene
guel als legitimen Beherrscher Portugals förmlich allzuerkennen.
gewebte und gestrickte Maaren, ferner dergleichen Maaren aus Thier¬
Skandinavien.
haaren obiger Art, wie auch halbwollene Maaren, mit Ausnahme voll
Stockholm, 10 . Juli. Am 27. v. M. har das Gewitter an Teppichen aus Wolle oder andern Thkerhaaren mit Leinen gemischt und
) . (K. Baier. u. Wür¬
( gefilzter
, unter andern auch mit Ausnahme von Hutmacherarbeit
fünf Stellen in der Stadt Upsal eingeschlagen
, zwischen den beiden Thürmen, ob¬ temb. Vereinstarif Ziff. 456. 489. f. K. Preuß. Tarif Nr. 41. Lit. «.
in das Kirchdach der Kathedrale
. (K. Baier. und
. II ) . d) Leder und Lederwaaren
gleich diese Kirche einen Blitzableiter hat. In der Umgegend der Stadt und «. Abtheil
. Vereinstarif Ziff. 254 a. b. c. 351. 371. 170. a. 2. 443.
, und ein Meierhof ward gänz¬ Würtemb
sind mehrere Häuser in Brand gerathen
. — Nach einem Privatschreihen aus London vom 12. 360. 320. 214. 399. a. b.. K. Preuß. Tarif Rr. 21. e. b. c. d- Ab¬
lich eingeäschert
, Kessel,
, auf der Rück¬ theil. ii .) <0 Zn Waaren verarbeitetes Kupfer und Messing
v. M. hat der Capitain Roß das Versprechen gegeben
. Vereinstarif Ziss.
. (K. Baier. u. Würtemb
kehr von seiner auf eigene Kosten unternommenen Fahrt nach dem Nord¬ Pfannen und dergleichen
pole, über Land von Kamtschatka hieher kommen zu wollen, um Sr. 247. d. 282. 6. 183. a. b. 283. e. 1. 2. K. Preuß. Tarif Nr. 19.
. II.) f.) Geschmiedetes Eisen und grobe Eisenwaaren.
. — Ein Bösewicht hat am 25. und Lit. c. Abtheil
schwedischen Majestät aufzuwarten
, die Stadt Königlich Preußischer Tarif Nr. 6. c. d, e. Abtheilung II. Königlich
, den Versuch gemacht
, jedoch fruchtlos
28. v. M. zweimal
'
.
Hernoland in Brand zu stecken
- Tarif Ziffer *23 o. g!
Baierischer und Würtembergischer Vereins
Vom 17. Juli. Cs wiederholt sich jetzt wieder mit einigerBe- 1. 2. — 1, l . 2. ferner 387.’ und Ziffern 424. 427- a. b. 1. e.
, daß die KrönungI . M. der Königin am 21. Diesen unter a. — f. benannten Gegenständen wird bei dem Eingang
stimmtheit das Gerücht
"
.
k. M. stattfinden werde
in einen anderen der contrahirenden Staaten eine Erleichterung in der
^er Hofkanzler hat dieser Tage den Reichsständen drei neue kö- allgemeinen Tarifs- Abgabe von 25 pCt. bis zum 1. Jan. 1831 und
, bis eine völlige Befreiung ein, aus welchem Umstande das Blatt Argus von da an von 50 pCt. zugestanden
nigl. Propositionen vorgelegt
welche ohne Eingriff in die, von einem
,
den Schluß ziehen will, daß der Reichstag noch ziemlich lange dauern treten wird, g- Gegenstände
werde.
-Patente oder Privilegien
der contrahirenden Staaten ertheilten Erfindungs
-Eppedition von 30 Kanonenböten nn- nicht nachgemacht oder eingeführt werden können
Ehestens wird eine Uebungs
. Diese bleiben für
die Dauer der Patente oder Privilegien von der Einfuhr in den Staat,
ter dem Oberbefehl Sr . k. H. des Kronprinzen in See stechen.
. Für die Zukunft wird man
, ausgeschlossen
welcher dieselben ertheilte
Großbritannien.
sich wegen Bewilligung solcher Patente über gemeinschaftliche Grund¬
, daß sie in keinem der contraDie Morning-Chronicle hebt es als einen bemerkenswerthen Um¬ sätze aus dem Gesichtspunkte vereinigen
, daß Herr Peel, der jetzt so häufige Ausflüge nach den hirenden Staaten auf Gegenstände bewilligt werden sollen, die weder
stand hervor
, doch sehr selten oder gar nicht neu noch eigenthümlich sind. Artikel 3 . Waaren und Güter, welche
umliegenden Gegeiwen Londons mache
mehr nach Wnidsor komme.
aus dem Gebiete eines der contrahirenden Staaten durch das Gebiet

hen

mußten.
Ancona, 14. Juli. (Allg.Z.)

das Ge¬ gebot schon die Ehrfurcht , welche dem Erscheinen höchster Personen nur
eines andern in das Ausland , oder von dem AuslandMurch
biet eines der contrahirenden Staaten in das Gebiet eines anderen geführt
nach der Art und Weise zu bezeigen gebührt , welche sie selbst als die
werden , sollen im Durchgänge möglichst erleichtert werden . Die hohen
ihnen genehme andeuten . Die öffentliche Herausgabe dieser Gedichte
contrahirenden Theile bestimmen daher vorläufig , daß in den Staaten
beurkundet abseiten ihres hohen Verfassers deutlich den Willen , hiebei
derselben , vom L. Jan . 1830 anfangend , in den oben bezeichnten
nach freier literarischer Sitte angesehen und ausgenommen zu seyu ; wir
Fällen die inländischen Erzeugnisse der Natur , des Gewerbfieißes und
haben dieser Absicht gewissenhaft zu entsprechen gesucht , und den Herr¬
Der Kunst von den eigentlichen Durchgangs - Abgaben ( ausschlietzlich der
scher gehrt , iudem wir ihn als solchen nicht berücksichtigen. "
Chaussee - oder Wege - Gelder und der Wasser - Zölle auf Strömen , bei
welchen die Wiener Congreß - Acte oder besondere Staats -Verträge An¬
wendung finden ) gänzlich befreit seyn sollen . Bei der Ausführung von
Es ist ein verarbeitetes Stück Leinwand , welches als Vorhang bei ei¬
Salz aus einer Staats - oder Privat -Saline durch das Gebiet eines der
nem Zelte oder als Fensterplaue gedient zu haben scheint, angehalten wor¬
contrahirenden Staaten wird jedoch , unbeschadet des freien Ausgangs
den. Der Eigenthümer wird aufgefordert sich bei Unterzeichneter Stelle zu
und Durchgangs , über die Straßen , für Das Transport und über die
melden . Frankfurt den 24 . July 1329.
dabei erforderlichen Sicherheit - Maaßregeln die nähere Verabredung Vor¬ __
- Amt.
Polizei
4 . Den Ausgangs - Zoll von inländischen Erzeugbehalten . Artikel
Es ist ein messingener Mörser mit Stoßer angehalten worden . Der
Eigenthümer wird hiermit aufgefordert sich bei Unterzeichneter Stelle zu
inssen der Natur , des Gewerbfieißes und der Kunst kann zwar jeder
melden. Frankfurt den 24 . July 1829.
betheiligt sind,
Zoll - Vereine , bei welchen die contrahirenden Staaten
- Amt.
Polizei
nach eignem Ermessen anordnen ; die Gegenstände aber , welche von ei¬
nem der contrahirenden Staaten ausgehen , um in das Gebiet eines an¬
Lotterieanzeige.
dern derselben eingeführt zu werden , sind von dem Ausgangs - Zolle
Bei Ziehung 6. Klasse 114 ter Kurfürstlicher Landkassen- Lotterie dahier
befreit . Eben so unterliegt die Negulirung des Ausgangs - Zolles von
sind auf die
und der
Erzeugnissen der Natur , des Gewerbfieißes
ausländischen
1,000 fl. I . 000 v ,
304 .
^rc >.
Kunst der besondern Anordnung der bei dem gegenwärtigen Vertrage
. . 50,000 ,, ) 51,uuu ' u
u . resp .
betheiligten Zoll - Vereine ; wenn aber diese Erzeugnisse in einem der
30,000 "
4997
"
contrahirenden Staaten bereits in völlig freien Verkehr gekommen sind,
30,000 "
10377
"
über¬
und aus diesem in einen andern der mitcoutrahirenden Staaten
12,000 "
3459
- "
"
6,000
» 6,768
gehen sollen , so sind sie ebenfalls von dem Ausgangs - Zoll befreit.
4,000 "
.
72$ .
"
Die aus Preußen nach Baiern und Würtemberg ausgehende rohe Schaf¬
2,000 "
1613
"
Ausgangswolle hingegen kann nur dann frei von der tarifmäßigen
Gewinn gefallen.
Abgabe ausgeführt werden , wenn nachgewiesen wird , Laß dorllge Fa¬
Hanau am 16. Juli 1829.
5 . Die
brikanten solche für ihr Gewerbe angekauft haben . Artikel
- Direktion,
Lotterie
Kurfürstliche
v. Grösser.
hohen contrahirenden Theile wollen dahin wirken , Laß dem gewerblichen
Verkehr Ihrer Unterthanen in Ihren Staaten gegenseitig die möglichste
Erleichterung und Freiheit gewährt werde . Die zu diesem Ende etwa
Nachschrift.
und
zu treffenden Anordnungen werden einer besonderen Berathung
25 . Juli . Die gestrige Sitzung der Pairskammer
vom
Paris,
Uebereinkunft Vorbehalten . Vorläufig sollen Handels - Reisende als solche,
welche nicht Waaren , sondern nur Muster bei sich führen , oder für- ist noch bemerkenswerth geworden durch die Ueberreichung einer Bitt¬
schrift , welche der sogenannte Count - Directeur denuncirt . Der Be¬
Bestellungen suchen,
bei Gewerbtreibenden
inländische Etablissements
in keinem der Staaten der hohen contrahirenden Theile besonderen Ab¬ richterstatter , Graf von Rouge , verlangte die Verweisung an den Mi¬
nister des Innern . Da die Kammer nicht vollzählig war , so wurde
6 . Die hohen contrahiren¬
gaben oder Steuer unterliegen . Artikel
die Discussion verschoben.
verbinden sich gegenseitig zu dem Grundsätze , daß die
den Staaten
du Commerce meldet den Abschluß eines Handels¬
Das Journal
Chaussee - Abgaben oder andere statt derselben übliche Reichniße , z. B.
vertrags zwischen Haiti und Frankreich . Gleichzeitig ist eine Ueberein¬
des
der in den Königreichen Baiern und Würtemberg zur Surrogirung
kunft wegen der Zahlung der 120 Mill . abgeschlossen worden , die
eingeführte fixe Zoll - Beischlag,
Wegegeldes von eingehenden Gütern
Haiti von der Entschädigung von 150 Mill . noch an Frankreich schul¬
eben so Pfiafter - , Damm - , Brücken - und Fähr - Gelder oder unter
znrückgezahlt und mit
dig ist. Diese Schuld wird binnen 40 Jahren
welchen andern Namen dergleichen Abgaben bestehen , ohne Unterschied,
ob die Erhebung für Rechnung des Staates oder eines Private Berech¬ 3 pCt . verzinst.
Der Moniteur giebt heute zu, daß die Regierung verschiedene Schiffe
tigten , namentlich einer Commune , geschieht, nur in dem Betrage beibehal¬
abtakeln läßt , um den Marineminister nicht in den Fall zn setzen, sein
ten oder neu eingeführt werden können , als sie den gewöhnlichen HerBudget zu überschreiten.
Nähere
stellungs - und Unterhaltungs - Kosten angemessen sind . Das
Gestern ist die Sache des „ alten Album " wegen des Artikels:
über die Ausführung dieses Grundsatzes in den Landen der hohen con¬
trahirenden Theile bleibt einer besondern Uebereinkunft Vorbehalten , wobei „das wüthende Schaaf " bei dem Polizeigerichte vorgekommen . Der k.
drang auf die strengsten Strafen , um ., wie er sagte , die
Procurator
man überhaupt auf gleiche Behandlung und insbesondere auf möglichst
durch die beleidigsten Anspielungen entweihete Würde der Person des
der Chaussee - Geld - Abgaben Bedacht nehmen wird.
Gleichstellung
Königs zu rächen . Der Herausgeber des Blattes , Hr . Magallon , der
nach dem allgemeinen Tarif vom Jahre
Das dermalen in Preußen
erst kürzlich aus dem Gefängnisse gekommen ist , wurde , da er keine
der Chaussee1828 bestehende Chaussee - Geld soll als ein Marimum
nur zu
vollständige Kenntniß Oon dein fraglichen Artikel hatte ,
. Gebühr angesehen und hinführo in keinem der contrahirenden Staaten
aber zu 5jähriüberschritten werden . Was insbesondere die Separat - Erhebungen von 500 Francs , der Verfasser desselben Herr Fonton
gem Gefängniß , 10,000 Francs Geldbuße und zu öjährigem Ver¬
Thorsperr - und Pfiaster - Geldern betrifft , so sollen sie auf chaussirten
Straßen , da wo sie noch bestehen , dem bevorstehenden Grundsätze ge¬ luste seiner bürgerlichen Rechte verurtheilt . Auf die Frage des Präsi¬
denten , ob er nichts zu seiner Vertheidigung vorzubringen habe , ant¬
mäß aufgehoben und die Orts -Pflaster den Chaussee -Strecken dergestalt
eingerechnet werden , daß davon nur die Caussee - Gelder nach dem all¬ wortete er bloß , daß er Niemand das Recht zugestehe seine Gedanken
einer Eontrolle zu unterwerfen , noch seine Absicht dabei zu erforschen.
gemeinen Tarif zur Erhebung kommen.
Der Artikel , wegen dessen er verfolgt werde , bedeute weiter nichts,
(Schluß folgt .)
Das neuste Stück der in Berlin erscheinenden Jahrbücher für wissen¬ als was die darin gebrauchten Worte in der gewöhnlichen Sprache be¬
deuteten . Eine andere Erklärung könne und werde er nicht geben.
schaftliche Kritik enthält eine Recension der Gedichte des Königs Ludwig
Börsenbericht.
von Baiern , die in ihrir Art sehr merkwürdigist , und als ein Muster
angemessener Kritik zu empfehlen sepn dürfte . Sie ist von Hrn . Wilhelm
den 28 . Juli . 5% Met . 99/is - Aktien fl. 1371. Partial
Frankfurt,
126/8.
Neurnan , k. Jntendantur -Rathe Hieselbst, verfaßt , und schließt mit
nachstehenden Worten : „ Wir sind bei dieser Anzeige mit aller Unbe¬
- Anzeige.
Theater
fangenheit verfahren , welche wir jedem gewöhnlichen Falle gewidmet
Oper
von Korinth,
Donnerstag den ZO. Juni . Die Belagerung
haben würden ; diesen außergewöhnlichsten nicht anders zu behandeln,
in 3 Atheilungen.
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dem Kummer , welchen mir daß unerhörte Attentat , dessen Opfer der
Herzog von Enghien geworden war , verursachte , gesellete sich der fast
eben so starke Schmerz darüber , daß ich Bonaparte fähig gesehen , ein
solches Attentat begehen zu können . „ Welche Meinung, " begann Jo¬
Einige Worte über den Tod des Herzogs von Enghien sephine wieder , „ muß nun in Paris herrschen ! gewiß wird man ihn
überall verfluchen ; denn hier scheinen selbst seine Schmeichler bestürzt
und die Verhältnisse Chateaubriands zu Buonaparte.
zu seyn , wenn sie außer seiner Gegenwart sind . Wir sind höchst traurig
seit gestern , und er !. . . . Sie wissen es ja , wie er ist , wenn er nicht
(Aus der noch nicht im Druck erschienenen Fortsetzung der Denkwürdigkeiten
des Herrn von Bourienne .)
mir sich selbst zufrieden ist und sich doch abmüht , As in Jedermanns
wagt es , ihn anzureden , und es ist
Vounaparte stand im Begriff , sein Ziel , sich als Kaiser zu erklä¬ Augen zu scheinen ; niemand
Welch ein Auftrag hat Savary gehabt!
um uns her .
ren , zu erreichen ; er hatte den Revolutions - Männern Unterpfänder ge¬ Alles düster
Sie wissen , ich mag ihn nicht , weil er einer derjenigen ist , dessen
geben , wie sie sie zu fordern nicht gewagt haben würden , und nun
Schmeicheleien am meisten dazu beitragen werden , meinen Gemahl zu
sah man diese stolzen Republikaner bald zur Herstellung einer alten
dennoch hat mich der Savary gedauert , als er gestern
Ordnung der Dinge lächeln , die sie zerstört hatten ; um die Wette nie¬ verderben . Und
den traurigen Auftrag bei mir ausgerichtet , welchen ihm der Herzog
drige Schmeicheleien , Knechtschaften und Niederträchtigkeiten gegen Gold,
von Enghien vor seinem Tode gegeben hatte . „ Sehen Sie, " setzte Jo¬
Bänder und Titel austauschen ; sich bücken, um dasjenige aufzunehmen,
sephine , mir es zeigend , hinzu , „ hier sein Bildniß und ein Päckchen
was sie erst jüngst durch den Koth gezogen , und sich durch dieselben
Haare , die ich , wie er mich darum hat bitten lassen , einer Per¬
sseiner
ge¬
Füße
die
unter
ihnen
von
Lehrsätze reich und mächtig machen , die
son schicken soll , die ihm theuer gewesen . Savary standen fast Thrätreten worden waren.
nen in den Augen , als er mir von den letzten Augenblicken des Her¬
Ich hatte versprochen , über den Tod des Herzogs von Enghien
die Wahrheit zu sagen , und ich habe sie gesagt , so wehe es mir auch zogs erzählte , und als er sich hernach zu fassen versuchte , da sagte er
Bericht , und der scheußliche Umstand wegen der zu mir : man mag sich dessen erwehren wollen , so viel man will,
gethan hat . Harrels
im voraus bestellten Gruft , erlaubten mir nicht , bei den Zweifeln zu Madame , einen Mann , wie den da , kann man doch nicht sterben sehen,
( Schluß folgt .) .
ohne tief ergriffen zu werden ."
verweilen , die ich gern gehegt hätte ; und Alles , was dann weiter folgte,
ließ deren nicht bei mir aufkommen . Am 22 . März , als Harrel von
mir weggegangen war , beschloß ich, mich nach Malmaison , zu Madame
Edelknabe.
Der
Bounaparte zu begeben , weil ich , da mir ihre Gesinnungen hinsichtlich
der Bourbons bekannt waren , wußte , daß sie tief betrübt seyn werde.
(Fortsetzung .)
Ich sandte einen Boten voraus , um bei ihr anzufragen , ob ich vorge¬
traten nun in den geräumigen Speise¬
Die beidew Freundinnen
lassen werden würde , eine Vorsicht , die ich früher nie gebraucht hatte,
saal , wo sie das Nachtessen einnahmen . Nach demselben wurde gesun¬
"die mir aber unter diesen Umstanden nothwendig zu sehn schien. Nach
gen und dann trug Alain Ehartier eine kleine Romanze , von ihm selbst
meiner Ankunft ward ich eiligst in ihr Boudoir eingelassen , wo sie sich gedichtet , vor , welche allen Anwesenden wohlgefiel , nur nicht der Jo¬
mit Hortensia und der Frau von Remusat allein befand ; alle drei wa¬ hanna und der Agnes . Diese beiden fanden in derselben allerlei An¬
ren höchst niedergeschlagen . „ Ha , Bourienne !" rief Josephine aus,
spielungen auf ihr , Niemanden bekanntes Verhältniß zu einander und
als sie mich erblickte , „ welch gräßliches Unglück ! Wenn Sie wüßten,
hatten Ursache zu glauben , Ehartier wollte ihnen auf eine verblümte
Ge¬
wie er seit einiger Zeit ist ; er vermeidet , er fürchtet Jedermanns
Weise zu verstehen geben , daß er mehr wisse , als Andere . Agnes
Wer hat ihm nur eine Handlung , wie die da , eingeben
genwart .
suchte also auf eine eigene Weise die Aufmerksamkeit der Zuhörer ab¬
können !"
zulenken und machte daher dem Dichter die Bemerkung , sie habe ja
Ich theilte nun Josephinen die nähern Umstände mit , die ich von diese Verse Ichon anderswo und vor gar langer Zeit gelesen . Alain
„ Welche Grausamkeit !" nahm Josephine wieder das
Harrel hatte .
Ehartier , der seine Ehre durch diese Beschuldigung , ein Plagiarius
Wort , „ wenigstens wird man nicht sagen können , daß ich schuld daran
zu seyn, sehr gekränkt glaubte , entschuldigte , vertheidigte sich und ward
seh ; denn ich habe Alles aufgeboten , um ihn von diesem unglücklichen
dabei ziemlich heftig . , Nach langem Hin - und Herreden bemerkte ihm
Vorhaben abzubringen ; er hatte es mir nicht vertraut , aber Sie wissen endlich seine Anklägerin , er solle doch ja bald ihr Hotel verlassen und
schon , wie ich ihn durchschauen kann , auch hat er Alles eingeftanden;
sich dahin begeben , wo er zu thun habe . „ Warum lebt Ihr hier bei
zurückgewiesen ! Ich
hat er rneine Bitten
aber mit ' welcher Härte
mir und verbringt Eure Tage in Unthätigkeit ? Seyd Ihr nicht Histo¬
habe mich an ihn geklammert , ich habe mich vor ihm auf die Kniee
riograph des Königes ? Solltet Ihr nicht bei Ihm seyn in seinem Feld¬
an„ Bekümmern Sie sich uni Dinge , die Sie
niedergeworfen .
besingen ? Geht , besteigt ein Pferd und
lager und seine Großthaten
gehen " hat er voll Wuth ausgerufen ; „das sind keine Sachen für Frauen;
reitet zu Eurem Herrn Karl VII. , der vielleicht Eurer bedarf , ich Hab'
. ■
fort !" Und er hat mich mit einer Leidenschaftlichkeit zurückgestoßen, von
Euch so nöthig nicht ."
welcher er seit unserer ersten Zusammenkunft nach Ihrer Rückkehr von
Vesser wär ' es gewesen , die schöne Frau hätte Solches nicht ge¬
Aegypten kein Beispiel gegeben hatte . O Gott ! was wird aus uns
redet ; denn Alain entfernte sich, beschämt und racheglühend.
werden ?"
Als nach aufgehobener Tafel Beide sich in ihr Schlafgemach,
welches sie mit einander theilten , zurückgezogen hatten , sprach Johanna:
Ich war außer Stande , etwas vorzybringen , was eine Betrübniß
und Besorgniß , die ich theilte , hätte beschwichtigen können ; denn zu „Was hast Du gethan , liebes Kind ? Der Fuchs ist schlau und der
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Ataru - glaubt wohl eben so wenig an die Auferstehung der Jungfrau
von Orleans , als ein Ketzer an die Wunderthätigkeit des Madonnen¬
bildes von St . Eusvbe ; der Boshafte wird zum Könige eilen und uns
verrathen ."
„Du bist zu ängstlich , mein Freund . Der wird es nicht wagen,
weil er weiß , was Weiberrache ist und weil er die Agnes Sorel kennt,
welche Keiner ungestraft verrathen mag . Laß uns fröhlich sehn !"
Wie schwanden ihnen die Stunden ! Wie kurz war diese Nacht!
Der Page Vobert
kosete mit der schönen Agnes . — Aber schon
graute der Tag . „Lebe wohl , lieber Freund !" — seufzte Agnes und
küßte den herzigen Buhlen , der nun wieder seine Rüstung anzog und
als Jungfrau
von Orleans das Hotel St . Paul verließ , um sich nach
dem Schlosse des Tournelles zu begeben . Der Herold kündigte ihre
Ankunft an und Marie d 'Anjou empfing sie auf einer geräumigen Gal¬
lerte . Die Königin war begleitet von ihrem Beichtvater , von drei an¬
dern Geistlichen und von einem Mönche , Namens Trpthemus . Der
hatte ein gar schalkhaftig Aussehen und war noch jung und wohlge¬
baut ; an Kühnheit mogt 's ihm auch nicht fehlen . Man begrüßte sich
und dann sprach Maria:
„Welcher Engel hat Dich , geliebte Schwester , aus den Flammen
gerettet ? Nenne mir ihn , daß ich ihn preise !"
„Seinen
Namen weiß ich nicht ; aber ich preise den , in dessen
D leckst er steht. "
„Aber ich rathe Dir Johanna , lege jetzt Deine Massen ab . Du
bist eine reine Jungfrau
und Du sollst eine bleiben ; darum geh' in
ein Nonnenkloster . Ach ! meine Tochter , die Welt ist so arg und ver¬
dorben , daß man ihr entfliehen soll , auf daß das arme Herz nicht
erkranke ."
„Verzeiht mir , Königin , ^daß ich nicht denke , wie Ihr . Wäre
ich Eurer Meinung gewesen , jo hätte Euer Frankreich seinen König,
so hättet Ihr Euren Gemahl verloren . Mich trieb die Begeisterung
und an mich ist der Ruf ergangen , in die Schlacht zu ziehen und zu
streiten für das Vaterland ."
„Ich bedauere Euch . Da draußen in der Welt ist Sturm ; aber
da innen im stillen Busen , wo die Andacht ihre Glocken läutet , da ist
Ruhe und Friede . Ist es nicht so , Pater ? "
„Vanitas est , hominis ambire et in illis sperare , Sempfternum
gaudium est in deo . “
a
„Ich that , wozu ich berufen war ; ich folgte als eine treue ToöD
ter , und darum so tadelt mich nicht ."
„Nun , so seh es ; ich will für Dich beten *) . " Die Unterredung
dauerte noch lange fort in einem frommen Zone . Marie d' Anjon entließ
daraus die Jungfrau , welche alsbald nach dem Hotel de Paul zurück¬
kehrte und dort von der ungeduldigen Agnes mit Schmerzen erwartet
wurde . Zwei schöne Tage verlebten sie so mit einander und sie waren
so glücklich daß sie nicht dachten an die Dinge , die da kommen könnten.
Manch ' stilles Plätzchen im Garten ward da Zeuge ihrer Liebe;
manche grüne Laube hüllte sie in ihren kühlen Schalten ein ; manch
Wort war kosend gewechselt und mancher Kuß getauscht.
(Fortsetzung folgt .)

2te Dame . Du ! der junge C . sieht unaufhörlich zu uns her¬
auf , weißt Du nicht , wem von uns beiden das gilt?
1 . Dame . Ich kann es nicht recht unterscheiden , weil er durch
die Lorgnette sieht.
2te Dame . Wenn es nicht zu gemein wäre , so wünschte ich
wohl , daß er mich einmal mit bloßen Augen ansähe.
ite Dame . Mir ift 's so lieber , weil ich Dir den Aerger er¬
sparen möchte , Dich getäuscht zu sehen. Er sieht mich an ; ich weiß
es vom letzten Maskenballe her.
2te Dame . Und bei mir reitet er alle Tage vorbei ; also wird
er mich wohl ansehen.
Ite Dame . Das wollen wir bald wissen. Setz ' Du Dich in
jene Loge zu Deiner Tante , ich setze mich dort hin zu meinen Onkel.
(Sie separiren sich, und des jungen E . Lorgnette bleibt in derselben
Richtung . Beide haben sich geirrt ; denn er liebäugelt mit einer hüb¬
schen Dienstinagd ans der Gallerie .)

Gegend
im Parterre.
Kluger
Mann , a propos , Herr G . wissen Sie schon , daß
gestern eine Conzergeberkn ganz eigener Art hier angekommen ist?
Gelegenheitsmacher
. Nein ! was spielt sie ? Wo wohnt sie?
Ist sie jung ? hübsch ? verheirathet?
Kl . Mann . Sie kommt direkt aus Frankreich , und bringt von
dort die originelle Erfindung mit , Geruchs - Concerte
zu geben.
Geleg . Geruchs - Concerte ? Sind Sie toll ? ( Er bricht in ein
unangenehmes Gelächter aus .)
Kl . Mann . Wenn ich Ihnen den einfachen Mechanismus dieses
Geruchs -Instruments
auseinandersetzte , so werden Sie nicht mehr lachen.
Gel eg . Run , darauf bin ich begierig.
Kl . Mann . Das Instrument
hat die Forin eines gewöhnlichen
Klaviers . Statt daß dort die Klaviatur bei jedesmaliger Berührung
mittelst der Hämmerchen , die Saiten in Fibration setzt, öffnet sich hier,
vermittelst kleiner pforpfförmiger Hölzchen , eine Reihe von Büchsen,
welche die angeschlagenen Gerüche ausströmen , und zu beliebigen Ak¬
korden verbinden . Es gibt hier ebenfalls ganze und halbe
Gerüche
und die Combinationen sind dieselben , wie bei den Tönen . Die Stärke
und Dauer der Gerüche hängt von den bedeutenderen oder unbedeuten¬
deren , längeren oder kürzeren Lüftung ab . Das Instrument
zählt eben
'so viel üble Gerüche als gute . In den Dissonanzen ist der üble
Geruch imrner der vorherrschende . Die Büchsen sind aus der Mitte
geordnet : zunehmender Uebelgeruch in die Tiefe h inab , zunehmender
Wohlgeruch in die Höhe hinauf . Der höchste Wohlgeruch und tiefste
Uebelgeruch sind in ihrer Schärfe gleich unangenehm , und berühren sich,
wie alle Eptreme . Von dem Gerüche , in welche alle übrigen Gerüche
im Mittelpunkte zusammenlaufen , der also halb dem Gestank und halb
dem Wohlgeruch angehört , weiß man nicht , ob er angenehm oder un¬
angenehm ist. Aus der Verbindung der ihm zunächstliegenden Odeurs,
entstehen die lieblichsten Geruchs - Akkorde. Der Vortrag einer wilden,
ungeregelten Fantasie , die unbarmherzig in allen Gerüchen herumwühlt,
hinterläßt am Schluß den gewöhnlichen Apothekengeruch . — Run , Sie
sind ja bei meiner Beschreibung ganz ernsthaft geworden.
Geleg . Verzeihen Sie mir , wenn ich Sie beleidigt habe . Ich
erstaune über diese tiefsinnige Erfindung , und sehe die Möglichkeit eines
Das
Publikum
, wie
e s i st.
solchen Concerts jetzt vollkommen ein.
Dramatische Skizze in einem Zwischenakt.
Kl . Mann . Der Unterschied des Genusses ist auch nicht bedeu¬
(Schluß .)
tend . Statt daß man im Theater und Conzertsaal zusammenkommt,
Andere
Gegend
in der ersten Rangloge.
um zu sehen und zu hören , so geht man in die Geruchs - Concerte,
um zu riechen . Den Damen wird diese Art von Nasenweide beson¬
Ite Dame
zur 2ten . Ob sich Dlle . D . heute nicht geschnürt
ders zusagen , weil die lauteste Conversation dabei statt haben kann.
bat ^ Das Zeug sitzt ihr so kurios auf dem Leibe.
' 2te Dame . Kann schon seyn. Ueberhaupt kommt mir ihre Fi¬
Riechen
kann man im größten Tumult . Es wird freilich für diese
neue Kunst eine ganz eigene Terminologie erfunden werden müssen,
gur seit einiger Zeit sehr verdächtig vor . Gieb acht ! Nächstens werden
und die Rezensenten werden bei ihren Berichten über unsere Geruchswir sie als Kranke auf dem Zettel lesen.
Ite Dame . Das fehlte auch noch. Bis Jetzt war sie die einzige,
Künsteleien nicht in geringe Verlegenheit gerathen . Da wird alle Au¬
von der man etwas lernen konnte ; die übrigen ziehen sich gar zu ge¬ genblicke von mißvergnügten
und unbefriedigten Zuriechern , mephitischen
Coloraturen
,
wohlriechenden
Uebergängen , stinkenden Passagen und
schmacklos und simpel an .
s „ . .
2te Dame . Wo sie nur dte schone Garderobe her hat ? Von
übelriechenden Trillern die Rede sepn müssen.
ihrer Gage kann sie doch die nicht bezahlen?
Geleg . Giebt sie auch Unterricht in ihrer Kunst?
ite Dame . Na , stell' Dich nur nicht so dumm ; die GeschichtKl . Mann . Dafür möge uns der liebe Gott bewahren ! Da
wären in den vornehmen Häusern unsere Nasen bald eben so übel da¬
chen die man sich von der erzählt , weißt Du so gut , wie ich.
ran , als unsere Ohren.
*) Sollte Jemand meine lieber,etzung m,t dem Origmal vergleichen so
Mann
mit der Brille . Wenn ich nicht irre , so hatte die
^wiro er es nicht tadelnswerth finden, daß ich so Vieles m dieser Erfremde Künstlerin ein Empfehlungs -Schreiben an Sie.
Yfchnm besonders in dem Dialogen geändert habe. Es grebt VeränKl . Mann . Sie sollten diese seltene Geruchs - Virtuosin um eiLrmigen , welche einem Original nicht schaden
.
W.

nlae Proben ihrer originellen Kunst bitten , um Morgen unseren Da¬
men den Concert -Zettel eppliciren zu können . Sie wohnt im schwar¬
zen Schaaf.
Geleg.
Leben
Sie wohl ! ( Er stürzt hinaus .)

Politische

Nachrichten.
Türkei.

Bucharest,
vom 10 . Juli . ( Nb . Fr . u . Kr . C .) Seit dem
Falle von Silistria herrscht bei der russischen Armee die größte Thätigkeit . Man vermuthet , daß durch den Besitz jener Festung in dem
Operations - Plan der Armee eine Aenderung hervorgebracht wurde , und
daß es demnächst auf einen Marsch über den Balkan und gegen Adria¬
nopel abgesehen sey. Es soll zu diesem Ende eine Verstärkung von 40,000,
(Andere sagen 50,000 ) Mann , theils durch die Wallachei , theils über
Maczin aus Rußland eintreffen , um zu der großen Armee des Gra¬
fen Dkebitsch zu stoße, der
alsdann den Uebergang über die Ge¬
birge ungesäumt antreten , vor Schumla und Rustschuk aber VlokadeCorps zurückgelassen würde . — Von Giurgewo
erfährt
man , daß
nach der Einnahme von Silistria General Kisselew mit dem türkischen
Commandanten vor den Mauern der Festung eine persönliche Zusam¬
menkunft gehabt habe , in welcher er denselben unter äußerst vortheilhaften Bedingungen zur Uebergabe des Platzes zu bestimmen suchte, der
Pascha aber äußerte gegen den Bojaren , welcher dieser Unterredung
als Dolmetscher beiwohnte , man möge ihn mit Anträgen der Art , denen
er unter keiner Bedingung willfahren könne , verschonen . — Präsident
Seltuchin ist von Silistria , wo er eine persönliche Zusammenkunft mit
dem Grafen Diebitsch gehabt , wieder hieher zurückgekehrt. Auffallend
ist es , daß bis zum heutigen Tag über die Punkte der Capitulation
von Silistria noch nicht das Mindeste offiziell bekannt gemacht worden
ist. Dieser Umstand gibt zu vielen Gerüchten Anlaß , so erzählt man
z. B . unter andern , Achmet Pascha habe sich standhaft geweigert , die
Festung zu übergeben , sey aber durch den zweiten Commandanten Seib
Mahmud
und durch die fremden Truppen dazu gewungen worden,
daher auch nur letztere kriegsgefangen nach Rußland geführt würden , Ach¬
met Pascha mit seinen türkischen Soltaten
dagegen freien Abzug in
die Heimath erhalten solle. Bis jetzt ist es keinem Fremden gestattet
nach Silistria zu gehen , diejenigen Spekulanten , welche in der Hoffnung
dort gute Geschäfte zu machen , dahin eilten , kehrten unverrichteter
Sache zurück. In Kallarasch befinden sich nach ihrer Aussage 3000
Mann von der Besatzung Silistrias , indem es an Fuhrwerk , Lebens¬
mitteln und der nöthigen Militär - Escorte zu ihrer Weiterschaffung nach
Rußland fehlt — aus dem gleichen Grunde liegen auch die inRachova
zu Gefangenen gemachten Türken fortwährend hier . — Von Krajov a
ist gestern die Meldung eingetroffen , daß die Türken bei Kalefat mit
ansehnlicher Macht wiederum über die Donau
gesetzt und die Russen
aus ihrer dortigen Stellung verdrängt haben , so das Baron Geismar
sich veranlaßt gesehen, aus dem Lager von Daja ( Odaj ) ohnweit Giur¬
gewo drei Regimenter Verstärkung dahin abzuordnen . Mit der gehofften
Besserung in dem Gesundbeitszustand Bucharefts hatte es wenig Be¬
stand , und das Uebel scheint gegenwärtig neuerdings im Wachsen.
Eine Bemerkung , die man seit längerer Zeit gemacht hvt , ist , daß mit
dem Zunehmen des Mondes auch jedesmal eine Vermehrung der An¬
steckung erfolgt.
^

vom 6. Juli . ( Nürnb . Corr .) Es heißt hier als
, Belagerung von Rustschuk
und Giurgewo
nun un¬
verzüglich beginnen wird , da bereits ein Theil der bei Silistria qestandenen Operationsarmee sich dahin gewendet hat . Bei Schumla bleibt
E ^ Obsewatlonsarmee
von 30,000 Mann , und General Graf DieJ etne Dispositionen , um längs der Meeresküste am Fuß
«elrS aWai<ir
? SW 1nanopel
^
vorzudringen . Die auf dem Marsch beBefehle erhalten , so schnell als möglich
bei Bazardsch
emzutreffen . Es ist natürlich , daß man hier , wo man
so zu lagen Augei ^ euge ist von den Ungeheuern Beschwerden , Mühff
llgketten und der Roth aller Art , womit die Russen in diesen Ländern
Ausführung eines solchen Vorhabens als ein
" " gemeinen Muth bewundert , von web
V« 1 /
U scheint
. Den neuesten Nachrichtei
aus der Gegend von Schumla vom 29 . Juni zufolge , waren bereitKosakmdetaschements gegen Aldos vorgedrungen.
Kraiowa,
vom 5 . Juli .
General Geismar
hat
den Befeh
a^ u (enVenS° 00 ^

m Verstärkung

des Vlokadekorps von Giurgew

Von der wallachischen
Grenze,
vom
15 . Juli . Die neue¬
sten Berichte melden aus Orsova vom 13 . , daß General Geismar ein
Korps von 3000 Mann vor Nikopolis beordert habe, um diese Festung
zu blokiren.
Belgrad,
vom 11 . Juli . ( Hamb . Corr .) Die neuesten Ereig¬
nisse auf dem Kriegsschauplätze haben in Serbien
großes
Aufsehen
gemacht , und sind von einer gegen die Türken feindselig gesinnten
Parthei benutzt worden , um Unruhen zu erregen , was ihr jedoch bis¬
her noch nicht gelungen ist. An der Gränze von Bosnien sollte es
zum Aufstande kommen ; dieser ist jedoch durch die Wachsamkeit der
türkischen Behörden vereitelt worden und hat den Urhebern desselben
das Leben gekostet. Der Pascha hat ihre Köpfe nach Konftantinopel geschickt.

Deutschland.
München , 26 . Juli . Man versichert, daß die Vermählung zwischen der
Prinzessin von Lenchtenberg und dem Kaisern von Brasilien durch die Kai¬
serin von Oestreich , Tante der Prinzessin Braut , zu Stande gebracht
worden Ist. Personen , die sich des Vertrauens der Herzogin - Wittwe
von Leuchtenberg erfreuen , versichern , einen Brief gesehen zu haben,
den die Kaiserin ihr geschrieben , um ihr die große Freude zu bezeigen,
welche die Nachricht von diesem Ereignisse dem Kaiser eingeflößt habe,
der mir lebhaftem Vergnügen sieht , daß seine Enkel endlich eine zweite
Mutter in der Person seiner geliebten Nichte finden werden . —
Die
Vermählung
wird am 3 . August vor sich gehen , bis gu welcher Zeit
der Marquis
von Varbacena
in München emgetroffen seyn wird.
(Der Herr Marquis ist bereits durch Carlsruhe
gekommen .)
Der
Prinz Karl, Bruder
des Königs , hat bereits die Prokuration des Kai¬
sers empfangen , um denselben bei dieser Ceremonie zu vertreten . Gleich
nach der Vermählung reist die Kaiserin mit ihrer Familie nach Mann¬
heim ab , und wird daselbst bei der verwittweten Großherzogin Ste¬
phanie einige Tage verweilen . Von dort aus begiebt sich dieselbe in
kurzen Tagreiftn
nach Ostende . Der Prinz August begleitet
seine
Schwester bis nach Rio -Janeiro . Das Gefolge der Kaiserin wird aus
Baiern und Brasilianern
bestehen : unter ersteren befinden sich zwei
Ehrendamen , ein Arzt , ein Kassirer und ein Beichtvater ; unter den
letzteren : als erste Ehrendame die Gräfin v. Jtapagipa , Hx . v. Barbacena , die Ritter von Verna und v. Saldanha . Prinz August wird
von seinem Erzieher , dem Grafen v. Mejean , ferner von dem Grafen
v. Sprety und von dem Chevalier Henin begleitet . Die Gräfin v.
Jtapagipa
und der Ritter v. Saldanha
( der Bruder des Grafen v.
Aponte , Dom Miguels Gesandten zu Paris ) empfangen die junge
Kaiserin zu Oftende . Erstere ist die nämliche Dame , welche von der
verstorbenen Kaiserin von Brasilien zur Hofmeisterin ihrer ältesten Toch¬
ter Donna Maria da Gloria erwählt worden ; ebenderselben war die
junge Königin bei ihrer Reise nach Europa anvertraut . — Ob die Kö¬
nigin Donna Maria Europa verlassen wird , ist noch unbestimmt ; man
erwartet hierüber die letzten Beschlüsse des Kaisers , welche jedoch sehr
bald eintreffen . Im Falle die Königin nach Brasilien
zurückkehrt,
wird sie mit der Kaiserin zu Ostende zusammentreffen . —
Als erste
Hofdame der künftigen Kaiserin ist Fräulein
Baronesse v. Sturmfeder
von Mannheim ernannt worden , welche schon hier eingetroffen ist. —
Die Ausstattung (trousseau ) der Prinzessin ist äußerst reich und ge¬
schmackvoll , und wird in vielen Kisten nach Ostende geschickt,, wo die
ganz neu erbaute k. brasilianische Fregatte la Bresilienne
bereit liegt,
die junge Kaiserin und Ihr Gefolge aufzunehmen.
Darmstadt,
vom 25 . Juli . ( Schluß des gestern abgebrochenen
Handelsvertrags .)
Artikel 7 . Auch machen sich die hohen contrahirenden Theile
verbindlich , auf alle Weise dahin zu wirken , daß ihre ohnehin schon
auf derselben Grundlage beruhenden Zoll -Systeme , insbesondere die Ein¬
gangs - Zollsätze , die Stellung und Fassung des Tarifs , nicht minder
die Verwaltungs - Formen mehr und mehr in Uebereinstimmung gebracht
werden . Artikel
8 . Zur Erleichterung der Versendung von Maa¬
ren aus einem der contrahirenden
Staaten
in den andern und zur
schnelleren Abfertigung dieser Sendungen
an den Zollftällen werden
die hohen contrahirenden Theile beiden in Ihrem Zolltarif vorkommen¬
den Maaß - und Gewichts - Bestimmungen
vorläufig eine Reduktion auf
das Maaß und Gewicht , welche in den Tarifen der andern contrahi¬
renden Staaten angenommen sind, entwerfen und zum Gebrauche sowohl
Ihrer Zoll - Aemter als des Handel
treibenden Publikums
öffentlich
bekannt machen lassen . Artikel
9 . Zugleich wollen die hohen contrahireuden Theile dahin wirken , daß in Ihren Staaten
ein gleiches
Münz - , Maaß - und Gewichts - System in Anwendung komme. Arti¬
kel 10 . Die Wasserzölle oder amch Wege - Geld - Gebühren auf Flüssen,

mit Einschluß derjenigen , welche das Schiffs - Gefäß treffen ( Necognitions - Gebühren ) , sind von Maaren , welche auf solchen Flüssen bezogen
werden , auf welche die Bestimmungen des Wiener Congresses Anwen¬
dung finden , ferner gegenseitig nach jenen Bestimmungen zu entrichten.
Diese Fort - Entrichtung gilt auch von solchen Abgaben dieser Art , wel¬
che durch besondere Staats - Verträge regulirt sind . Auf den übrigen
Flüssen der contrahirenden Staaten , bei welchen weder die Wiener
Congreß - Acte noch andere Staats - Verträge Anwendung finden , wer¬
den die Wasser - Zölle nach den privativen Anordnungen der betreffen¬
den Regierungen erhoben . Doch sollen bei Flüssen der letzten Art in
jedem contrahirenden Staate die Erzeugnisse der andern contrahirenden
Staaten , in Hinsicht der Strom - und Fluß - Gebühren , wie die eigenen
inländischen Erzeugnisse behandelt werden . Artikel
11 . Kanal -, Schleussen- , Brücken - , Führ - , Hafen - , Waage - , Krahnen - und NiederlageGebühren und Leistungen für Anstalten , die zur Erleichterung des Ver¬
kehrs bestimmt sind , werden von den Unterthanen der andern contrahi¬
renden Staaten auf völlig gleiche Weise , wie von den eigenen Unter¬
thanen , erhoben . Auch sind dieselben , wenn sie bei dem Eintritt
auf
das Stromgebiet eines andern der contrahirenden Staaten die Vorschrif¬
ten über die Ursprungs - Zeugnisse und andern Erfordernisse , um den
freien oder erleichterten Eingang
zu gemeßen , erfüllt haben , keinen
andern Maaßregeln zur Sicherung der Zoll - Abgaben und Aufrechthal¬
tung der Strom - Polizei unterworfen , als welche den eigenen Untertha¬
nen auferlegt oder vorgeschrieben sind. Artkel
12 . Der freie oder
erleichterte Uebergang der Erzeugnisse aus einem der contrahirenden Ver¬
eine in den andern , wie solcher in den Artikeln 1 und 2 verabredet
ist , bleibt an die Einhaltung bestimmter Zollstraßen gebunden , worüber
eine besondere Vereinbarung
statt finden wird . Den kleinen GränzVerkehr der Unterthanen an den Gränzen , wo der Preußisch - Hessische
und Baierisch -Würtembergische Zoll -Verband sich berühren , wird man
durch eine eigene Uebereinkunft zu erleichtern suchen. Artikel
13.
Da die in den Artikeln 1 und 2 vereinbarte Befreiung und Erleichte¬
rung auf fremde Gegenstände , d. h. auf solche , welche weder in Preu¬
ßen und dem Großherzogthum Hessen , noch in Baiern und Würtem¬
berg durch die Natur erzeugt , oder durch die Kunst bearbeitet oder
verfertigt worden sind , sich nicht erstreckt, dergleichen Gegenstände al¬
ler Art sonach bei dem Uebergange aus Preußen und dem Großher¬
zogthum Hessen nach Baiern und Würtemberg , und umgekehrt aus
Baiern und Würtemberg nach Preußen und dem Großherzogthum Hes¬
sen , den Abgaben , welchen sie in jedem Lande nach dem dortigen all¬
gemeinen Tarif unterworfen sind , auch ferner unterliegen , so behalten
sich die hohen contrahirenden Theile vor , durch ein gemeinschaftlich zu
verabredendes Reglement alle Erfordernisse , besonders in Absicht der
beizubringenden Zeugnisse zu bestimmen , welche von Handel - und Ge¬
werbetreibenden zu beobachten sind , um der für inländische Erzeugnisse
der Ratur und Kunst zustehenden Befreiung oder Erleichterung bei der
Einführung
in das Gebiet eines arldern der rontrahirenden
Staaten,
oder bei der Durchführung theilhaftig zu werden . Artikel
14 . Zur
Aufrechthaltung 'Ihres Handels - und Zoll - Systems , und zur Unter¬
drückung des gemeinschädlichen Schleichhandels
wollen sich die hohen
contrahirenden Theile gegenseitig kräftig unterstützen , auch zu diesem
Behufs die erforderlichen Anordnungen und Maßregeln durch besondere
Ueberelnkünfte verabreden und insbesondere ein förmliches Zoll -Cartel
abschließen lassen . Artikel
15 . Die Preußischen Seehäfen sollen dem
Handel der Königlich Baierischen und Königlich Würtembergischen Unterthänett gegen völlig gleiche Abgaben , wie solche von den König¬
lich Preußischen Unterthanen entrichtet werden ,
offen stehen .
Ar¬
tikel
16 . Die m fremden See - und andern Handelsplätzen
angesiellten Cottsuln eines oder des andern der hohen contrahirenden Theile
sollen veranlaßt werden , den Unterthanen der übrigen contrahirenden
Staaten Schutz und Unterstützung zu gewähren . Artikel
17 . Sobald
in dem Baierischen Rheinkreise die Zoll - Ordnung des Vaierifch - Würtembergischem Vereins eingeführt und durch eine gehörig sichernde ZollLinie geschützt sein wird , sollen sämmtliche Bestimmungen des gegen¬
wärtigen Vertrages und insbesondere auch jene , welche sich auf die
Befreiung oder Erleichterung
inländischer Erzeugnisse der Ratur , des
Gewerbsieißes und der Kunst in Ansehung der auf dem Eingänge ruhen¬
den Abgaben beziehen , auch auf den genannten Kreis ihre volle Anwen¬
dung finden . Artikel
18 . Es soll dieser Vertrag auch den Unter¬
thanen derjenigen Regierungen , welche sich bereits dem Preußisch - Hes¬
sischen oder dem Baierisch - Würtembergischem Zollsysteme angeschlossen
Redacteurer
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haben , oder künftig einem dieser Zollsysteme noch beitreten werden , wie
den Unterthanen der hohen contrahirenden Theile , zu Statten kommen
Artikel
19 . Von jedem der hohen contrahirenden Theile werden Be¬
vollmächtigte jährlich einmal in einer der Residenzen sich vereinigen,
um die Mittel zur Befestigung und Erweiterung
dieses Vertrags
zu
berathen und die Erledigung derjenigen Bedenken herbeizuführen , welche
sich im Laufe des Jahres bei Ausführung desselben ergeben haben möchten.
Artikel
20 . Die Dauer des gegenwärtigen Vertrages wird vorläufig
auf 12 Jahre , vom 1 . Januar
1830 an gerechnet , festgesetzt. Wird
während dieser Zeit der Vertrag nicht aufgekündigt , so soll er aber¬
mals auf 12 Jahre und so fort von 12 zu 12 Jahren verlängert an¬
gesehen werden . Ueber die Art und Zeit der Aufkündigung wird eine
besondere Verabredung getroffen werden . Artikel
21 . Gegenwärtiger
in zwei Exemplaren ausgefertigter Vertrag soll alsbald zur Ratification
der hohen contrahirenden Höfe vorgelegt und die Auswechselung der
Ratifications - Urkunden spätestens in 6 Wochen in Berlin bewirkt Wer¬
dern Zur Urkunde dessen haben die Bevollmächtigten denselben unter -,
zeichnet , und . mit ihren Wappen versehen.
So geschehen Berlin , den 27 . Mai 1829.
( L - S. ) Moritz
Haubold
von Schönberg.
(L . 8 .) Albrecht
Friedrich
Eichhorn.
CL. S.) August
Freiherr
von Hofmann.
(L . 8 .) Friedrich
Christian
Johann
Graf
vou Luxburg.
(L . 8 .) Ludwig
Heinrich
August
Freiherr
von Blomberg.
(I, . 8 .) Johann
Friedrich
Freiherr
von Cotta.
Vorstehender Vortrag ist ratificirt und die Ratifications - Urkunden
sind resp. am 15 . und 17 . Juli 1829 zu Berlin ausgewechselt worden.
Frankfurt,
vom 29 . Juli . Der am 14 . April d . I . geborne
Erbfürst von Thum und Taxis ist am 22 . d. M . wieder mit Tode
abgegangen.
In Baiern ist nach dem Hesperus
von der Wiedereinberufung
des letzten Landtags die Rede.

Nachschrift.
Paris,
vom 26 . Juli . Die Nachrichten aus Marseille und Tou¬
lon melden als zuverlässig , daß Algier von dem französischen Geschwa¬
der unter dem Admiral Bretonniere blokirt werden solle. Sämmtliche
fremde Consuln verlassen Algier , der Dey denkt aber noch immer an
keine Unterwerfung.
Alle Madrider Briefe sprechen von einer spanisch - mexikanischen
Compagnie , die der Regierung 175 Mill . zur Bestreitung der Expedi¬
tion angeboten habe , welche , von dem General Barradas befehligt , in
Havannah gegen Mexico ausgerüstet wird.
Der spanische Gesandte Graf Ofalia
ist von Madrid wieder hier
angekommen.
Die Gazette wird jetzt in ihrem Aerger witzig. In Beziehung auf
die vielen Kommissionen , die von dem jetzigen Ministerium niedergesetzr worden sind, meint sie, Hr . Bourdeau werde noch an einer zurück¬
getretenen
Kommission
sterben.
Petersburg,
vom 18 . Juli . Der Vice-Kanzler , Graf von Nes¬
selrode , ist gestern hier wieder angekommen.
Warschau,
vom 21 . Juli . Das Personal des königl . Polnischen
Staats -Secretariats
begibt sich heute nach Petersburg.
Berlin,
vom 27 . Juli . Die neuesten Petersburgischen
Blätter
enthalten den Bericht über die Unterwerfung von Silistria , ohne jedoch
nähere Detail anzugeben . 220 Kanonen , 80 Fahnen und die ganze
Flotille sind die Trophäen , die mit dieser wichtigen Festung in die
Hände der Sieger fielen . Zugleich -theilen dieselben Blätter einiges
Nähere über die neulich schon erwähnte Niederlage des Seraskiers von
Erzerum mit . Die Siegesbeute der Russen bestand in einem reichen
Lager , einer Menge Kriegs - und Mund - Bedürfnisse , mehr als 400
Gefangenen , drei Kanonen und einem Mörser , als der ganzen Artille¬
rie des Feindes . Außerdem haben die Türken an Todten und Ver¬
wundeten etwa 1200 Mann eingebüßt . Der Verlust der Russen wird
hingegen , ungeachtet der feindlichen Uebermacht , die bis auf 15,000
Mann stieg, als sehr geringfügig angegeben.
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häufige Folge davon ist eine für immer zerrüttete Gesundheit , gewöhn¬
lich gelähmte Glieder , oft Auszehrung und Wassersucht , am meisten
der sogenannte holländische Pipp , der in einem immerwährenden , ent¬
nervenden schleichenden Frost besteht. Man hat berechnet , daß von den
3353 Individuen , die im vorigen Jahre aus dem Münsterlande nach
Holland gingen , in Holland 16 , und gleich nach der Rückkehr an mitmitgebrachten Krankheiten 35 starben ; daß 319 krank zurückkehrten , und
mehrere theils in Holland blieben , theils vermißt wurden . Wie Viele
krank
.. mögen noch späterhin an den Folgen der erlittenen Strapazen
geworden seyn , und einem frühem Tode entgegenwelken!
Merkwürdig ist übrigens , wie eine Nation zur andern wandert , um bei
ihr des Sommers ein Stück Brod zu verdienen , was sie des Winters zu
Hause verzehrt . Es gehen jährlich über zwanzigtausend Franzosen nach
Spanien , um den Spaniern in der Erndte zu Helsen; eben so viel Brabänder gehen in gleicher Absicht nach Frankreich . Eine nicht geringere
Menge Westphälinger geht den Holländern und Brabändern zu Hülfe;
und mittlerweile kommen die Schwaben , Thüringer und Baiern nach
weißen un¬
Westphalen , um die Mauern zu verfertigen ; die Italiener
sere Kirchen und versorgen uns mit Mäusefallen ; die Tyroler reinigen
unsere Teiche. Die Schweizer gehen nach Paris , um den Franzosen
die Thüre zu hüten oder die Schuhe zu putzen.

Der Regierungsbezirk Munster bietet alljährlich das Bild einer
sonderbaren Auswanderung dar , das zu merkwürdig und noch zu wetvig besprochen ist , als daß wir hier seiner nicht mit wenigen Worten
erwähnen sollten . Wir meinen die Hollandgängerei ; sie wird vorzüg¬
lich im Münfterlande und in einigen Gegenden des Fürstenthums Osna¬
brück gefunden . In früheren Zeiten , und noch vor 40 — 50 Jahren,
war sie eine dreifache . Alljährlich wanderte eine nicht unbedeutende
Anzahl junger Leute von 17 bis 20 Jahren , aus den untersten Stän¬
den , vorzüglich Söhne von Heuerleuten ( wie man besonders die kleine¬
ren Köter nennt ) , ein Bündel mit Kleidungsstücken auf dem Rücken,
nach Holland , suchten dort Dienste als Knechte , Packträger u . s. w.,
blieben gewöhnlich dort , lebten sparsam und eingezogen , und kamen
entweder gar nicht , oder erst nach 20 oder 30 Jahren , wenn sie sich
ein ziemliches Vermögen erworben hatten , in ihre Heimath zurück,
uin hier , wo man wohlfeiler leben kann , den Rest ihrer Tage mit
mehrerer Nllhe zuzu bringen . Daß dies indeß nur Wenigen glückte , ist
erklärlich . Eine zweite Partie , ans denselben Volksklassen , aber auch
aus vorgerückterem Atter , wanderte jährlich um Lichtmeß aus , kam
um Martini zurück, und arbeitete in Holland vorzüglich in den Lust¬
gärten . Diese verdienten in den 40 Wochen ungefähr 100 Gulden,
die sie baar mit nach Hause brachten . Beide Arten von Hollandgän¬
gern epistiren gegenwärtig nicht mehr , wohl aber noch die dritte Art . Gleich nach Pfingsten jeden Jahrs ziehen nämlich große Massen von
Tagelöhnern , Heuerleuten und unbemittelten Handwerkern , mit einer
Sense und einem Vorrath von Speck , Vrod und Butter , nach Hol¬
land , mähen dort in den Wiesen das Gras , und kommen um Jakobi,
also ungefähr nach einer zweimonatlichen Abwesenheit , in die Heimath
zurück. Rur aus dem Regierungs - Bezirk Münster gehen jährlich an
3000 bis 4000 solcher Gräsmäher nach Holland . Der Verdienst , den
sie baar mit nach Hause bringen , bestand aus 30 Gulden , beträgt neuer¬
dings aber an 40 , und für Manche , die Glück hatten und im höchsten
Grade sparsam lebten , an 50 Gulden . Wird nun hierdurch dem
ärmeren Theile der Einwohner auch eine nicht unbedeutende Geldsumme
zugeführt , so hat diese Holtandgängerei dagegen doch noch den nachthei¬
ligsten Einfluß auf Leben und Gesundheit , was bei der elenden Lebens¬
art , welche die Menschen in Holland führen , und bei der angestreng¬
ten Arbeit sehr natürlich ist. So wie der Tag grauet , geht der Mäher
in Holland an seine beschwerliche Arbeit , und läßt den ganzen Tag
davon nicht ab , indem er auch des Nachts nicht einmal die Wiese , in
der er arbeitet , verläßt , sondern dort der Heuhaufen sein Bette ist.
Dabei machen sein mitgebrachter Speck und Brod und schlechte Molken
(unter dem Namen Waldike ) , welche letztere er Eimerweise verschlingt,
Es kann nicht
seine einzige kümmerliche und elende Nahrung aus .
fehlen , daß die Menschen bei einer solchen Lebensweise zu Grunde
gehen müssen ; bei ihrer Rückkehr nach Hause sehen sie oft aus , als
wenn sie schon mehrere Tage im Grabe gelegen hätten . Dabei finden
sie jetzt , um ihre eignen Sachen zu bestellen , nicht weniger Arbeit , als
sie in Holland verlassen haben . Die nothwendige und leider nur zu

Der

Edelknabe.
(Fortsetzung .)

Drei Tage waren schon pfeilgeschwind den Liebenden vergangen,
von Orleans nicht wiedergesehen.
und das Volk hatte die Jungfrau
Sie war weder in Notre -Dame noch in irgend einer andern Kirche er¬
schienen, um den feierlichen Messen und Gebeten beizuwohnen , welche
wegen ihrer glücklichen Errettung gehalten wurden . Das warsehr auf¬
fallend und das Volk konnte sich es nicht erklären , warum eine so
fromme Jungfrau , wie Johanna , nicht bei dem Gottesdienste erschiene.
Allerlei Gerüchte kamen nun in Umlauf ; die Einen meinten , es habe
der König sie zu sich in 's Lager gerufen ; die Andern sagten , sie sey
plötzlich wieder verschunden ; noch Andere behaupteten , der böse Geist
habe ihre Gestalt angenommen , sey erschienen und darauf wieder zur
Hölle , von wannen er gekommen , hinabgefahren . Man glaubte , zwei¬
felte , vermuthete , fürchtete , ward unruhig und wollte Gewißheit . Jetzt
fand es der hochweise Rath uut > die Schöffen für nöthig , sich zu ver¬
sammeln . Ist nicht schon Alles in Bewegung ? Die Umgebungen des
großen Chatelet , die Brücke au Change und die Citi sind schon mit
Menschen besäet ; die Masse wogt auf und ab, wie ein tobendes Meer.
"La Pucelle ! la PucellcN — ertönt es ans aller Mund . „In 's Feuer
mit der Heze ! — Hat man sie zum zweitenmale unschuldig verbrannt,
so hole der Teufel ihre Feinde ! — Es lebe die Jungfrau ! — Wer
hat das Vaterland gerettet , wer andes als sie ? — Gevatter , ich schwör
es Euch , der böse Feind steckt in ihrer Larve ; der Pater Anton hat
mir das heute morgen ganz deutlich bewiesen . — Ihr irrt ; sie ist eine
und dem Herrn wohlgefällig . — Wartet nur ! Da
keusche Jungfrau
unten , wo die Dämonen sind , da werdet ihr sie Wiedersehen. — Oder
auch da droben im Paradies ." — So hörte man reden , hier von ih¬
ren Vertheidigern , dort von ihren Gegnern.
begab sich jetzt nach dem Justizpallaste , wo die
Eine Deputation
versammelt und in großer Verlegenheit waren,
Herrn vom Parlament

nett das Volk sich zu empören drohete
. Der Vorstand der Handel¬
„Bei dem Blute Armagnac
schaft hielt eine lange Rede
's, daran hast Du so wohl gethan
, verlor sich in ein weitläufiges Raisonement,
gab einige zur Würdigung des Gegenstandes nöthige Reden, citirte Bi¬ daß ich Dir es nie vergessen werde
. Jetzt lebe wohl. Im Palafte
belsprüche und Zog dann das Resultat: man sollte an einem Fenster des Tournelles erwartet mich mein getreues Weib, die fromme Ma¬
des Pallaftes
, im dritten Stockwerk auf der linken Seite, die Jung¬ ria , zu der ich jetzt eilen will. Sage doch Deiner Freundin, der
frau dem Volke zeigen und sie eine kleine Rede an das Volk halten frommen Johanna, sie solle mich morgen besuchen
, damit ich ihre
lassen; sollte sie allenfalls in der öffentlichen Beredsamkeit nicht einge- Dienste belohnen könne, wie sie es verdienen
. Kommt sie nicht zu
übt ftyn, so wollte er Las Wort für sie nehmen
!"
. Der Vorschlag fand mir, so komme ich zu ihr. Adieu, Madame de Promenteau
Beifall und man citirte die Jungfrau — vor ein hohes Parlament von
Agnes Sorel zog sich zurück und schwur in ihrem Herzen, Rache
Paris, wo sie staute pede et sine mora erscheinen solle. Freilich war zu nehmen an Alain. Solchen Schwur lösete sie später.
Der schwache Karl zog sich ztirück in seinen Palast des Tournelles
das fast unmöglich
; denn die Straßen waren so voll von Menschen,
daß es fast nicht möglich war, durchzukommen
. Wie sollte also die Er wollte die Königin Maria nicht vor sich lassen; er warf sich auf
Johanna herbeigeschafft werden
. Und setzte man sie nicht der Gefahr ein Lager, zerriß seine Kleider
, verwünschte die Jungfrau von Orleans,
aus, vom Voike zerrissen zu werden? Würde ee dabei nicht zu allge¬ weinte und geberdete sich wie ein Verzweifelter
. Er gedachte der
meinem Blutvergießen kommen?
schönen Tage, welche er mit Agnes verlebt
; er rief: „ Agnes,
Niemand wußte Äath, Niemand
. Ach! es ist ein unglückliches
, als der hochweise Handels- ach! warum hast Du mich verrathen
Loos, ein König zu sehn. Was hilft mich jetzt Macht und Reichthum?
Vorstand.
Es wurde sogleich dem Volke bekannt gemacht die Jungfrau von — Aber still! — Halt! — Alain, sollte der vielleicht gelogen haben?
Orleans befände sich zum Glücke gerade tnt Justizpallaste und werde — Ja , Alain, Du hast gelogen und meine Sorel liebt mich noch
.—
sogleich die Ehre haben
, sich auf einem Balkon vor dem versammelten Gebt mir mein Schwert, daß ich den Verläumder tödte!" — Mü¬
Volke zu zeigen
. Allgemeiner Beifall ertönte
. So schnell als möglich ssend sprang er auf; er war, wie das ihm manchmal zu geschehen
, geistesabwesend
ließ nun der Handelsvorftand eine alte Rüstung
; er wollte hinaus, als eben sein Beichtvater
, welche seit den Zei¬ pflegte
ten Hugo Capet's in einem Rüstzimmer des Justizpallastes gelegen hatte, eintrat und ihn besänftigte und allmählig zur Ruhe und Besinnung
.
herbeiholen
, setzte sie seinem Schreiber an, gürtete ihm ein Schwert um brachte
( Schluß folgt.)
und gab ihm eine Lanze in die Hand, indem er sprach
: „Halte Dich
gut, Eugene, und sei recht ernsthaft
!" Darauf stiegen sie in die dritte
Etage, die Flügelthüren des Balkons öffneten sich, und heraustrar die Einige Worte über den Tod des Herzogs von Enghien
und die Verhältnisse Chateaubriands zu Buonaparte.
Pseudo-Johanna, gewaffnet von Kopf bis zu Fuß und begleitet vom
Herrn Handelsvorstand
, so wie von vielen Magistratspersonen
. Stolz,
(Schluß .)
steif und unbeweglich
, wie eine Marmorsäule stand sie da, das Haupt
Hierauf
sprach
Josephine
zu
mir über die einzige muthige Hand¬
bedeckt mit einem Helme, der sie fast erdrückte und das Gesicht ver¬
, über die in Folge der Hinrichtung des Herzogs
hüllt durch ein eisernes Visir, hinter welchem sie es vor Hitze fast nicht lang jenes Zeitpunktes
aushalten konnte
. Darauf begann der Vorstand eine Rede zu eptem- von Enghien von Chateaubriand von Buonaparte verlangte Entlassung;
poriren, welche so gründlich
, langweilig und breit war, daß die Leute, sie bewunderte sein Benehmen sehr, und sagte: „Wie Schade, daß er
die da unten standen
, schier fast eingeschlafen wären. Der Sermon nicht von Männern solchen Charakters umgeben ist; das würde ihn von
all den Fehlern abhalten, welche die stete Beifälligkeit derer, die um
veafehlte aber den Zweck
, die Volksmasse zu besänftigen
, nicht: denn ihn sind, ihn begehen
lassen
."
Einer nach der: Andern suchte sein Heil in der Flucht und es war
Da der Rame dieses berühmten Mannes auf ewig in ehrenden
bald auf dem Platze vor dem Palais de Juftice Niemand mehr zu se¬
hen, als nur noch einige alte Weiber und ein paar Bürger, welchen es Schristzügen in der Geschichte unserer Zeit eingetragen steht, so scheint
es mir ganz paßlich zu sehn, wenn ich hier dasjenige in Erinnerung
gar drollig vorkam
, daß die Pueellc ihre Lanze in der linken Hand bringe
, was mir von seinen früheren Beziehungen zu Vnonaparre be¬
trug und während der ganzen Rede so stille stand, wie ein Eild und
kannt ist.
kein Zeichen des Lebens von sich gab. Endlich verloren sich auch die letz¬
Ich erinnere mich nicht genau der Zeit, wo der Herr von Chateau¬
ten Zuschauer und der Handelsvorstand war darüber sehr erfreut; denn
, nur weiß ich, daß es zu Anfang
er war eben mit seiner Rede zu Ende. Triumphireud zog die Raths- briand nach Frankreich zurückkehrte
des Jahres 1800 gewesen ist, denn wir waren noch
, so viel ich glaube,
Versammlung sich zurück
; der Ritter ward entkleidet
, mit einem Gold¬ in Luxemburg
;
vollkommen
erinnerlich
ist
mir
es
aber
, daß Buonaparte
stücke belohnt und ermahnt
, ja Niemanden Etwas zu sagen von dem, gleich anfangs
gegen ihn eingenommen war, und, als ich ihm einst
was vorgefallen war, wofern er seine Stelle nicht verlieren wollte.
Den folgenden Morgen gegen zehn Uhr, — es war Sonntag— meine Verwunderung darüber äußerte, daß Herr von Chateaubriand
sich auf keiner der Listen befände
, die er sich zur Besetzung der freien
. kehrte der König nach Paris zurück
. Schlachten hatte er nicht geschla¬
gen; denn sein empörerischer Sohn war an den Hof des Herzogs von Stellen geben ließ, sagte er zu mir: „Man hat mir schon davon ge¬
sagt, aber ich habe in einer Weise darauf geantwortet
, daß man mir
Burgund geflohen
. Der König Karl eilte sogleich zu seiner geliebten damit
nicht wieder kommen wird; er hat Freiheits
- , UnabhängigkeitsAgnes. Diese eilte ihm entgegen
, fiel ihm um den Hals, küßte und Gedanken
; er würde nie in mein System, wie ich es meine, eingehen;
drückte ihn und sprach mit weicher melodischer Stimme: „Ach! mein
ich will ihn lieber zum bekannten Feinde, denn zum erzwungenen
liebes Karlchen
, mein Goldkönig
, mein bester Schatz, wie geht Dir's?
; ich werde ihn
Dtr siehst so schön und so frisch aus und es kommt mir vor, Du wä¬ Freunde' haben. Uebrigens findet sich das späterhin
erst in einer untergeordneten Stelle auf die Probe stellen
, und besteht
rest jünger geworden
, seitdem Du so grausam warst, mich zu verlassen. er, so
werde ich ihn poussiren
."
Du hast Dich wieder mit neuen Lorbeern bedeckt
, wie ich gehört habe.
Die Herausgabe Atala 's, welcher die des Genius des Chri¬
Du bist allerliebst
. Im Kriege bist Du so furchtbar und im Arm der
stenthums
folgte, hatte plötzlich seinem Namen einen großen Glanz
^ Liebe so mild."
verliehen und die Aufmerksamkeit des ersten Consuls auf sich gezogen.
„David hat seinem Sohne Absalon vergeben
, antwortete der Kö¬
Herstellung der religiösen Gottesverehrung in Frankreich beab¬
nig. Aber er war strenge gegen die, welche seine Ehre freventlich zu Die
sichtigend fand Buonaparte sich trefflich durch die Erscheinttng eines
verletzen gewagt haben
."
unterstützt
, das große Sensation machte und dessen Hauptver¬
„Was reizt so sehr Deinen königlichen Zorn? Wer hat Dich be¬ Buches
dienst darin bestand
, die Gemüther wieder auf religiöse Vorstellungen
leidigt, Lieber
? Hat man Deiner
: Schatz bestohlen
? Warum siehst zu lenken.
Du so drohend aus? —"
Unter Buonapartes
befanden sich Viele, die es fürch¬
„Ja so ist es, Frau Agnes de Promentean
. Ich habe den schön¬ ten, einen Mann von so Umgebung
hohem Talente, als Herr von Chateaubriand
sten Edelstein verloren aus meiner Krone
, den, für welchen ich gern war, vom ersten Consul angezogen zu sehen,
der, alle höheren Ver¬
Alles hingegeben hätte, Reich und Unterthanen
, Paläste und Gold, dienste würdigend
, sie für sich zu gewinnen strebte
, wenn ex nicht ei¬
den, welcher mir lieb war, wie mein eigenes Leben
. Doch lassen
, wir
das. Hast Du nicht in meiner Abwesenheit die Johanna d' Are ge¬ fersüchtig darauf war.
Da die Verbindungen mit dem römischen Hofe wieder angeknüpft
sehen? "
und
der Cardinal Fesch zum Gesandten bei dem heiligen Stuhle er¬
„Ja , und ich habe sie nicht verlassen seit drei Tagen und habe
mein' Zimmer mit ihr getheilt, wie es treuen Freundinnen ziemt." nannt worden war, so verfiel Buonaparte zuerst darauf, Herrn von
Chateaubriand zr.m ersten Secretair dieser Gesandtschaft zu ernennen,

Mit seiner Meinung nach, niemand geeigneter seyn konnte
, in der
Hauptstadt der christlichen Welt , bestimmt , die zweite Stadt des Rei¬
ches zu werden , dasjenige zu ergänzen , was seinem Onkel an Lalen-

ten aJg n 3^
^-a. j me beit
ein sehr auffallendes Ereigniß , zu sehen,
wie ein Mann , der bis dahin mit der Diplomatik nichts zu thun ge¬
habt , alle Zwischenstufen überspringend , plötzlich zu den Functionen
eines ersten Secretairs
bei einer großen Gesandtschaft berufen ward.
Ich sah den ersten Consul mehr als einmal sich über den Einfall
freuen , der von ihm ausgegangen war.
Ich wußte es gleich , Buonaparten war es aber damals noch un¬
bekannt , daß Herr von Chateaubriand
den ihm angetragenen Posten
anfangs nicht hatte annehmen wollen , und daß er sich dazu nur auf
inständiges Bitten der Oberhäupter
der Geistlichkeit , namentlich des
Abbe 's Emery , eines durch seine Verdienste ausgezeichneten und großen
Einfluß habenden Mannes , verstanden hatte . Sie stellten dem Ver¬
fasser des Genius des Christenthums vor, daß es für das Interesse der
Religion von Wichtigkeit sey , daß er den Onkel des ersten Consuls
nach Rom begleite , und hiernach entschloß sich denn Herr Chateau¬
briand , dahin abzugehen.
Es erhoben sich, ich weiß nicht auf welchen Anlaß , Wolken zwi¬
schen dem Gesandten und dem Gesandtschafts - Secretair ; aber bekannt
ist es mir , daß Bonaparte , als er dieß erfuhr , anfangs für den Car¬
dinal Partie nahm , so daß die Freunde des Herrn von Chateaubriand
nicht zweifelten , er werde bald wieder abgesetzt werden ; um so größer war
deshalb Jedermanns
Verwunderung , als der römische GesandtschaftsSecretair , statt Ln Ungnade gefallen zu seyn , vom ersten Consul zum
Range eines Gesandten im Walliserlande
erhoben ward und mit der
Verheißung der ersten bedeutenderen Gesandtschaft , die erledigt werden
würde , die Erlaubniß erhielt , eine Reise in die Schweiz und in Ita¬
lien zu machen.
Diese offenkundige Gunst macht viel Aufsehen in den Tuilerien;
da aber Buonaparte 's Wiste einmal bekannt war ; so begnügte man sich
damit , ganz leise über das zu murren , was er für den Namen des
Herrn von Chateaubriand thäte , obgleich er dies Alles nur seines Ta¬
lentes wegen that . Während der Dauer dieser Gunst geschah es , daß
Herr von Chateaubriand
dem ersten Consul die zweite Ausgabe des
Genius
des Christenthums
widmete.
Herr von Chateaubriand kehrte darauf nach Frankreich zurück, um
sich zu seiner neuen Mision anzuschicken ; als nun , nach einigen Mona¬
ten Aufenthalts zu Paris , der Augenblick seiner Abreise gekommen war,
begab er sich eines Morgens in das Cabinet des ersten Consuls , um
sich bei ihm zu beurlauben . Durch ein wunderliches Spiel des Zufalls
geschah dies an dem verhängnißvollen Morgen des 21 . März , als erst
vier Stunden
nach dem Erschießen des Herzogs von Engien verflossen
waren . Ich brauche wohl nicht erst zu sagen , daß Herrn von Chateau¬
briand dies gräuliche Ereigniß unbekannt war ; doch äußerte er nach
seiner Rückkunft von dem ersten Consul gegen seine Freunde ( ich glaube,
diesen Umstand vom Herrn Fontanes gehört zu haben ) , daß er in
dessen Gesichte eine große Alteration und in seinem Blicke etwas Dü¬
steres bemerkt habe. Buonaparte
sah seinen neuen Minister in dem
Haufen , machte mehreremale Miene , als ob er sich ihm nähern und
mit ihm sprechen wollte , kehrte ihm dann aber plötzlich den Rücken zu
und kam nicht wieder nach seiner Seite hin.
Einige Stunden später , als Herr von Chateaubriand zweien oder
dreien seiner Freunde seine Wahrnehmungen
mitgetheilt hatte , offen¬
barten ihm die öffentlichen Ausrufer die Ursache einer Aufregung , die
Buonaparte , trotz aller seiner Charakterstärke und unerhörten Selbstbe¬
herrschung , nicht hatte verheimlichen können.
an YY
,'f >e5i: s 0ttiand
- ^ ^ ^ ?^
gab seine Dimission als Gesandter im
Walltserlande ern. Mehrere Tage waren seine Freunde seinetwegen in
der größten Unruhe ; sie erkundigten sich jeden Morgen frühzeitig , ob
er nicht wahrend oer Nacht aufgehoben worden . Ich weiß wohl , daß
rch memestherls
der rch Buonaparte kannte , damals außerordentlich
verwundert darüber gewesen bin, daß derZorn , den er beim Empfange
der Dimission des Mannes äußerte , der ihm sein Werk gewidmet hatte,
offie trmmge Folgen geblieben ist; offen gestanden , schwebte Herr von
Chateaubriand auch m großer Gefahr , und nur mit vieler Mühe qeÄ
» ®
^ beschwören , dessen Ausbruch indem
ersten Augenblick fürchterlich gewesen seyn würde . Von nun an trat
aber zwischen Buonaparte und Herrn von Chateaubriand
ein Zustand
der H^ mdseligkett ern , der erst zur Zeit der Restauration aufhörte.
Nach der Kenntmß , die ich von Buonaparte 's Charakter habe, bin

ich überzeugt , daß , sobald sich die -erste Gluth des Zorns gelegt hatte,
und wenn ihm auch ein unversöhnlicher Unwille gegen einen zurückge¬
kehrten Emigranten geblieben war , der es gewagt hatte , sein Verfah¬
ren in einer so positiven , so feierlichen Weise zu züchtigen — doch das¬
jenige , was ihm die Ursache des Hasses , auch zugleich Ursache seiner
Achtung war.
Buonaparte 's Animosität war , ich gebe das zu , höchst natürlich,
denn er konnte sich wegen der wahren Bedeutung einer Dimission nicht
irren , die unter solchen Umständen so viel sagte , als : „ Du hast ein
Verbrechen begangen , und ich will Deiner , mit dem Blute eines Bour¬
bons befleckten Regierung nicht ferner dienen !" — Es ist mir dem¬
nach erklärlich , daß Buonaparte
nie dem einzigen Manne hat verzei¬
hen können , der es gewagt hatte , ihm mitten in seiner Allmacht eine
solche Lehre zu geben ; aber , wie ich es zu bemerken schon die Gele¬
genheit gehabt habe , Buonaparte 's Gefühl und Beurtheilung
hatten
nichts mit einander zu schaffen.

Politische
Po

Nachrichten.
rtugal.

Lissabon,
vom 8 . Juli . Eine von St . Michael angekommene
Dacht scheint der Regierung ziemlich ungünstige Nachrichten von den
Azoren gebracht zu haben . General Prego,
der die erste Expedition
kommandirte , und auch die zweite unter seine Befehle vereinigen sollte,
um als General en Chef die Operationen zu leiten , soll die Schwie¬
rigkeiten eines Versuchs gegen Terceira als sehr bedeutend darstellen,
theils wegen der vielfachen Vertheidigungsmittel
der Insel , theils we¬
gen der ungünstigen Stimmung der Mignelistischen Truppen . Er soll
so weit gegangen seyn , seine Entlassung anzubieten . Seit zwei Tagen
ist der Staatsrath
versammelt , und es wurden Befehle gegeben , noch
die letzten drei Kriegsfahrzeuge , die in schlechtem Zustande im Tajo
lagen , auszurüsten , und nach St . Michael zu senden . Auf diese Weise
steht dann Lissabon völlig offen , so daß ein kühner Seemann es mit
ein paar Fregatten unterwerfen könnte.

SpanienMadrid,
vom 13 . Juli . Einem alten Gebrauche gemäß haben
die Franziskaner
von Madrid das Privilegium , beim Tode eines Kö¬
nigs oder einer Königin von Spanien die großen Leichenfeiern zu halten.
Beim Tode der letzten Königin hatten nun die ehrwürdigen Vater be¬
stimmt , daß diese Ceremonie im Ganzen vier Monate dauern sollte,
der König aber hat in den letzten Tagen Befehl gegeben , daß bis zum
25 . d . M . Alles beendigt seyn müsse. Man glaubt , daß am 26 . die
Wiedervermählung
des Königs offiziell werde bekannt gemacht werden.
So wie dies geschehen ist , wird den Jnfanten notifizirt werden , noch
vor dem Monat Oktober den Palast zu räumen , und das ganze Per¬
sonal ihres Hauses auf ihre Rechnung zu nehmen . Man bemerkt , daß
seit dem Tode der Königin Se . Majestät nicht mehr mit den Jnfanten
Ihren Brüdern spazieren gehen . Auf die Bitte des Prinzen Sebastian
de Beyra um die Hände einer Prinzessin von Neapel soll eine abschlägliche Antwort ertheilt worden seyen.

Großbritannien.
Auf der Insel Antriofti hat man Ueberrefte eines Schiffes vorge¬
funden , dessen Mannschaft wie es scheint genöthigt war , sich von Men¬
schenfleisch zu nähren , bis wahrscheinlich die Strenge der Witterung
und der Mangel an Feuer dem Daseyn Aller ein Ende machte.
Die „Sybille, " Commodore Collier , hat innerhalb 22 Monaten
an der Küste von Afrika 3679 Reger aus den Händen der Sklaven¬
händler befreiet . Der Befehlshaber war zuletzt mit dem Aufsuchen eines
Spaniers von 22 Kanonen , der 1000 Schwarze am Bord haben soll,
beschäftigt.

Frankreich.
Paris,
vom 27 . Juli . Die neuesten Briefe aus Lissabon mel¬
den , daß auf verschiedenen Punkten Portugals
die Pest ausgebrochen
sey. In dem Dorfe Costa , Lissabon gegenüber an der andern Seite
des Tajo , wüthet sie auf 's heftigste , und dasselbe wird von Truppen eiugeschlossen. - Don Miguel hat sich eine neue Gewqlthat erlaubt . Ein
nach England bestimmtes Schiff ist angehalten , alle Briefschaften dem¬
selben sind weggenommeu , nach Lissabon gesandt nnd nach ihrer Durch¬
sicht ist eine Menge Individuen verhaftet worden.
Der Messager meldet , nach einem Schreiben aus Bologna , daß
auf Befehl des Staatssekretairs
Albani die Vertreibung
aller Ju-

den aus dem Kirchenstaate angeordnet worden sey. Wir hoffen, daß
diese Nachricht sich nicht bestätigen wird.
Auf Lerceira werden jetzt Münzen geprägt mit dem Bildnisse der
Königin Maria II.
Der königl
. Gerichtshof zu Paris hat einen Kurator ernannt, der
vorläufig über die Verwaltung der fünf Millionen zu wachen hat,
welche Napoleon im Jahr 1815 bei Hrn. Laffitte deponirte und
später in seinem Testamente mehreren Personen vermachte
. Da bereits
Ludwig XVin., welcher allein auf dieses Geld hätte Ansprüche ma¬
chen können
, diesen großmüthig entsagte
, so hofft man, daß die Vertheilung desselben bald vor sich gehen werde.

Türkei.

hinter sich
. Die Zahl der Unsrigen beträgt auf diesem Punkte gegen¬
wärtig nicht über 10,000 Mann; allein nach Ankunft der 14. Divi¬
sion soll die Infanterie allein 20,000 Mann ausmachen
. Noch haben
die Kriegs
-Operationen
' nicht begonnen
, doch scheint es, daß wir mor¬
gen vorrücken
. Unsere Armee ist mit tüchtigen Rekruten komplett
«,
gut gekleidet und wohlgenährt
, fröhlich
, wacker
, schön und furchtbar
, die
Disciplin und kriegerische Ordnung treffiich
. Freilich stehen Schaaren
asiatischer gewandter Reiter uns entgegen
, doch unsere Infanterie und
Artillerie
, der erfahrne und vorsichtige Feldherr, das Feuer uud der
Muth, die das, ganze Heer, vom Ersten bis zum Letzten
, beseelen
, be¬
rechtigen uns zu der Hoffnung des besten Fortgang in dem bevorste¬
henden Feldzuge
."

Konstantinopel, vom 30.Juni. (Nürnb. Korrespondent
.) Nach
Deutschland.
Eintreffen mehrerer Tataren aus dem Lager des Großveziers vom 20.d.
Berlin , vom 28 . Juli . Se . Königl. Hoheit der Kronprinz
wurde allgemein bekannt
, daß der russische General Diebitsch durch ist von Memel hier eingetroffen.
Hrn. Anton v. Fonton Anträge zu Friedensunterhandlungen an den
Wien, vom 23. Juli. Durch ausserordentliche Gelegenheit stnd
Großvezier
.gelangen ließ. Derselbe nahm diese friedlichen DepeschenBriefe aus Konflantinopel vom7. d. M. hier eingegangen
, nach wei¬
in Empfang und sandte sie hieher an den Sultan. Mehrere Raths- nen die Pforte in Betreff der Unterhandlungen über GriechNlland
Versammlungen folgten hierauf, und man bemerkte eine große Thätig- noch immer auf ihrer
» alten System beharrte
, und sich noch zu keiner
keit im Pfortenpallaft
. Aus dein Umstande
, daß der Pfortendollmet-weitern Konzession herab ließ. Seit einigen Tagen hält sich die Grä¬
scher Jschak Effendi Befehl erhielt
, dem Lager des Großveziers zu fin Lipano(Madame Murat) hier auf.
folgen, schließt man jedoch
, daß die Pforte wenigstens den Anträgen
Frankfurt, vom 30. Juli. Nach der jüngsten Badelifte von
Gehör geben will. — Der Großvezier ist seit der Schlacht bei Kulewt- Wiesbaden übersteigt die Anzahl der Kurgäste zwar bereits 3000 um
scha am 10. und 41. Juni in Schmnla
, wohin ihm von allen Seiten ein Bedeutendes
. Da indessen die Saison in diesem Jahre ziemlich
Verstärknngen zueilen
. Die in Adrianopel befindlichen Truppen haben spät angefangen hat, so ist es allerdings im gegenwärtigen Augenblike
Befehl erhalten
, nach Aidos aufzubrechen
. Beide Theile werden sich daselbst sehr voll, allein man möchte bezweifeln
, daß die diesjährige
wenigstens einer dreiwöchigen Waffenruhe überlassen müssen, um Ver¬ Frequenz die vorjährige im Ganzen genommen erreichen dürfte, da
stärkungen an sich zu ziehen nnd die blutigen Lücken der gräßlichen Tage wir schon ziemlich weit im Sommer vorgerückt sind, die letzten Liften
des 10. und 11. Juni wieder auszufüllen
. Die Zahl der erschlagenenvon 1828 aber über 6000 Nmnmern enthielten
. Schwalbach ist noch
Russen wird hier auf ächt orientalische Weise auf 15,000 und die fast ganz öde, weil die Witterung zeither gar zu ungünstig war, so
der Türken auf 11,000 Mann angegeben.
daß selbst derjenige Theil unserer reichen und schönen Welt, die sonst
Rußland.
vorzugsweise Schwalbach zu besuchen pflegt
, in diesem Jahre sich nach
Petersburg, vom 18. Juli. Die Nordische Biene enthält fol¬ Wiesbaden gewendet hat.
gendes Schreiben vom 16. Juni : „Schon hat sich vor Kars ein großer
n g.
Bekanntmachu
Theil unseres siegreichen Korps versammelt und der Graf PaskewitschErivansky selbst ist seit drei Tagen hier. Zwanzig Werst vor uns, auf
Lotterieanzeige.
Bei Ziehung6. Klasse 114 ter Kurfürstlicher Landkassen
-Lotterie dahier
dem Wege nach Erzerum hin, steht die Avantgarde unter Befehl des
Generals Pankratjew . — Die Türken haben aufs Neue Versuche ge¬ sind auf die
macht. vor Ankunft unserer Hauptmacht
^r «.
, sich Achalzich und Ardagan
301 .
1,000 fl. ^
ooo fl.
U. resp.
50,000 <r ) 01/UW '
zu nähern
. Dort wurden sie, wie aus der Tifliser Zeitung bekannt ist,
4997
30,000 "
von dem General Burzoff geschlagen
; bis Ardagan kamen sie aber nicht
10377
20,000 "
einmal, sondern wandten sich, da sie von der Annäherung des Grafen
3459
12,000 "
6,000 "
6,768
hörten, nach Kars; allein auch hier jagte ihnen das starke Detasche729
4,000 »
inent des Generals Pankratjew einen solchen Schreck ein, daß sie An¬
1613
2,000 "
gesichts unserer Vorposten sich auf dem Wege nach Erzerum zurückzo¬
Gewinn gefallen.
gen. Unterdessen
, heißt es, sey aus Erzerum der Seraskier selbst mit
Hanau am 16. Juli 1829.
30,000 Mann und 52 Kanonen gegen uns ausgerückt und bereits über
Kurfürstliche
Lotte r i e - Direktion.
v. Grösser.
den Bergrücken von Saganlu gegangen
, und habe noch 60,000 Mann
Wechsel - Cours.

Cours der Staatspapiere.
Den 30. Juli 1829.

pCtl Papier

Bethm . Oblig . . . . 4
ditto
ditto . . . 02
ditto
ditto . . . 5
IW.-St .-Baneo Obi. 2/4
OBSTREICH...( Domestical.
244
jMetalliqucs Oblig, . 5

Wiener Bankactien
Roths, fl. 100 Loose
do .Part,Ob.L.fl.250

PREUSSEN..
Baiern.
Baden ....

Geld.

88%

55
32%
99%
1376
165%
127%

SObl
.b.R.ioths
nLon.

dto. dto. inFrkft.
StaatsSehuldsckein.
JLiquidirte Oblig. .
')Lot.-Anl. ä500E-M.
.[Lot.An.äfl.50v.l820

ÜARMSTADtJ Obligationen . . . .

)fl. 50 Loose . . . .

Nassau .Oblig
. b.Rothschild
Frankfurt
. !Obligationen . . . .

111%

100%
107%

99%

Pohlen

.

|L .-An.v.l829 . äR.50

Amsterdam k. 8. 137
ditto . , 2M. 136%
Augsburg k . 8. 100
ditto . . , 2M.
Berlin . k. S. 104%
ditto . . 2M.
k . S. 109%
Bremen.
ditto . . 2 M.
Hamburg . k. 8. 145%
ditto . , S M. 144%
Leipzig . . k. 8. 99%
ditto in d. Messe

London.
ditto . .
99%
Lyon
. .
99%
101% Paris. . .
102% ditto . .
Wien . .
68%
ditto . .

75%

iÖbl
. Lond
.inLst.
dto.b.Roths.inFrit.
in
inRthl
. 20 fl. Fuss.

JJen 30. Juli.

51

. k.S.
. 2M. 149%

Cours d. Geldsorten.
Den 30. Juli. fl. kr.

Geld.
—
—
Neue Louisd ’. . 11 10
—
20 Fr .-Stücke . . 9 29
—

Reichs-Due . . . 5 37
—

Holl . Ducaten.

I

Laubthaler , g . . 2 42%

—

. 2M.

77%

—

. k. S.

99%

. 2M.

Redacteure
: Wilhelm Wagner und Gustav Oehler.

—

5pCt . Metaliques . . . 99 %5
3 " Bankactien . . . 1138
4 " Partial .
126%
fl. 100 Loose .
165
. 55
2 % St .Ban .-Obl
PARIS, den 27. Juli.

Souveraind ’or . 16 30

, k.S. 78%
. k.S. 78

Disconto . .

Friedrichsd ’. . . 9 51

Auswärtiger
Cours.
WIEN , den 24. Juli.

5 37

5pL’t. Renten F r. . . 109 60
3 "
ditto
81 65
5 " Sp . b. Ixueb. . . 75
87 40
5 " Neap .b.Falc
AMSTERDAM den 27. Juli.

integral . . . .
5Franc -Stück . . 2 20%
Metaiiq. , . . .
Partial . . .
Loose.
Preuss . Thaler
1 44% Spanier.
% % % %2
Druckerei

Carl Weber.

59%
96%

29

j
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Edelknabe.
(Schluß .)

Nützliche Grundsätze eines Fortkömmlings.
(Aus

dem Gesellschafter .)

Bist du ein Kaufmann und brauchst du eine angemessene Frau,
sprich nicht mit der erkohrnen Dame von Zärtlichkeit und Liebe , und
seufze und schmachte nicht ; sondern lege ihr ohne Umstände deine Bü¬
cher vor , nnd sage ihr , wie viel du Fond eingelegt hast . Ist sie noch
weit unter Dreißig , so kann es dir bei ihr fehlschagen ; ist sie aber
zwischen Dreißig und Vierzig , so ist die Sache richtig , und du hast
vielleicht eine treffliche Partnerin , eine gute , fromme Wirthschafterin
und eine Ladenfrau gewonnen ; Alles unbezahlbare Lugenden.
Wenn deine Frau behauptet , absolute Monarchie sey besser als
eine constitullonelle Regierung , ergib dich in dein Schicksal ; du kannst
nicht sagen , daß dein Souverain nicht deine eigene Wahl ist.
Wenn du einer Witrwe den Hof machst , die eine Tochter hat,
zwanzig Jahr sünger als sie selber , so beginne damit , zu schwören , du
hättest wahrhaftig gedacht , sie wären Schwestern.
Wenn dich das Unglück treffen sollte , einen Bruder zu haben,
der in 's Zuchthaus gekommen , von dem du überzeugt bist , daß er nicht
halb so viel gethan , was den Galgen verdient hätte , als du , so jam¬
mere laut über das Schicksal , daß ein solcher Elender deinen ehrlichen
Namen tragen müsse.
Trage immer einen guten Nock , magst du Geld haben , ihn zu
bezahlen , oder nicht ; ein guter Rock thut Wunder in unserer Zeit auf
dein Pfade zu Glück und Ehren ; und was mehr noch — er macht,
daß ein wirklich großer Mamr sogar den Anschein desselben hat.
Im Spiel des Glück -Machens sind Buben unter zehn Mal wenig¬
stens neun Mal Trümpfe.
Ein reicher Mann steht immer in gutem Rufe , ein armer immer
in schlechtem; das ist Gebrauch , so lange die Welt steht.
Das schöne äußere Ansehen eines Dinges ist ein unfehlbarer Be¬
weis seiner inuern Solidität.
Gewinn und Hinterlist sind Zwillinge ; sey schlau in deinen Ge¬
schäften , es wird dir besser bekommen , als Offenheit.
Achte und verehre nichts , als den Glücklichen und Wohlhabenden.
Knickere mit Sechsern , und sey freigebig mit Louisd 'ors , schon
aus dem Grunde , weil sich zu Ersterem täglich Gelegenheit findet,
und zu Letzterem selten.
Wenn du eine Erzieherin für deine Tochter brauchst , so sage in
der öffentlichen Aufforderung , es könne sich eine melden , die vollkom¬
men französisch , englisch , italienisch", spanisch und hindostanisch spricht;
Geographie , Astronomie , Musik , Zeichnen , Malen , Sticken und alle
weibliche Handarbeiten aus dem Grunde versteht ; dafür aber , bemerkst
du nebenbei , kann eine solche auf freundschaftliche Behandlung
und
jährlich 70 Thaler Gehalt rechnen.
Wenn es dir darum zu thun ist , Meinmtgett über die neuesten
Erzeugnisse der Kunst und Literatur zu haben , lies die täglichen , wö¬
chentlichen und monatlichen Blätter ; da findest du die Meinungen ganz
fertig ; und sie werden für dich um so mehr passen , als ihre Verfasser
iu der Regel von der Sache nicht mehr verstehen , als du selbst.

Während der König sich mit seinem Beichtvater unterhielt , eilte
Agnes zu dem verkleideten Pagen und sprach : „ Roland eile Dich die¬
sen Ort zu verlassen , es mögte sonst zu spät werden . Alain der Verräther , hat dem Könige Alles erzählt ."
„Alain ? Bei meiner Ehre , die Raben sollen bald an seinem Cadaver sich weiden ."
„Denke jetzt nicht an die Rache , sondern an Deine Rettung . Es
ist wahrlich höchste Zeit ."
„Begleite mich , entfiiehe mit mir . Ohne Dich kann ich nicht
leben ."
„Du redest ^gar verkehrt . Was hülfe es uns , wann ich mit Dir
flöhe ? Wir würden nur desto eifriger verfolgt und desto eher ergriffen
werden . Fliehen kann ich nicht mitDir ; denn wir gingen dann beide
dem gewissen Tode entgegen.
„Wie wird es aber Dir ergehen?
- „Dafür laß mich sorgen , lieber Junge ! Geh jetzt rette Dich ! —
Ach ! Du bist gar zu herzig . Warum muß ich Dich so schnell verlas¬
sen. Küsse mich noch einmal Rolland und lebe wohl . Zieh ' diese Pa¬
genkleider an und fliehe . Meine herzlichsten Wünsche werden Dich be¬
gleiten und ich werde recht inbrünstig beten für Dich !"
„So lebe wohl , Agnes , Du schönste der Schönen , Du vielgelieb¬
tes Weib !"
Eben wollte sich Rolland entfernen als er noch einmal durch 's
Fenster schaute mit ? den Hof mit Menschen bedeckt sah . Es war nicht
mehr Zeit zur Flucht.
Auf einem prächtigen Throne in dem großen Saale
seines Pallüftes saß Karl VII . Das Lächeln der Verstellung jchwebte auf seinen
Lippen und der Zorn brannte in seinem Herzen . Sein ganzer zahl¬
reicher und glänzender Hof umgab ihn . Der Bästard von Orleans,
der seit Kurzem den Ramen eines Grafen von Dunois trug , stand ne¬
ben dem Throne . Alles im Saale war still und ernst . Da wurde
die falsche Jungfrau
von Orleans
herbeigeführt ; sie schritt langsam ein¬
her und näherte sich mit gesenktem Blicke dem Throne . Hier ange¬
langt , ließ sie sich auf ein Knie nieder und erwartete still Und in demüthiger Stellung die Anrede des Königes.
„Johanna, " sprach der König mit einem Tone erzwungener Ruhe,
„ich bin den Engländern
zu recht großem Danke verpflichtet , daß sie
mir meinen besten General in Euch erhalten und großmüthig zurück¬
gegeben haben und ich freue mich, daß das Gerücht , daß da aussagte,
Ihr wäret verbrannt worden , gelogen hat . Hätte ich doch meinen
Kopf verwettet , es wäre von der tapfern Johanna nichts mehr übrig,
als Asche, zerstreut schon in alle Winde ! Doch hätte ich die Wette
verloren , denn vor mir steht die Siegerin von Monlereau und Or¬
leans ." —
, „ Ich freue mich , antwortete die Jungfrau von Orleans , daß Eure
Majestät so gütig gegen mich ist. "
„Danbarkeit
gegen Dich , ist ja wahrlich meine Schuldigkeit . Denn
Du warft es ja , durch deren Hülfe ich wieder auf den Thron gelangteWelche Belohnung verlangst Du dafür ? "
Der verspottete Rolland war kaum im Stande , die Wuth zu ver¬
bergen , iu welche ihn diese beißende , bittere Ironie brachte ; doch aalt

es yter Mäßigung . So stand er einige Zeit und wußte nicht was er
sollte , als plötzlich der Ritter , Herr des. Armoises , eintrat
antworten
ich Euch 'das
und also sprach : „ Zweimal , mein gnädiger König,habe
Leben gerettet in der Schlacht . Dafür Mt Ihr mich reichlich belohnt
durch Eure königliche Huld und durch die Hand Johanna 's/genannt
von Orleans . — ' Ihrem Dienste habe ich mich ritterlich
die Jungfrau
geweiht und werde ihm obliegen , so lang ' noch ' Odem seyn wird in
meiner Brüst . Jetzt komme ich wieder und stehe Euch an , mir das
Mgdchen zum Weibe zu geben . '!
„Was sagt Johanna dözu ? ss — fragte der König lächelnd.
Der Page , welcher bisher still , sinnend und mit gesenktem Haupte
~ dagestanden hatte , richtete sich plötzlich auf und sprach '/ „ Ich bin be¬
reit , dem edlen Ritter die Hand zu reichen , denn er hat sie verdient
durch seine Treue und seine Ergebung . Auch bedarf jetzt das Vater¬
lang meiner nicht mehr , und die Feinde sind durch Karl 's Vit . Arm
geschlagen . So will ich dann ziehen mit dem Ritter des Armoises , so
fern Eure Majestät es erlaubt . Der Ritter wird mein Gatte seyn
und mich schützen vor meinen Feinden und vor dendn , welche mich
verläumdet haben und verdächtig zu machen suchen vor Euren Augen , so
daß Ihr mir zürnt , mich verspottet und mich verhöhnet . Habe ich das
um Euch und habe ich es um Frankreich verdient ? Ihr seyd sonst
ein so kräftiger , selbstständiger König und lasset Euch doch diesesmal
arger Lügner , welche
so sehr leiten von den boshaften Einflüsterungen
mir Uebels wollen / so wie auch Eurer edlen , unschuldigen Freundin,
Wahrlich ich sage Euch , Ihr versündigt
der Madame 'Agnes Sorel .
Euch sehr , daß Hr ' uns ' in so argem Verdachte habet , daß Ihr mich
, die Euch so sehr
mit Undank belohnt , daß Ihr der armer/Ägnes
viel Herzeleid macht . Ihr seyd ein König / ein guter und
liebt/so
weiser König, ' darum 'steh/ ' ich Euch an/ vertrauend ' auf Eure Güte,
laßt den versteckten Verläümder hervortreten , daß er mich laut auklage
und öffentlich , und daß er es wage , in Zweikampf zu gehen mit mir,
damit ein Gottesgericht entscheide, ' wer von uns der Unschuldige sei." —
Worte , 'mit größtem Feuer gesprochen, machten eine wunder¬
.Diese
baren Eindruck auf das schwache Gemüth des Königes . '
Vielleicht ist Deine Agnes doch unschuldig , dachte er . Jetzt kehrte
die ganze Leidenschaft ' seiner alten Liebe wieder ; er glaubte , seine Ge¬
liebte sei ihm doch wohl ' nicht untreu geworden und man habe sie nur
verläumdet . Was man hofft , glaubt man leicht . Der König schien
es vergessen zu haben , daß Alain ihm deutlich genug gezeigt hatte , wie
in
der Edelknabe Rolland ihn betrögen / Er versank auf einige ' Zeit'-.. ..c
iififoÄ Nachdenken . " Der sMane Niill -in 'n Kammia

) blleve ywr an seinem Hofe , wo er mich tägltch sehen und
er es ick
wie er es will , liebhaben ' könnte . ' Ich aber liebe nur Emen und der
seyd Ihr , den "ich hochachte vor Allen . Auch scheint es mir , daß der
Bastard von Orleans Absichten auf mich hatD
wagt,
es
der
dem
,
Wehe
"
'
.
Teufel
der
„Der Bastard ? Hol ' ihn
Hand an Euch zu legen ! Ich würde den Bastard herausfördern , ihn
aus dem Sattel heben, 'zur Erde werfen , ihm den Fuß auf die 'Gur¬
gel setzen und ' ihn nicht eher loslassen , bis er gestünde , er sey ein ' Schurke
'
und ein Bube ."
„Ich ' weiß es wohl , Ihr feyd ein männiglicher Recken. Doch laßt
den Kämpf , da wir die Sache in Frieden abmacher/ können . Morgen
folg ' ich Euch zum Altäre und wir sind dann beide hochbeglückt." - s
„Morgen schon? Ach ! ich erliege ' der Seligkeit dieser ' Hofmmg !"
„Ja morgen . Doch hört mich weiter D Ich wäre der Meinung,
wir flöhen noch in d/r heutigen Nacht aus Paris , wo ich nimmer sicher
bin vor der Leidenschaft meiner Liebhaber und ' Eurer Nebenbuhler.
Darum bitte ich Euch , gehet ' hin und bereitet Alles zur Flucht . ' Um
'
Mitternacht reiten wir gen Metz." '
welcher
,
Karl
Könige
dem
bei
sich
Der des Armoises beurlaubte
von Orleans ebenfalls 'entließ , mit dem Bescheide , sie
die Johanna
möge morgen wieder vor ihm erscheinen: ' Er hatte sich vorgenommen
bis dahin die ganze Sache genauer zu 'untersuchen und Dann das uöthige Ürtheil ' auszusprechen . In der Nacht entfloh das liebende Paar
Sie kamen bald nach Metz , wo des Ritters Schloß ' stand;
wirklich .
die Trauung ward alsbald in der Schloßkapelle feierlich begangen und
Johanna
jetzt sollte das Beilager gehalten werden . Aber die Jungfrau
hielt es jetzt für die höchste Zeit , abermals ihr Heil in der Flucht zu
suchen , da sie Ursache harte , zu befürchten , es möge der ' edle des Armoises entdecken , was zu erfahren ihm wenig erfreulich seyn ' dürfte.

npy uno pttemanv wußte wohin sie gekommen war . Als nach
einer Zeit der König Karl VH . Kunde von der ganzen Geschieht be¬
kam ', thät er sich weidlich daran ergötzen lachte aus Herzensgrund . Agnes
Sorel lachte und weinte durcheinander , recht nach Mädchenart.
Eim 'ge Zeit darauf fand man , unfern von Monthery , den Pagen
er¬
durchbohrt von Degenstichen ; es hieß , er seh von Straßenräubern
Avignon,
zu
darauf
Jahre
5
starb
Chartier
Alain
.
worden
mordet er verbannt worden war.
wohin
Der König Karl söhnte sich mit seiner Sorel wieder aus nnd
liebte sie bis zum seinem Tode , der erfolgte im Jahre 1449 ; der
Dauphin folgte ihm in der Regierung nach unter dem Namen Louis XI.
W.
’
Agnes Soeel soll vergiftet worden seyn.

Frankfurter

Volksbühne,

muß viel leiden,
, den 28 . Zulk. Der Unschuldige
Dienstag
Lustspiel in 3 Akten , nach dem Franzäsischen von Th . Hell,
es nicht genug , daß unsere dramatische Literatur mit schlechten
.Ist
Originalwerken immer mehr überhäuft wird ? Muß auch noch ein Hell sich
bestreben, ' die stächen, schalen'/öberflächlichen Machwerke der Nachbarn aus
dem Dunkel zu ziehen und auf die Bretter zu bringen ! Wir mochten wissen,
welche' Vorzüge des heutigen Lustspiels ' Herrn ' Hell ' bewogen , dasselbe in
kann es nicht gewesen
das Deutsche zu übertragen ? Die Jntrigue
seyn ; beim bas Stück hat keine und wir stehen in der letzten Szene noch
auf demselben Punkt , von dem wir bei der ersten ausgegaügen sind. Die
können den Uebersetzer nichtangöteizt haben ', er müßte denn
Charaktere
der Meinung seyn, daß hier ' eine Dosis Eifersucht , dort Dine Dosis Dumm¬
heit , hier eine Dosis Flattersinn , und dort ein Mundvoll 'moFälisch-nüchterkann Herrn
ner Sentenzen Charakteristik begründen könnten/ DerWitz
Hell nicht bestochen haben/weil in dem breitgetretenen Dialoge 'eher Alles
zu finden ist/nur nicht die Feinheit des Humors und der leicht dahin schwe¬
bende Gang einer Ungebundenen Laune . O ! Hell und alle ihr Üebersetzer französischer Lustspiele, ' seid wenigstens darauf bedacht, nur Claffiwächst auf üriserm eignen Boden in Masse
scher zu' übertragenSchlechtes
'
in der vollsten Blüthe . ' '
und steht gegenwärtig
Herr
.
ineinandergreifende
' Die Darstellung war eine gerundete , rasch
(Flittner ) zeigte sich wieder in seiner ganzen Liebenswürdig¬
Rottmayer
keit. Unser Künstler wußte seiner Rolle eine Frische, eine Lebhaftigkeit" und
Sicherheit 'zu verleihen/die uns ergötzte und uns vor ' der Langenweile , die
ünabwenbar einzubrechen drohte , zu schützen' im Stande war . (Clementine) und Dem . Eß er (Amalie ) hatten
: Demöiselle Gutmann
einzelne recht gelungene ' Momente und ' ließen das ' Bestreben merken , den
unbedeutenden Charakteren einige Haltung zu geben. Mögen sich nur Beide
recht ernst bestreben , ihre 'Rollen mehr als Ganzes aufzüfaffen , und nicht,
willen , den Sinn des
um unbedeutender
- ■ verletzten
1•zu
'
• Ganzen
.'
zu verdunkeln Einzelnheiten
und
. Nach dem Französischen.
Hierauf folgte : Schülerschwänke

Nachrichten.
Politische
Amerika.
Die Neckar Zeitung theilt folgende Nachrichten mit aus Mexico
vom 30 . Mai : Seit einigen Wochen erfreuen wir uns der größten Nutzes
Der neue Präsident sucht mit ' allen Mitteln , die ihm zu Gebote stehen,
die Unruhen im Innern zu beschwichtigen . Auf die Nachricht , daß der
spannische General B ar r a d a s 'mit 5000 Mann von der Havannah
eine Expedition nach Campe che machen wolle , haben sich alle Par¬
ist bereits mit 10,000
der General Viktoria
teien vereinigt ) und
Mann Dem Feinde ' entgegengezogen , wenn derselbe ' wagen sollte , die
Küste mit ' 'seiner Gegenwart zu beflecken/ Es wäre wirklich für die
Fremden Din harter Schlag ) wenn jemals die Spanier wieder die Ober¬
hand bekommen dürften ; sie würden " Gefahr laufen , von dem aufge¬
hetzten Gesindel geplündert und vielleicht erschlagen zu werden , so wie
auch der Handel unter spanischer Botmäßigkeit ' nie erlaubt werden wird.
Doch ist dieß nicht zu befürchten / indem Mexico mit einem Flächen¬
inhalt von ' 30,000 deutschen Quadrat - Meilen und einer Bevölkerung
von 7 Millionen Menschen , "von Spaniens welchem es an Kraft und
Gelde fehlt , nichts zu besorgen hat/ ' Mehrere Geistliche , sind auf Befehl
der Regierung ) ohne den geringsten Widerstand , arretirt worden ; eine
einzige Arretirung vor einigen 'Jahren würde eine Revolution nach sickgezogen höben . - Der mexicanische Gesandte beim Hofe von St . James,
ist auf sein ■wiederholtes Verlangen abberufen ' worden,
Rocafcrte,
noch nicht bekannt ." Derselbe ist ein aufgeklär¬
Nachfolger
sein
doch ist
ter Staatsmann , einer der reichsten Gutsbesitzer , und hat für das
einen Zheil seines Vermögens aufgeopfert,
Wohl seines ' Vaterlandes
und Da derselbe während seines 8jährigen ' Aufenthalts ' in Europa sich
gewidmet hat , so ist kein Zweifel , daß seine Gegenher Staatskunde

wart auf die jetzige Regkerurg einen großen Einfluß haben wird ,
und
alle Fremden sehen seiner Ankunft mit dem größten Vergnügen
entgegen.

Großbritannien.

Coventgarden -Theater liefet man die Inschrift : „ Hier
die Damen
mittelst
einer
Dampfmaschine
.^

frisiert
’

man

Frankreich.

Die letzten Tage ' der Session waren durch einen keinen Vorfall
ausgezeichnet , der aus Mangel an etwas Wichtigerem die Gemüther
beschäftigte . ' Wir meinen die beiden emgereichten Entlassungen
der
HH . Chauvelin und d 'Argenson . Damit verhalt es sich
folgenderma¬
ßen . Die Herren von der äußersten Linken , die häufig Recht ,
aber
wenig politischen Takt haben , sind gegen die Apathie der Kämmer
sehr
aufgebracht . Am Ende der Session kamen sie' in der Ansicht überein,
sie sey unnütz gewesen ( was , im Vorbeigehen gesagt , nicht
wahr ist)
und entwarfen den Plan , die Partei der äußersten Linken neu
zusam¬
menzusetzen . Die Centrums
beherrschen uns / sagten sie , so darf es
nicht Fortgehen . ' Es fand ein Gastmahl zur Feier des '14 . Juli
statt.
Dies war unklug und gab zu verschiedenen Aeußerungen Anlaß .
Diese
Plane, ' diese Umtriebe erfuhren vielseitigen Tadel ; man ward
darüber
empfindlich , und zwei dieser ' Herren reichten ihre Entlassung ein . Sie
ahmten darin Hrn . de Pradt nach , der durch diesen Schritt
nichts
erzielte, und eben deswegen keine Nachahmer hätte finden sollen .
Diese
Herren meinten , daß die Einreichung ihrer Entlassung für eine
Er¬
klärung angesehen werden würde , daß sie bei dem gegenwärtigen
Zu¬
stande der Kammer ' ihre Pflicht nicht erfüllen könnten . Man
erwartete,
es würden nun noch mehr Entlassungen ' folgen ; dies war
aber nicht
der Fall . ' Eine einzige ) die des Hrn . Royer Collard , ist
wahrschein¬
lich , aber nicht in ' dessen ' Eigenschaft als ' Deputirter, ' sondern
nur in
der als Präsident . ' Hr . Royer Collard ist der Präsidentschaft
ganz
müde ; er genießt nicht die ' Erfolge , die er als Redner ' sich
versprechen
dürfte . Seiner ganzen Natur nach schlägt ihm daher eine Stelle
nicht
zu , die eine beständige ins Kleinste gehende Thätigkeit und
Aufmerk¬
samkeit erfordert.
In Paris ist nun wirklich eine künstliche Brütungs
- Anftalt
im Großen errichtet . Sie befindet sich an der Barriere du
Roule und
ihr Eigenthümer
ist ein Hr . Bornes . Mann richtet regelmäßig 2 bis
3000 Eier zur successiven Äusbrütüng an , von denen in gewissen
Zwi¬
schenräumen jedesmal 4 bis "500 Junge Hünchen zur Welt kommen.

Die Wiederauflebung
der Rad realen
scheint die Regierung nicht
gleichgültig zu lassen . Der Courier enthält eine lange Widerlegung
der Rede , die Co bell bei der neulichen Versammlung derselben
gehal¬
ten hat und schließt sie mit folgenden Worten : „Volk von England '
Lasse
dich nicht bethören von ihnen und glaube nicht , daß die
NationalSchuld etwa die Folge einer schlechten Regierung , oder der
Corruption
sey. Du weißt , welche Feinde du zu bekämpfen hattest , wie
mächtig
sie waren und was sie dir drohten ; Plünderung
und Zerstückelung wa¬
ren die Devisen , die ihre Banner trugen ; man bekriegte dich , um
dich
einem barbarischen fremden Feinde zu unterwerfen . Hätten wir
jene
Opfer nicht gebracht , würden die Radicals es jetzt wohl wagen
dürfen,
über Volks f Zustimmung und jährliche Parlamente
zu schwatzen ? Eure
Schuld ist der Preis , den ihr für die Erlösung vom fremden
Joche,
für die Unabhängigkeit und für den Ruhm bezahlt habt . ' Und
sind
diese eines solchen Preises nicht werth ? Beständiger Wechsel , das
ist
das Loos aller menschlichen Dinge . Im Handel treten bald
glückliche
Zeiten , bald wieder Unfälle ein ; ein Jahr muß manchmal dem
Ackerbau
günstiger seyn , als ein anderes z wer hat aber darum jemals daran
gedacht , den Handel ganz und gar aufzugeben , weil er eben mit
Un¬
fällen zu kämpfen hat , oder die Felder unbebaut zu lassen , weil
das
letzte Jahr eine magere Aerndte brächte ? ' Unsere Landes Verfassung
hat in allen ihren Theilen unsere Wohlfahrt befördern helfen ,
und ein
schlechtes Regierungs - System kann es nicht seyn, welches das Reich zu
einem solchem Gipfel der Größe , des Gedeihens und der Freiheit
er¬
hoben hat ."
:•
'
Sehr merkwürdig sind die Versuche , die ein Engländer , Herr
Chabert
, mit Gegengiften seiner Erfindung gemacht hat . DieLiterary - Gazette
giebt darüber folgenden Bericht: 1Wir
„
waren gegen¬
wärtig , als ' Hr . Chabert , derselbe , der früher zeigte , wie sehr
ein
Mensch dev Hitze widerstehen könne , indem er in einem
glühenden
Ofen, ° der ‘ jedes ' andere lebende ' Wesen erstickt hätte , eine Zeit
lang
verweilte, ' kürzlich auch in Argyll Rooms seine wunderbaren Versuche,
S ch w e i z.
allen Giften , äußerlichen sowohl als innern , zu widerstehen , in
Von der zehnten bis zur dreizehnten Sitzung der Tagsazung
Ge¬
genwart von 15 Personen , wobei sich zwei Aerzte und mehrere andere
wurden meistens Weggelds - Begehren und die ' Handelsverhältnisse
mit
wissenschaftlich gebildete Männer befanden , anstellte . Nachdem er zu¬ auswärtigen
Staaten
behandelt . ' In
Bezug ' auf die ' letzteren wurde
vor das Mittel , welches ihn gegen die Wirkung ' animalischer
viel geklagt , manche schöne Hoffnung
Gifte
geäussert namentlich
die : es
schützen sollte / zu sich genommen hatte ', verschluckte Herr Chabert ,
werde nach und überall , selbst im Interesse der betreffenden Staaten ,
zum
ein
Erstaunen
aller ' Anwesenden , nicht weniger als 40 Gran Phosphor .' massigeres Zollsystem eintreten
, und eben ' dadurch auch der Zustand
Es wurde ' ihm dasselbe ' von einem der anwesenden Herren
des schweizerischen ' Handels verbessert werden . Der Vorort erhielt
auf die
Auf¬
Zunge gelegt , und konnte man sich deutlich davon überzeugen , daß
er träge und Vollmachten ) die er je nach ' Zeit und Gelegenheit benutzen
ihn wirklich verschluckt habe .
Eine solche Quantität
möge . — Mit Erlaubniß der Regierung hat der Präsident von "
Phosphor hätte
Grie¬
aber hmgereicht , wenn auch nicht alle , doch einen großen Theil
chenland einen griechischen Priester nach Genf gesendet , der nun in ei¬
der
anwesenden Personen zu tödten . Rächstdem verschluckte er zwei Löffel
nem Saal
Gottesdienst hält . Dieser thatige Mann verwendet seine
voll Oel , die eine Hitze von 330 Grad ( Fahrenheit ) , mithin
Mußestunden dazu ) ' um 'sich tn der Uhrmacherei zu vervollkommnen , die
120
Grad mehr , als siedendes Wasser hatten . ' Er that dies ohne den
er schon auf der Insel Polos getrieben hatte . ' — Genf zählt
ge¬
nun in
ringsten Anschein von ' Anstrengung , wiewohl der Löffel , noch
seinen Mauern sieben verschiedene ' Arten Gottesdienst : der
lange
Calvinisten,
Zeit nach vollbrachtem Versuch , so heiß blieb , daß ihn Niemand
Lutheraner , deutschen Reformirten , Methodisten , Anglikaner , Katholiken,
von
der Gesellschaft anfassen konnte . Zuletzt hielt Herr Chabert
Griechen und Juden » '
seinen
Kopf direkt über und mitten in den Dampf von Arsenik , der , als
er
Deutschland.
sich nach und nach auch über die andern Theile des Saales
verbreitete,
Wien , vom 23 . Juli . Ein englischer Kourker , der Konstantknoso betäubend wirkte , daß die Anwesenden sich schleunig entfernen 'mußten.
pel am 7 . ' verlassen hatte , ist hier eiugetröffen ; man sagt , er
bringe
Wcr waren ( fährt der Berichterstatter fort ) ' seelenvergnügt , ' als wir
den
die Anzeige von der Audienz des Herrn Gordön bei dem '
Großherrn,
Darsteller hernach mit großem Appetit sein Mittagsbrod verzehren und
und die Nachricht , daß der Reis - Effendi seinen Dolmetscher
nach
semen Wein trinken sahen , denn sehr ängstlich waren wir früher
darSchumla geschickt' habe . Der k. k. General Freiherr von Langenau
uber gewesen , daß wir doch die Zeugen eines ' Selbstmordes '
werden
ist von ' Frankfurt
hier eingetroffen . Graf ÄpraM , von der kaiserl.
^ lM .zugefügt , daß Herr Chabert versichert , mit
russischen
Botschaft
am hiesigen Hofe , ist als Kourier nach Petersburg
semen Mitteln jedem Menschen , der Gift genommen hat , das
Leben abgegangen .
'
'
retten zu können , und zwar besitzt er eins ' gegen vegetabile , ein
anderes
\
München , vom 28 . Juli . Es sind viele Personen hier, die mit
ej,u drittes Mittel gegen mineralische Gifte . Selbst
der Prinzessin Amalie nach Brasilien gehen wollen , um sich dort
nie¬
die fürchterliche Blausaure soll durch sein ' Mittel ihre 'Kraft
verlieren;
derzulassen . ■Der Baierische Volks freund warnt 'dagegen und erinnert,
auch glaubt er , aus den Erfahrungen , die er von dem Bisse von
Vipern
daß es dort weder Bierbrauereien
' noch Wurstköche
gebe.
und andern gifügen Thieren bereits gemacht hat , schließen zu
dürfen,
In Böttigheim hat eine" Feuersbrunst 56 Häuser eingeäschert . Ein
^aß sem Mittel gegen die Wasserscheu ebenfalls wirksam sey.
Die
Mann , Vater von ' 5 Kindern , wurde erschlagen und mehrere
Personen
l erary -Gazette ist der Meinung , daß die Erfindungen des
Herrn Chawerden noch vermißt.
/fj
tral! nan Kreits davon gesehen
, die Untersuchung aller
Köln, 29 . Jul . Ihre Kaiserl . Hoheit die Großfürstin Helene
un ^ trmit f* e sich ferner bewährten , die von Rußland
langte gestern Abend von Bieberich mit dem Dampfbot
höchste Belohnung der Regierung verdienten.
„Prinz Friedrich " hier an und setzte diesen Morgen , von einem
Ge¬
An der Bude eines Friseurs in London , Marden -Lane , nahe am
folge von 30 Personen begleitet , mit dem Niederländischen
Dampfboot.

"Der Niederländer " genannt , ihre Reise nach Rotterdam fort , um in
Shevelingen das Seebad zu gebrauchen.
Darmstadt
, vom 28 . Juli . Das heute erschienene Regierungs¬
blatt enthält einen gemeinen Bescheid des Staatsraths , wornach Jeder,
welcher sich mit einem Recurs an den Staatsrath
wendet , die Gründe,
aus welchen er diese Behörde in der vorliegenden Sache für competent
hält , gehörig an - und ausführen muß.
Frankfurt
, den 31 . Juli . Eine der berühmtesten englischen
Zeitschriften , das Quarterly
Review , gibt eine Beschreibung von den
deutschen
Studenten
, daß Einem bange wird ; „ übermüthkg kn
ihren Sitten , schmutzig und wild in ihrem Aeußern , stinkend nach Tabacksrauch und Bier , Zwiebeln und Sauerkraut !" Der Engländer kann
sich nicht genug wundern , wie der elegante weimarische Hof in seiner
Nähe eine Universität dulden kann , wo er , der Engländer , Lumpen
mit breiten Schwertern auf öffentlichem Markt habe fechten gesehen.
Da sieht man — bemerkt die Dorf -Zeitung — was extrafeine engli¬
sche Augen und Nasen sind ; uns mit unseren ordinären deutschen Au¬
gen sind nun die jenaischen Studenten
gerade wie andere vernünftige
Leute vorgekommen.
Die warme und trockene Witterung seit Anfang der vorigen Woche
ist der Erndte
ungemein vortheilhaft , und der Landmann in unsrer
Gegend ist bereits in voller Arbeit , den reichen Segen derselben einzu¬
bringen . Der Waizen besonders liefert ein sehr schweres Korn ; und
hat auch der Roggen hin und wieder durch Hagelschlag gelitten , so
wird dieser Ausfall durch den Ertrag des übrigen Theils bei weitem
mehr als ersetzt.
Der Schneidermeister
Niedergesees zu Augsburg kündigt ein voll¬
ständiges Werk über die Schneiderkunst an , das am 1. Sept . d. I.
die Presse verlassen wird . Es führt den Titel : „Anweisung zur gründ¬
lichen Erlernung der Schneiderkunft und unentbehrliches Hülfsbuch für
Schneider und Nahtschneid er."
Die Subsc ription beträgt 1 fi . 24 kr.

Chronik nicht politischer Vorfälle.
In München fand man den dort unter dem Namen : „ blinder
Felixel
( er hatte nur so viel Lichtschein^ daß er allein gehen konnte)
bekannten Musiker in feiner Kammer an einen Nagel sich selbst erhängt.
Derselbe , obwohl etwas blödsinnig , hatte ein ungemeines Musik - Talent
und solche Vorliebe , daß er Tag und Nacht beflissen war , auf feinm,
von selbst erlernten Instrumenten
immer Neues mühsamst einzuüben,
um solches dann in Wirthshäusern
produziren zu können , und man
gab ihm deßwegen immer gern . Nebenbei bediente er , sein Leben zu
fristen , auch einige Akademiker . Das sonderbarste ist , daß dieser gutmü¬
tige Mensch wahrscheinlich aus unbegränzter
Neigung für die Reize
der Tonkunst , in dem Streben , sich immer mehr zu vervollkommen , das
Opfer einer nicht mehr loszubringenden fixen Idee , sohin des Todes
geworden sev. Vielseitig äußerte er sich nämlich , wie er schon oft ge¬
hört habe , baß die Gehängten eine wundersame , liebliche Musik verneh¬
men solleü , und in solchem Zustande der Verzuckung die Sinne znm
-Einstudiren der schönsten Musikstücke am emfänglichsten sehen.
Aus dem Briefe eines Reisenden entnehmen wir folgende sehr
interessante Stelle : „ Gegen das Ende des Monates Mai 1828 kam ich
an den Ufern des Ganges
an , gegenüber dem Hügel Garmalihager.
Ich suchte mit meinen Begleitern eine bequeme Lagerstätte aus und
wir alle überließen uns der Ruhe . Mitten in der Nacht wurde ich
durch ein Geschrei aufgeweckt . Ich erhob mich eilig vom Lager , griff
nach meinen Waffen und eilte aus dem Zelte . Hier zeigten mir meine
Diener 2 Tieger , welche ich im Mondscheine sehr deutlich erkennen und
beobachten konnte . Der Eine dieser Unholde trug auf seinem Rücken
etwas , das einem Ochsen glich ; der andere folgte langsam nach . Sie
gingen beide vorüber und verschwanden bald im Gebüsche ; ich beschloß
ihnen nachzugehen , . rief daher zwei meiner beherztesten Diener herbei
und wir brachen sogleich auf . Kaum waren wir ein paar Dutzend
Schritte gegangen , so hörten wir ein furchtbares Gebrüll , welches im¬
mer lauter und immer gewaltiger wurde . Wir bemerkten bald , daß
wir Zeugen eines Tiegerkampfes seyn würden . — Drohend hatten die
Bestien auf ihren Hinterfüßen
sich aufgerichtet und schlugen mit den
Vordertatzen wuthend auf einander los . Mehrere Minuten blieben .sie
in dieser Stellung , schlugen die Erde mit ihren Schweifen , verzerrten
ihr Gesicht und schäumten vor Wuth . Dabei wurde ihr Gebrüll so
heftig , daß der Boden , auf welchem sie kämpften , davon zu erbeben
schien. Da sie, ermattet von der ungeheuren Anstrengung , sich nicht
länger aufrecht halten konnten , warfen sie sich aufeinander los , wälzten
sich an der Erde und bissen sich. Endlich gelang es dem Einen , sei¬
nen Gegner an der Gurgel zu faffett und chm eine gefährliche Wunde
Redacteure :
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beizubringen . Diese Wunde machte dem , welcher sie empfangen hatte
so großen Schmerz , daß er sich zurückzog und heulend im Gebüsche ver¬
barg . Der Sieger bemächtigte sich nun des Ochsen , welcher der Preis
des blutigen Kampfes war . Es war ein majestätisches Schauspiel , den
Sieger zu sehen , wie er stolz vor seine Beute hintrat , seine Tatzen
auf sie legte und , spähend umher sah , ob nicht etwa ein neuer Gegner
nahe . Ich zielt jetzt nach dem Tieger , der sich eben mit seiner Beute
entfernte ; ich fehlte . ^ Da die Bestie sich in ein dickes und unwegsames
Gebüsch verlor , so hielt ich es nicht für rathsam , sie länger zu verfol¬
gen und kehrte in mein Zeilt zurück."
Zu Dijon
fand
am 20 . Juli
auf den Wallen dieser 'Stadt,
längs deren sich bewohnte Häuser befinden , ein Duell zwischen einem
Bürger und einem Officier statt . Der letztere war der Beleidiger , und
die gewählte Waffe die Pistole . Man warf ein Stück Geld in die
Luft , um zu wissen , wem der erste Schuß gebühre . Das Loos begün¬
stigt den Bürger , welcher daher zuerst auf den Offcier schießt , Liesen
fehlt . Der letztere , der nun sein Leben gerettet sah und erkannte , daß
er seinen Gegner wider Recht beleidigt hatte , schoß, statt auf diesen,
in die Luft , ohne um sich ju blicken , oder eine andere Vorsichtsmaß¬
regel zu nehmen , als die seinen Gegner edelmüthig zu verschonen, und
seine Kugel streckte die Gattin des Bürgers todt nieder , welche der
erste Schuß an 's Fenster gelockt hatte . Der Bürger wohnte nämlich
mit seiner Familie in einem der an den Kampfplatz stoßenden Häuser

Nachschrift.
Paris,
vom 28 . Juli . Wie wenig Grund die bisher über eine
neue Bildung des Ministeriums verbreiteten Gerüchte auch haben moch¬
ten , so scheint doch das , welches heute umläuft , zuversichtlicher aus¬
genommen werden zu dürfen . Nach dem was man von dem Resultate
des gestern in St . Cloud gehaltenen Conseils behauptet , würde Hr . von
Polignac das Präsidium
mit dem Titel als Minister des k. Hauses
erhalten ; Hrn . Human
die Finanzen übertragen werden , Hr . von
Martignac zu den auswärtigen Angelegenheiten übergehen und im In¬
nern von dem Polizeipräfekt Hrn . Debelleyme ersetzt werden . Obgleich
Hr . v. Polignac somit einem Ministerium von der linken Seile ein¬
verleibt würde , so rechnet man doch auf die Stütze seines Namens,
um der neuen Verwaltung die Mehrheit der Pairskammer
und eines
Theils der rechten Seite der Deputirten
zu sichern.
Der Courier sagt , daß am Montag nach dem Schlüsse der Kam¬
mern der Moniteur die neuen Wahlen zur öffentlichen Kenntniß brinwerde . Hr . von Polignac ist gestern hier eingetroffen.
Der Messager sagt , daß die offiziellen Bekanntmachungen von den
Audienzen , die die Minister bei dem Könige gehabt , am besten die von der
Gazette verbreitete Nachricht widerlegten , daß die Minister nicht mehr
mit Sr . Maj . arbeiteten.
Die Quotidienne will jetzt gar wissen , daß der junge Herzog von
Leuchtenberg die Königin Donna Maria heirathen werde.
Auf allen Märkten ist das Getreide beträchtlich tm Fallen.
In Toulon sind 4 Matrosen , die Urheber der neulichen Revolte
waren , theils zu ein - theils zu zweijährigem Gefängniß von dem dor¬
tigen Seekriegsgericht verurtheilt worden.
London,
vom 24 . Juli . Herrn O 'Connels Wiedererwählung
in
der Grafschaft Cläre ist gewiß .
Er hat eine merkwürdige Adresse an
die Wähler erlassen ; er erklärt darin , er wolle ins Parlament
treten
als Anhänger des Volkes und als sein Vertheidiger . Jede Faction
habe darin seine Vertreter , nur das Volk habe keine ; er werde eine
Parthei für das Volk bilden . — Der Globe meint , Hr . O 'Connel,
dessen Anstrengungen alle auf eine Parlaments - Reform hknausliefen,
werde in der Versammlung
Epoche machen . In England ist er noch
wenig bekannt ; man beurcheilt ihn nur aus seinen Reden an die
Menge ; aber sein Talent ist mannigfaltig , er kennt den Zustand Ir¬
lands und die ganze Gesetzgebung . Gewiß ist , daß sein Hauptaugen¬
merk auf die Trennung des Parlaments
gerichtet ist.
Börsenbericht.
Frankfurt
, den 31 . Zuli . 5 % Met . 99 % . Actien fi . 1377 . Partial
127/ «.
Amsterdam,
den LZ. Juli . Met . 96 % . Partial 387 . Integral 59 %-

Span .

29

%.

Paris,
den 28 . Juli . 8 % 81
Fr . 85 C. 5 % 109 . Fr . 70 C. Naples
87 Fr . 70 Cent . Guebhard 75 % .
Wien,
den 25 . Juli . Met . 99 % . Loose 165 % . Partial
126 % . St .Banco 55 % . Actien 1140.
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Zeitbild
Der weiße Schwanen

er.
in Frankfurt

Gar festen sind die frohen Stunden.
Doch fehlt ' s an trüben Tagen nicht.
Wo ist das Haupt , um das das Leben
Das Immergrün
der Freude flicht?
Es woget auf und woget nieder
Der Lebensftrom ; das Schiffloin eilt
Vorüber ; ihm ist nicht vergönnet.
Daß ruhig es im Hafen weilt.
Vorüber fliegen taufend Bilder —
Der Jugend Lust , der Liebe Glücks
Sie sind ein kurzer Traum ; sie laßen
Nur der Erinnerung
« chmerz zurück.
Wem kann das Leben stets gefallen.
Das jeden Tag uns ärmer macht?
Wem hat es je für seinen Glauben
Des Lohnes Blüthenkranz
gebracht?
D ' rum hänget nicht in düsterm Grame
Den Sorgen und dem Grübeln nach;
Genießt die Stunde , die das Leben
Euch zum Genuß verleihen mag.
Den frohen Lebensinuth bewahret.
Und wann er Euch zu schwinden droht.
Dann eilig nach dem weißer . Schwanen
Nehnrt Eure Zuflucht in der Noth!
Dort werdet einen Freund
Ihr
finden.
Der gastlich Euch entgegeneilt.
Und der , was Küch und Keller spenden.
Zu jeder Stunde
mit Euch theilt.
Auf ', füllet diese Gläser , Freunde,
Und stoßet mit dem Wirthe an:
" D e r l i e b e S chw a n e n w i r t h soll
leben!
„Er ist ein braver
, deutscher
Mann
."
In seinem Hause wohnet Freude,
Gefälligkeit , Humor und Scherz;
Hier strömt der Saft der edlen Trauben
Glückseligkeit in jedes ' Herz.
Hier läßt das Leben sich ertragen ; . ■ '
,
Hier fließet keine Thräne mehr.
Drum
wünscht ich, daß ich jetzt und immer
Beim lieben
Schwanenwirthe
wär'

«♦ M.

Vater , eine glückliche Art seine Unbekanntschaft mit Gegenständen zu
verbergen , über welche minder gut unterrichtet zu sehn, als solche, wel¬
che ihr Leben einer Wissenschaft widmen , ihm ( als König oder künfti¬
gen Thronerben ) wohl nachgesehen werden darf . Der König steht bei
früher Lagszeit ans ; liest die - Zeitungen , arbeitet mit seinen Ministern
und macht sich, wenn er auf dem Lande ist , viel Bewegung . Seine
Abendzirkel sind nur auf Wenige beschränkt , aber voll heiterer Unter¬
haltung .
Die Herzogin von Angouleme
und
die Herzogin von
Berry sind immer darauf bedacht , ihm eine angenehmeUeberraschung
zu verschaffen . Letztere, welche den Pinsel mit geübter Hand zu füh¬
ren weiß, bringt hänfig mehrere Stunden des Tags in der Mitte ih¬
rer Hofdamen damit zu, seine Bibliothek oder seine Kabinet mit irgend
einem Gemälde oder sonst einer Verzierung zu schinücken.
Der Herzog von Orleans
ist
als der reichste und populär¬
ste Prinz der königlichen Familie
bekannt . Bei Erwähnung
seines
Reichthums verdient die sorgfältige Oeconomie in seinem Hofhalte
bemerkt zu werden .
Seine Tafel , so wie die seines Hofstaates
wird nach einem darüber
abgeschlossenen Contracte bestellt . Der
Verkauf der Products von feinen Gutem geht größtentheils durch Feine
Hand ; so daß er genau seine Einkünfte und Ausgaben kennt . Jedes
Pferd in seinem Ställe hat seine bestimmte Nation Futter , wobei Vor¬
kehrungen genommen sind , daß keines daran verkürzt werden kann.
Außerdem hält er auch eine genaue Rechnung über die Ausgaben sei¬
ner Familie . Aber bei all dieser Oekonomie wird der Herzog von
nichts weniger , als von kleinlicher Sparsamkeit geleitet . Er ist wohlthätig , ja sogar freigebig ; und dabei nimmt immer sein Reichthum zu.
Seit der Restauration führt er zu Paris zwar das Leben eines Privat¬
manns , das aber demungeachtet äußerst glänzend ist. Seine .prächtigen
Wohnungen im Palais Royal und zu Nenilly stehen allen ausgezeich¬
neten Männern von allen Parteien offen, ohne daß er irgend eine Farbe
durch Begünstigung auszeichnete . Selbst die Vergrößerungen
im Pa¬
lais -Royal , die nicht Wenig zu dessen Verschönerung beigetragen haben,
sind für ihn eine reiche Quelle des Einkommens geworden . Statt des
einen Gewölbes in der alten hölzernen Gallerie sind in dem neuen
Anbau zwei eingerichtet , und man kann sich einen Begriff von ihrer
Einträglichkeit machen , wenn man weiß , daß das kleinste dieser Ge¬
wölbe , mit zwei sehr kleinen Zimmern um 3000 Fr . , ein größeres für

8000 Fr . jährlich vermiethet wird.

Der Charakter des Herzogs

er¬

scheint vorzüglich in einem vortheilthaften Lichte , wenn wir uns erin¬
nern , wie wenig er bei all seinem Reichthume die früheren Stunden
der Widerwärtigkeiten
vergessen hat .
Vor Kurzem zeigte er ei' nem Künstler , der ihm seine Aufwartung
machte , seine GemäldeSkizze über den französischen Hosi
und Kupferstich - Sammlung .
Vor einenr der Gemälde , welches
(Ausland
.)
einem jungen Mann
vorstellt , der in einer Schule Unterricht
in
In London erscheint jetzt eine Hofzeitung,
welche Viographieen,
der Geographie ertheilt, , blieb der Herzog stehen , indem er sagte:
Charakteristiken ' und interessante Skizzen aus dem Leben bekannter , in „Herr F — kennen Sie diesen
Schullehrer ? — Ich bin es selbst.
der politischen Welt eine Nolle spielender Männer zu' geben verspricht.
Auf diesen Kupferstich ' thue ich mir mehr zu gut , als auf meine
Dieses Journal dürfte sich einer günstigen Aufnahme eines ' großen Leganze übrige Sammlung ; er erinnert mich an eine der löblichsten Hand¬
sepublikuin erfreuen , wenn es nur einigen Gehalt haben wird . Wir
lungen meines Leben — an den schönen Stolz ans Unabhängigkeit,
theilen hier aus den ersten Blättern desselben eine Probe mit.
der mich- bestimmte , leinen ehrbaren Erwerb durch meine eigene Arbeit
Karl X ', König von Frankreich hat , obgleich schon tiefe Spuren
dem möglichen Glanze vorzuziehen , den ich von der mitleidigen Frei¬
von Alter an ihm zu bemerken sind, doch noch ein sehr gutes Aussehen
gebigkeit der Fürsten hätte borgen können . " Der Herzog entfloh aus
und unterhält sich mit großer Lebhaftigkeit.
Frankreich , fast noch ein Knabe , mit keinen andern Kleidern , als de¬
Der Dauphin
hat bei geringem gründlichen Kenntnissen , als sein
nen auf seinem Leibe und mit jzwölf Louis in der Lasche . In der

Schweiz erwarb er sich seinen täglichen Unterhalt als Schullehrer. Doch
Da der große Elephant von Siam in Paris jetzt so viel Aufse¬
selbst diese Dunkelheit des Lebens schien dem Schicksale noch zu günstig hen macht, so trägt man, ihm zu Ehren, Hosen mit sogenannten
für den unglücklichenPrinzen
) er mußte seinen Zufluchtsort im Gebirge Elephantenbeinen.
.
Diese
Hosen sind von ungeheurer Weite und
verlassen, und wir finden ihn später unter dem Namen Müller in ei¬ gar bequem zum An- und Ausziehen
.
' '
nem Winkel Schwedens
. Aber auch von hier vertrieb ihn die nimmer
Einern neuen französischen Werke über die Geschichte der Papste
rastende Verfolgung, und er sah sich.gezwungen
, an den Küsten von ist eine Tabelle beigefügt, aus der man sieht, wie viele Päbste aus
Amerika eine Freistätte zu suchen
. Obgleich
' er hier seinen erlauchten jedem Lande die dreifache Krone getragen hahpn seit Petrus bis auf
Namen wieder führte, so fand er doch auch jenfett des atlantischen Leo XU. Nämlich: 1 Galliläischer, 17
Griechische
, 4 Afrikanische,
Oceans kerne günstigere Aufnahme. Doch selbst diese ungewöhnlichen-6 Syrische, 1 Sabinischer, 16 Toskanische
, 2 Dalmatische, 4 SicilkaSchicksale bilden noch nicht den merkwürdigsten Theil seines Lebens. nische, 2 Sardinische, 16 Neapolitanische
, 4 Spanische, 7 VenetiamZweimal wrrrde ihm von einer zahlreichen
, mächtigen und thätigen Par¬ sche, 8 Mailändische
, 15 Französische
, 6 Deutsche, l Lothringischer,
tei die Krone Frankreichs angebotenz und zweimal wies er sie mit Un¬ 1 Burgundischer
, 5 Genuesische
, 2 Piemontesische
, l Holländischer,
willen zurück, treu seinem rechtmäßigen Herrn und Verwandten. So 1 Englischer, 1 Portugiesischer
, 1 Candiatischer und 134 Römische.
von seiner frühesten Jugend vetraut mit allen Kümmerlichkeiten des
Privatlebens, hat er, obgleich jetzt zur beneidenswürdrgsten Stellung
Frankfurter
Volksbühne.
irgend eines Fürsten in Europa erhoben, dennoch die wohlthätigen
Freitag, den 31. Zull. Der Barbier yon Sevilla, Over kn
Lehren aus der Schule des Unglücks nicht vergessen.
Der Vater des jetzigen Herzogs von Orleans kam, nachdem er 2 Akten von R ossi n i.
mrt seinem Hofe zerfallen war, nach England und erweckte hier ein bild Wiewohl Paesiellvs Composition des Figaro als klassisches Muster¬
dasteht und wir gerne unterschreiben
, daß sich nach ihm an diese
erstaunliches Interesse. Bei seiner Rückkehr nach Frankreich war er keiner hätte wagen sollen, wiewohl bei der neuern Composition derOper
dra¬
der Erste, der seinem Vaterlande Geschmack an englischen Sitten und matische Sinn des Ganzen untergegangen und nichts gegeben ist, was dem
Moden beibrachte
. Eine treue Charakterzeichnung des verstorbenen Her¬ Humor in dev Rolle des Alten auch nur gleich käme, so wollen wir dennoch,
zogs gehört bis jetzt, sonderbar genug, zu den geschichtlichen Geheim¬ weil wirklich aus vielen Melodien des Rossinischen Barbiers Laune,
Heiterkeit
, Regsamkeit und selbst eine feinere, bezügliche Ironie hervornissen. Ware der Welt ein Blick in jene Papiere vergönnt, welche strahlt,
und wir uns ohnehin schon früher gegen den Schlendrian des
der Herzog von Rovigo dem Kaiser Napoleon vorlegte, und die einen I Orpheus von Pesaro mtt Ernst erklärt haben, diesmal über die Män¬
so tiefen Eindruck auf diesen bewunderungswürdigen Mann machten, gel der heutigen Oper nachsichtsvoll wegblicken und uns mit den aus dem
gewiß, man würde im Stande seyn, mit größerer Sicherheit ein Ur¬ Spreu hervorgesuchten Warzenkörnern begnügen lassen.
Großes Interesse gewann die Oper durch zwei treffliche Gäste, die
iheil über den Charakter des unglücklichen Fürsten zu fällen. Nichts
kann diese geschichtliche Lücke ansfüllen, und wir müssen daher unsere Herrn Forti und Rauscher, beide Sänger im ächten Sinne des Wortes.
DaS Schöne und Frische der Stimme Forti's , der zarte Wohllaut der
Mittheilung auf die vielleicht mißfällige Betrachtung beschränken
, daß Stimme Rauschers
, die gewandte Aussprache und der kunstvolle Vortrag
die Beurtheilung von Männern, die der Wille der Vorsehung in die der pezzi parlanti des Ersteren, das Uebertragen und Schmelzen eines
Stürme der Revolutionen geworfen hat, nach dem Maßstabe von sol¬ Tones in den andern beim Letzteren
, dort das kunstvolle Athemschöpfen in
chen, die nicht dieselbe Bahn zu durchlaufen hatten, derselbe Jrrthum der Cavatine Figaros, hier das mit so viel Umsicht angebrachte Rubamcnto
tempo , und bei beiden die Sicherheit der Intonation , die Gleichheit der
ist, als der eines Fischers, welcher seinen Kahn ruhig auf einem stil¬ di
, die Gewandheit in den Verzierungen
, ohne dieselben über¬
len Flusse dahin gleiten zu lassen gewohnt ist, und bestimmen wollte, Cvloraturen
mäßig in Anwendung zu bringen, zeigen uns hinlänglich
, welche treffliche
was ein Schiffer mitten in einem Sturme der rasenden Nordsee zu Schule beide durchlaufen sind.
Herr
Forti Figaro
(
) war von der heitersten Laune beseelt und gab
thun habe.
uns das gewandte
, feine, sichere Factotum, in allen Nuancen mit frischer,
kühner Lebhaftigkeit
M i s c e l l e n.
. Der Vortrag der Cavatine welche er da capo singen
mußte und dann italienisch wiederholte
, kann ein Muster abgeben
, wie dir
Es circulirt gegenwärtig eine Subscription für die Errichtung ei¬ italienischen Buffi gesungen werden müssen.
nes Denkmales zu Ehren des, Dichters P . Corneille. Seine Statue
Demoisells Backofen Rosine
(
) verdient die ehrenvollste Erwähnung.
Die Leichtigkeit und Gewandheit ihres Vortrags, die Fertigkeit die Töne
soll in Rouen, seinem Geburtsorte, errichtet werden.
rasch und sicher aneinanderzureihen
, das flüchtige Hervorstoßeu des Tones,
Im Pariser Figaro liest man unterm 25. Juli Folgendes.- die
Deutlichkeit im Widergeben der Passagen und brillanten Schlußfiguren,
Die Gesellschaft englischer Schauspieler hat gestern aufgeführt: Pi- das Schwebende und Graciöse der Stimme
selbst, zeigen genugsam
, daß
zarro, Trauerspiel in 5 Akten, von Sheridan nach Kotz,ebne. — Demoiselle Backofen nur für den italienischen Gesang geschaffen ist und sie
Hat uns die Direktion nichts Besseres zu bieten, als ' dieses Machwerk, daher auch auf diesem Felde zu hoher Meisterschaft gelangen kann. Die
fo steht es gar schlecht um sie. Kann man etwas Kläglicheres sehen, Künstlerin muß sich recht sorgfältig hüten, in manchen deutschen Opern,
Weber'schen, welche Stimmen von bedeutender innerer Kraft,
als dieses Trauerspiel? In ihm sieht mau Spanier uud Peruaianer, >namentlich
von großartiger Fülle verlangen
, in denen oft der Gesang, instrnmentenartig
über die man sich zu Tode lachen mögte. u. s. w. Der Geschmack der behandelt
, durch das Accompagnement bedeckt wird und worin der gevundene
Pariser wird immer besser, und wir lesen, mit wahrem Vergnügen in Styl vorherrscht
, zu singen, indem dann leicht die ihr in so reichem Maaße
einem der letzten Theaterberichte
gewordnene Eigenthümlichkeit Schaden leiden könnte.
, daß man nächstens den „Othello
Herr Leißring aus
(
dem Bade wiedergekehrt und mit Herzlichkeit
von Shakesspeare , wörtlich übersetzt von Hugo " , auf die
empfangen
) und Herr Hassel ergötzten daS Publizum durch die heitern
Bühne das tlleatre frangais bringen wird.
einer freundlichen Laune.
Vor Kurzem hat ein Mann im Departement Jssre beim Graben Ausbrüche
Herr Forti wurde gerufen und 'erschien mit Demoiselle Backofen
einer Grube einige taufend Silberstücke
, welche das Bildnkß des Kai¬ und Herrn Rauscher, welche der Ehre des Hervorrufens sich ebenfalls
würdig gemacht haben.
sers AlbiN, Mitbewerbers des Severus, tragen, gefunden.
Wir theilen hier eine interessante vergleichende Uebersicht mit:
Es gibt gegenwärtig kn Frankreich über 200 Lienes(Stunden) ge¬
o l i t i s che N a chr i cht e n.
grabene Canäle, 250 — 300 Lieues cmgefangener
, 38 Lienes fertiger
R u ß l and.
Eisenbahnen, 8000 Lieües königlicher und 7000 Lieues DepartementalStraßen. England, dessen Flächeninhalt nur % beträgt von dem
Petersburg, vom 14. Juli . ( Hb. Corr.) Fürst Madatow hat
von Frankreich, hat 9,800 Lieues von Straßen mit Geländern, eine bereit den- Balkan überschritten und eine Proklamation an die jenseiti¬
Menge schiffbar gemachter Flüsse, 1200 bis
,—
1500 Lieues Kanäle, gen Einwohner erlassen, in welcher ihnen die Sicherheit ihres Eigen¬
mehr als hundert Lieues Eisenbahnen
. ' Die Verbindung, der ver¬ thums garantirt wird. Von allen Seiten bringen die Einwohner un¬
schiedenen Theile des Landes wird hier noch außerordentlich
' erleich¬ fern Truppen Lebensmittel und lebendige Ochsen, wofür sie"die Zah¬
tert durch die Meere, welche die' Küste bespülen.
lung/in. klingendem Golde erhalten. General Graf Diebi tsch wartet
Einige Damen von Paris haben.es in den letzten Tagen versucht, nur noch das Eintreffen einer Karawane mit Kameelen ab, um mit
sich mit natürlichen Vlunzen das Haar schmücken zu lassen. Der Ver¬ dem .Hauptheere über den Balkan zu gehen
. Vor Schumla rückt Ge¬
such siel aber nicht Zst ihrer Zufriedenheit aus; denn die Hitze im Thea¬ neral- LieutenantKr a ssows ki.
ter, tvohin sie sich mit ihrer Frisur begeben hatten, war so groß, daß
Petersburg, vom 22. Juli . ( Mit dem Dampfschiff über Lübeck
.)
die Blumen bald verwelkten
, Pb sieht man also, daß die Ratur oft Unsere Zeitungen geben den Bericht über die Rückreise Sr . Maj. aus
Tultschin, wo sie am,4. d . M. abreisten, ..bis Fschermgow
beschämt wird von der Kunst,
. . .Hier

beglückten Sie am 13 . d. 93?. das Lager der türkischen Kriegsgefangenen
mit Ihrer Gegenwart . Von den daselbst stehenden 2000 M . geruhten
Se . Mas . , 21 Offiziere und 300 Gemeine , ihres hohen Alters und
ihrer zahlreichen Familien wegen , in ihre Heimath zu entlassen.
Bericht
des Oberbefehlshabers
der zweiten
Armee Gene¬
ral - Adjutanten
Grafen
Diebitsch
an Se . Kaiser !. Maj.
über die Unterwerfung
der Festung
Silistria.
Am 2 . Juli hatte ich das Glück , Ewr . Kaiserl . Maj . die Unter¬
werfung der Festung Silistria
zu melden . So eben erhalte ich vom
Gen . Lieut . Krassowski die Capitulation
dieses Platzes und einen aus¬
führlichen Bericht über die Umstände , die sie herbeigeführt haben . Den
80 . Juni ward um 2 >4 Uhr Morgens eine Mine gesprengt , die neben
der Courtkne der Angrisssflanke eröffnet worden war , und deren Epplosion eine Bresche bis in die Festung hinein zur Folge hatte . Für den
folgenden Morgen wurden zwei andere Minen bereitet , die unter der¬
selben ^ Courtine und unter der rechten Flanke der , auf der rechten
Geite gelegenen Bastion des attaquirten
Polygons angebracht worden
waren . — Neun Sappen , die sich auf der Spitze - des Glacis vereinig¬
ten , dienten dem bedeckten Wege zu einem soliden Kronwerke , und
eine Batterie von 13 Feuerschlünden machte die Vreschen vollkommen,
die durch die Minen eröffnet worden waren . Zwei im Festungsgraben
selbst angelegte Minen
endlich und die Kenntniß , die der Feind
von dem Eifer
und der Allsdauer
der Belagerer erlangt hatte,
erschütterten die Hartnäckigkeit der in Silistria kommandirenden Pascha's und um 10 Uhr Morgens verlangte sie, mit dem GeneralLieutenants Kraskowski zu parlamentiren . — > Während die GeneralMajore Fürst Gortschakow in . und Berg den türkischen Abgeordneten
die Bedirlgungen erklärten , unter denen allein der Festung eine Capi¬
tulation zugeftanden werden könnte , wurden unsere Arbeiten in den
durch die Minen bewirkten Oeffnungen unter dem Schutz eines hefti¬
gen Musqneten - und Kartätschenfeuers aufs lebhafteste fortgesetzt. Als
die feindlichen Parlamentaire
sahen , daß ein Theil der links gelegenen
Bastion des attaquirten Polygons schon von unsern Verschanzungen ein¬
genommen und daß die Breschen gereinigt waren , da gaben sie" ihre
übertriebenen Forderungen
auf und verlangten mit der größten Unge¬
duld , daß ohne Zeitverlust die Capitulation
nach der Basis abgeschlos¬
sen werden möge , die ich vor meiner Operation gegen den Großvezier
vorgeschrieben hatte . Gen . Lieut. Krassowski gestattete ihnen nur einige
unbedeutende Artikel als Zusatz zu dieser Capitulation , wozu ich meine
vollkommene Einwilligung
gebe . Die Ungeduld der Parlamentaire,
die Capitulation
abzuschließen , war so groß , daß sie, ohne Rücksicht
auf die Dunkelheit der Nacht , den Pascha Sert -Mahmud , einen 70jährigen Greis , zwangen , die Festung Abends zu verlassen und sich als
Kriegsgefangener und als Geißel für die Erfüllung der vorgeschriebenen
Bedingungen , in unser Lager zu begeben . — Am I .Juli um 7 Uhr Abends,
rückten fünf Bataillone mit acht Kanonen von der leichten , Artillerie unter
den , Befehl des Gen . Majors Frolow im Zeremonialmarsch und mit flie¬
genden Fahnen durch zwei Breschen in die Festung ein und besetzten die
Bastionen , die Thore und die ganze Stadt . In dem Augenblicke , da
Gen .-Lieut . Krassowsky seinen vom 3 . Juli datirten Rapport abfertig¬
te , war die Zahl der uns schon überlieferten Gefangenen 7000 z un¬
gefähr 1000 waren noch in der Stadt bei den Pascha 's zurückgeblie¬
ben , sowohl wegen der Ablieferungen verschiedener der Regierung ge¬
hörenden Sachen , als auch aus andern Gründen . Der Verwundeten
sind 1000 , und soviel man weiß , beläuft sich der Verlust des Fein¬
des an Zodten während der ganzen Belagerung auf mehr als 5000
M . 238 Kanonen für den Dienst zu Lande und 31 auf der Flotille
sind uns ausgeliefert worden . So ist es unsern Truppen gelungen,
trotz der hartnäckigsten Gegenwehr der Belagerten , sich eine zahlreiche,
zur Verzweiflung gebrachte Garnison zu unterwerfen .
Während der
ganzen Betagerungszeit zählten wir nur 1200 Mann , sowohl an Todten als Verwundeten ; von letztem sind mehr als die Hälfte auf dem
Wege einer baldigen Genesung . Ewr . kaiserl . Maj . chabe ich das Glück
die Capitulation
von Silistria
im . Original , unterzeichnet von SertMahmud - Pastcha und Hadschi -Pascha , wie auch die Schlüssel der Fe¬
stung und 38 ' Fahnen jir Füßen zu legen . Roch erwarte ich vom
Gen .-Lieut. Krassowski drei Roßschweife , Zeichen der Pascha - Würde,
und 16 Fahnen , die ich mich beeilen werde , .Ewr . kaiserl . Maj . zu
übersenden , sobald , ich sie empfange.
Im Lager von Schnmla , den 6 . Juli.
General - Adjutant Graf Diebitsch.
Auszug
aus der am 30 . Juni
1829
abgeschlossenen
Ca¬
pitulation
von Silistria,
1) Alle , die Garnison von Silistria bildenden Truppen , ergeben

sich als Kriegsgefangene mrtsammt ihren Waffen , ihrer Bagage , Artil¬
lerie und Flotille , überhaupt mit allem was der Regierung gehört;
das Privat -Eigenthum wird ihnen gelassen . 2 ) Alle mahomedanische
Einwohner können , mit ihren Familien und Eigenthume , jedoch ohne
Waffen , den Platz verlassen und sich begeben, wohin sie wollen . 3) De¬
nen , die nach Rußland ziehen oder in Silistria
bleiben wollen , soll
jede Unterstützung gewährt werden . 4 ) Solche , die sich zu Wasser nach
Rustschuk zu begeben wünschen , sollen mit Barken versehen werden;
denen , die zu Lande fortziehen , wird man eine hinlängliche Anzahl
Wagen liefern . 5) Auch sollen die kranken nnd verwundeten Gefan¬
genen ans Barken und Wagen nach Rußland gebracht werden . 6) Den
Einwohnern wird es erlaubt , neben der Festung einen vierzehntägigen
Markt zu eröffnen und auf demselben mit Personen zu handeln , die
zu keiner , mit Rußland kriegführenden Nation gehören.
Frhr . Alexander v. Humboldt ist den 13 . Juni in Perm ekngetroffen.

Türkei.
Konstantinopel,
vom 7. Juli . Alle Anträge der Botschafter
von England und Frankreich in Betreff der Patification Griechenlands
haben beim Reis - Effendi noch wenig Eingang gefunden . Seine Ant¬
worten beruhen auf Argumenten , die unbestrettbar scheinen .
Heute
und , Morgen sind große Divansversammlungen , und es heißt , daß darin
die Anträge der vermittelnden Mächte vorgelegt werden sollen . Allein
es ist zu vermuthen , daß auch in diesen Versammlungen nur der Wie¬
derhall der von der Pforte an den Lag gelegten Grundsätze ertönen
wird.
Odessa,
vom 13 . Juli . Wir sind hier wegen der Pest wieder
etwas beruhigt ; inzwischen haben sich in Cherson
ebenfalls
Spu¬
ren derselben gezeigt , wogegen bereits alle erdenklichen Maßregeln er¬
griffen sind . '
'
Ancona,
vom 16 . Juli . Nach Briefen ans Corfu haben
dis
Griechen in der letzten Hälfte des verflossenen Monats zu Lande große
Vortheile über die Türken in Livadien
erfochten und seit dieser Zeit
sollen die griechischenMilitairchefs denEntschluß
gefaßt haben , Negroponr anzugreifen , und Besitz von dieser Jnses zu nehmen . Man glaubt,
daß die englischen Kreuzer die Ausführung
dieses Unternehmens
hin¬
dern werden , ist aber nichts destoweniger überzeugt , daß die griechische
Regierung Alles aufbieten werde , um die Gränzen Griechenlands
auf
dem Festlande bis an die Meerbusen von Arta und Volo auszudehnen,
und dem neuen Staate die Insel Negroponte einzuverleiben.

Großbritannien.
Ueber die in Irland
vorgefallenen Unruhen
giebt die Berliner
Staats - Zeitung in einem Bericht ans London vom 21 Juli folgen¬
des Nähere : „ Leider haben wir wieder in Irland traurige Auftritte ge¬
habt . Zu Dublin und in den nahe gelegenen Grafschaften ging der
gefürchtete Jahrestag
friedlich vorüber , denn die Protestanten waren
klug genug , ihn nicht zu feiern , und die Katholiken schienen gern ruhig
zu bleiben , wenn man sie nur ruhig läßt . Aber in den Grafschaften
Syrone , Fermanhagh
und Armagh kam es bald auf den Straßen,
bald auf dem freiem Felde , zum Treffen . Die Protestanten , nicht
ausschließlich aus der niederen Klasse bestehend , hatten meistentheils
Schießgewehre bei sich, indem viele zur Aoemanerie ( freiwilligen Reite¬
rei ) gehörten , und die Katholiken , fast alle Bauern , hatten Sensen,
Mistgabeln , lange Messer an Stäben befestigt und hier und da auch,
Schießgewehre .
Durch Erfahrung
belehrt , daß die Protestanten
bei
ihren jährlichen Aufzügen die einzelnen Katholiken , die ihnen in die
Hände fielen , zu mißhandeln , ja zu ermorden pflegten , und noch
mehr durch Gerüchte erschreckt, daß es diesmal auf eine allgemeine
Ermordung der Katholiken
abgesehen sey, hatten sie sich in mehreren
Gegenden zusammengerottet , und selbst nach den Angaben derOramenJouruale ließen es die Clubbisten nicht an Beschimpfungen und Mißt
Handlungen fehlen , um die Bauern zu reizen ; bald waren es Triumph¬
bögen ' auf den Heerstraßen , bei denen sie Schildwachen aufftellten , und
einen jeden Vorübergehenden
zwangen , vor dem Bilde des Königs
Wilhelur das Haupt zu entblößen , bald schlugen sie den Katholiken
die Fenster ein , bald schossen sie über ihre Kapellen weg ; vor Allem
aber spielten und saugen sie diejenigen Parthei - Lieder , womit sie so
lauge die unterdrückten Katholiken gehöhnt haben . In den verschiede¬
nen Treffen , die bald für die eine , bald für die andere Parthei sieg¬
reich ausfielen , sollen an 30 Personen auf beiden Seiten getödtet und
sehr viele verwundet worden seyn In der Grafschaft Fermanagh , heißt
es , flohen mehrere Tausend Bauern , zum Theil mit Zurücklassung ihrer

Weiber und Kinder , ins nahe Gebirge , wo sie nun zu Tausenden ver¬
Italien
.
sammelt sepn und von dort Rache auf die Protestanten herabdrohen
Durch
ein
Decret
des
Königs
Franz
I
.
von
Neapel
ward
den
sollen . Doch haben sie wahrscheinlich die herbeigeeilten Soldaten
für,
Jesuiten so eben die Leitung eines adelichen Erziehungs -Instituts
über¬
jetzt , entweder gutwillig oder mit Gewalt , zerstreut . Die Gährung
tragen.
aber war noch am Dienstag schrecklich: alle Geschäfte hatten aufgehört;
Am 13 . d . haben sich zu Neapel der König und die Königin von
Einwohner wagten es nicht , zu Bette zu gehen ; das Landvolk fürchtete
Sardinien
eingeschifft , um nach Genua zurückzukehren.
sich, die Wohnungen zu verlassen , um nur die Kühe zu melken , und
Rach der Gazette des Cultes soll das Edict in Betreff der ge¬
diese liefen mit schmerzhaften Eutern wie rasend auf dem Felde herum . :
heimen
Gesellschaften,
welches an den Kirchenthüren
zu Rom
Am Freitag fand eine Versammlung des Geheimen - Raths zu Dublin
angeschlagen war , in der Nacht nach seiner Bekanntmachung abgerissen
statt , und man zweifelt nicht , daß die Regierung strenge Maaßregeln
worden und nur noch an den Thüren des Vaticans , unter dem Schutze
ergreifen würde , um dem Lande die Ruhe zu sichern. Der Generalvon 100 Schweizern der päpstlichen Garde , vorhanden sehn.
Procurator hatte ' sich in Person in die Grafschaft Tiperarp begeben,
Deutschland.
um die dort verübten Mordthaten zu untersuchen , indem die Regierung
Berlin,
25 . Juli . Vorgestern sind hier zwei eroberte türkische
wohl einsieht , daß sie herein der Partheilichkeit
des Orts - Beamten
Kanonen angelangt , welche der Kaiser von Rußland Sr . Mas . unserm
nicht trauen darf ."
Könige geschenkt hat . Sie sind zu Wagen über Warschau hieher transWie der Courier versichert , zeigen sich die Obrigkeiten in Irland
portirt worden , und werden in dem Zeughause aufgestellt.
der Proklamation
des Herzogs von Northumberland
folgsam und es
Frankfurt,
v . 1. August . In dem gestrigen Blatte des Frankfurter
sind weiter keine unangenehme Vorfälle zu melden.
Journals finden wir einen Aufsatz , der den Verfasser der Rachricht , daß in
dieser Saison die Bäder zu Wiesbaden und Schwalbach sehr leer sepn, gera¬
Frankreich.
dezu Lügen straft . Wenn wir den Einsender kurz abfertigen wollten , so wür¬
Der Globe fallt folgendes Urthekl über das Ministerium
: „Der
den wir ihm weiter nichts rathen , als sich an die Redaction der allge¬
größte Theil der Fehler und der Vorzüge des Ministeriums kommt Hrn.
meinen Zeitung , welcher der Artikel in unserm Blatte vom 30 . dieses
von Martignac,
Minister
des Innern , zu. Er ist und bleibt der
entnommen ist^ zu wenden ; da aber nun einige gleich zu berücksichti¬
glänzendste Redner desselben , seine Worte üben sogar auf die Kammer
gende Puncte hinzutreten , können wir nicht umhin , dem Einsender des
eine gewisse verblendende Gewalt aus , die man nicht begreifen kann,
Artikels in dem Frankfurter
Jorrrnal
einige gute Lehren zu geben.
wenn man den Sitzungen nicht beigewohnt hat . Niemand vertraut auf
Erstens möge der Einsender sich recht ernstlich zu Herzen nehmen , den
die Stetigkeit seiner politischen Grundsätze , auf die Festigkeit seines
anmaßenden Ton , in dem er sich auszudrücken beliebt , herabzustimmen
Charakters , auf seine Fähigkeit zum Minister ; dennoch hört die Kam¬
und freundlichft zrr mäßigen ; zweitens zu bedenken , daß ein Jrrthum,
mer ihn gern , fet) es nun aus Freude über die schönen Worte oder
der sich in irgend eine Nachricht einschleichen mag , sofort noch nicht Lüge
aus Eigenliebe ; sie ist mehr eitel auf ihn als zufrieden mit ihm , und
ist und drittens sich selbst zrr hüten , eine offenbare Lüge auszuftoßen,
läßt ihm oft die schlechten Gründe , welche er anführt , wegen des Ver¬
indem er Andere vor Lügen zu warnen glaubt . In dem Artikel unsegnügens , das er ihr gewährt , hingehen . Jedoch Alles nutzt sich ab,
ree Blattes vom 30 . d. heißt es klar und deutlich:
und in unserem positiven Zeitalter sind die Illusionen von kurzer Dauer.
„Da indessen die Saison in diesem Jahre ziemlich spät angefangen
Der Beifall , den sein Talent bisher gefunden , mindert sich, und viel¬
hat , so ist es allerdings im gegenwärtigen Augenblicke daselbst ( Wies¬
leicht thäte Herr von Martignac gut , einem Sänger nachzuahmeu , der
baden ) seh voll, allein man möchte bezweifeln , daß die diesjähriger
die Bühne verläßt , ehe er seine Stimme verloren hat . Graf PortaFrequenz die vorjährige im Ganzen genomrnen erreichen dürfte , da wir
lis betrachtet sich als bereits ansgeschieden , und seitdem er die Siegel
schon ziemlich weit im Sommer vorgerückt sind ; die letzten Liften von
abgegeben hat , sind seine Beziehungen zur Kammer minder häufig;
1828 aber über 6-000 Nrrmrnern enthielten ." Wir fragen nun jeden,
überdem ist seine Art des Vortrags der Kammer wenig angenehm ; er
wer in diesen : Falle sich nur geirrt und wer in der That und hand¬
hätte besser gethan , in der Pairs -Karnmer zu bleiben , wo er sehr an
greiflich gelogen hat!
Einfluß verloren hat , seitdem er Minister ist.
Sein Nachfolger , der
jetzige Justizminister Hr . Bourdeau,
hat sich bisher nur durch einige
mittelmäßige Ernennungen , und durch ein schlechtes Rundschreiben als
Nachschrift.
Minister zu erkennen gegeben, und gerade in seinemDepartemenr könnte
er den guten Ruf , welchen er bei seinen früheren College :: genoß, durch
Paris,
vom 29 . Juni . Der Minister der geistlichen Angelegengute Wahlen der Beamten leicht erhöhen . Der Finanz -Minister , Graf
Heiken hat ein Rundschreiben an die Bischöfe erlassen , indem er sie
Roy, giebt uns die Vorstellung eines Mannes , der der Geschäfte über¬ auffördert , den Hirtenbrief des Papstes nicht bekannt zu machen , bis
drüssig ist ; daraus erklärt sich die Nachlässigkeit , welche er in der Disder Staatsrath
ihn geprüft habe. Der Conftitutionnel
greift diesen
cussion zeigt , die Kürze seiner Antworten , das Ungenügende seiner Auf¬
Hirtenbrief auf das Heftigste an ; er nennt ihn eine Kriegserklärung
schlüsse , endlich das Stillschweigen , welches er über seine ferneren Fi¬
gegen alle Constitutionnelle.
nanzpläne beobachtet . Besser hat der Kriegs - Minister Vicomte von
Der Messager stellt heute aus allen Blättern
die verschiedenen
Caux durch die lehrreiche und einfache Weise gefallen , mit der er
Gerüchte über die nahe Ministerialveränderung
und den Eintritt des
über sein Budget sprach , und er ist gewiß einer von den Ministern,
Herrn von Polignac ins Conseil zusammen und fügt dann bei : „Nun
welche die Kammer am ungernsten austreten sehen wlirde . Die übri¬ ist das Publikum
gut unterrichtet ! Welche Combinationen , welche Ver¬
gen Minister , auf ihr besonderes Departement
beschränkt , haben auf
änderungen ! Und am Montag sollen wir schon die diesfallsige Ordon¬
die parlamentarische Stellung des Ministeriums
wenig Einfluß . Im
nanz erhalten ! Der Montag wird kommen und die Ordonnanz nicht
Ganzen genommen zeigt sich das Ministerium den laufenden Geschäf¬ erscheinen , dies
aber keinesweges hindern , daß die Jounale
ihren Le¬
ten gewachsen und in den Details sogar zur Verbesserung geneigt . So
sern wieder ein Paar neue Ministerien auftischen !"
oft es sich aber um allgemeine Fragen und um große Interessen han¬
In Paris bildet sich jetzt eine dramatische Truppe für die- An¬
delt , kommt seine Unfähigkeit an den Tag . Eine falsche Gewandtheit
tillen.
vertritt die Stelle der wahrhafter : Geschicklichkeit, und indem es die
Der französische Consul in Buenos - Ahres , Hr . v. Mendevklle , hat
Kammer weder zu .befriedigen noch zu beherrschen weiß , verwirrt es die
seine Passe verlangt und erhalten . Der ehemalige Präsident Hr . Rivadavia
Berathungen , statt sie zu leiten , und schätzt sich glücklich, wenn es Sa¬
ist in Havre eingetroffen.
chen in die Zukunft hinaus geschoben hat , die ihn: dann nrrr noch theurer zu stehen kommen werden ."
Börsenbericht.
Seit einem halben Jahre sind außer vielen Büsten ', Schriften,
Paris , den 29 . Juli . 3% 82 Fr . 10 C. 5% 109. Fr . 76 C. Naples
Broschüren und Gedichten , 41 Kupferstiche und Lithographien erschie¬ 87 Fr . 85 Cent. Span . 75 */ . Königl . Anlehen 1.
nen , die alle sich auf Napoleon
beziehen.
Amsterdam,
dm 39 . Juli . Met . 97/.
Bei einer neulichen Wein - Versteigerring in Bordeaux ging die
Theater
- Anzeige,
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Vor alten Zeiten liebten die Germanen
Gesang und Saitenspiel . In ihren Gauen
Erklang des Barden
hochwillkomm 'nes Lied.
Die freien Männer horchten seinen Tönen,
Wenn er den Freiheitskampf Armin 's besang.
Wenn er die Helden in Walhalla pries.
Wenn er den Göttern Siegeshymnen weihte.
Im Mund des Volks zu leben war ihr Stolz,
Des Barden Lied zu seyn, - ihr höchster Ruhm.
Drum zog der Barde in die Schlachten mit
Und flammte mit dem Kriegsgesang den Muth
Der Kämpfer an , und wie mit wachsendem
Getön sein Lied erscholl, so wuchs die Kraft
Des deutschen Manns ; Sieg galt es oder Tod.
Doch ihre Schlachtgesänge sind verklungen.
Verweht vom Sturm der Zeiten , nicht ein Laut
Hat unser Ohr erreicht ; gefallen sind
Die heil'gen Wodanseichen , und ein Kreuz
Erhub sich da , wo ihre Schatten kühlten.
Aus dunklen Hainen zog der Priester Chor
In Tempel ein , der Telyn Klang verlor
In Orgeitöne sich, das Heldenlied
Verstummte vor dem Chorgesang
der Mönche;
Und Glockentöne schollen in die Thäler,
Wo wilde Roheit mit der Knechtschaft wohnte. ,
Es klang kein Freudenlied der Schnitter mehr.
Kein Lustgesang der Winzer in dem Herbst,
Der Geist wahr dumpf , das öde Herz gebrochen.
Da brach ein neuer Lebensmorgen an.
Ein Licht, im warmen Morgenland entzündet,
Goß über Deutschlands Bergen seinen Glanz
Weitstrahlend aus , und eine Wunderwelt
Schloß sich den hocherstaunten Blicken auf.
Die rohe Sitte schwand, der Krieger weihte '
Sein treues Schwert am heiligen Altar,
Der Ritter fühlte seinen Sinn gemildert
2 >n zarten Minnedienst , er tummelte
Das Kampfroß im Turnier für seine Dame,
Der Sieger nahm aus schöner Hand den Dank,
Und manches Lied erscholl zu Preis und Ruhm,
Wenn beim Bankett die vollen Tummler kreisten.
Doch als der Ruf von ritterlichen Kämpfen
Und Abendteur 'n und großen Heldenthaten
Aus Palästinas wundervollen Au' n
Mit tausend Zungen durch Europa ging.
Da schlug der Minstrel
fröhlicher die Laute,
Da zog der Mine sang er in die Burgen,
Da wanden Kaiser selbst und Könige
Den Dichterkrauz in ihre Krone sich.
Da tönte von der hohen Staufenburg
Der vaterländische Gesang , und noch
Sind seine Tön ' auch uns nicht ganz verklungen,
Ob auch die stolze Wolkenburg in Schutt
Und Trümmer sank, und ihr Geschlecht verging.
Und bald in schweren, stürmevollen Zeiten
Die frohen Sänger nach und nach verstummten.
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Drauf als der Sturm vorüber war , da regte
Ein neuer Liedergeist sich frisch und kräftig
In aller Herz , doch vom Gelärm des Hofs
Und aus den Hallen der Paläste zog
Die Muse des Gesangs sich an den Herd.'
Des frohen Volks , das die Besuchende
Mit hoher Lust empfing. Denn als die Städte
Durch reichen Handel und Gewerbe blühten.
Und hinter starken Mauern Sicherheit
Und stolzer Freisinn wohnte , als der Bürger
Gleich einem edlen Ritter wehrhaft ging
Und , auf die wohlerworb ' nen Rechte trotzend,
Zn Hüll ' und Fülle sich behaglich fühlte,
Da griff er freudenvoll zum Saitenspiel,
Denn Dichtung und Gesang begleiten gern
Den Fröhlichen , und die Begeist ' rung quillt
Zn Herzen , die kein Zahn des Kummers nagt.
Da wurde der Gesang zur freien Kunst,
Zn Zünften trat der Meistersänger auf.
Da übte man den muntern Mutterwitz,
Da wurde mancher lust'ge Schwank erdacht.
Da geißelte der Spott der Narren Werk;
Doch Pst auch tönte noch der Liebe Klage,
Oft klang dem Gram des Trostes sanfter Laut,
Oft schwang ein frommes Lied zu Gott sich auf.
Und wenn zu Weltgesängen sich die Meister
Versammelten , aus fernen Landen kommend.
Da drängte jubelnd sich das Volk herbei.
Und Beifall tönte laut aus jedem Munde.
Und wenn ein neues Lied gelungen war.
Das sang und pfiff in allen deutschen Gauen
Der Meistersänger und das frohe Volk.

Das - Schlafgemach

in den Tuiterien
Napoleon.

oder Josephme

und

(Nach dem Französischen v. A. Lippmann .)
Gern verweilen meine Gedanken im Kreise vergangener Erinne¬
rungen , und unter so vielen Bildern der Größe und des Ruhmrs
schwebt mir stets das jener geistreichen und liebenswürdigen Frau vor,
deren edle und großmüthige Seele sich der Krone würdig zeigte , die
ein glänzendes Schicksal ihr durch die Hand eines Helden aufsetzte.
Josephine hatte sin ehrfurchtseinflößendes , würdevolles Ansehen ; sie war
im Privatleben nicht nur einfach , gutmüthig und liebenswürdig gegen
ihre Freunde , sondern sie besaß auch in einem hohen Grade jene auf¬
munternde Anmuth eines wohlwollenden Herzens , das dem langsam
Fassenden mit Liebe entgegen kommt , und schwer zu rührende Gemüther für die Sprache des Gefühles empfänglich macht.
Der Frau R . . . , einer Kammerfrau Josephinens , verdanke ich
folgende Anekdote . Sie beweist nach meinem Erachten , daß der Wunsch,
auf dem Throne zu bleiben , nicht der erste , oder doch wenigstens nicht
der vorherrschende Grund war , der Joscphinen bewog , auf eine kurze
Zeit sich den Absichten des Mannes zu widersetzen , der seinen Willen
Monarchen und Nationen aufdrang.
Es war , erzählt Madame N . , wie ich glaube , zwei Tage vorder
Ehescheidung , als Josephine die kaiserliche Wohnung mit dem friedli¬
chem Aufenthalt von Malmaison vertauschen und jetzt die letzte Nacht
in den Tnilerien zubringen sollte . Es war sehr spät ; Alles schlief im
Pallafle . Die Ruhe war von dem prachtvollen Lager der Kaiserin ver-

fstA

bannt , und Josephine füllte die langen Stunden der schlaflosen Nacht
mit freiem , offenen und vertraulichem Gespräche , das , ohne im ge¬
ringsten die Würde der Souveramin zu schmälern , die niedrigste Kam¬
merfrau , in einem geheimen Nebengemache , zu einer Freundin erhebt.
Man sprach jetzt über die Ehescheidung und über den Kaiser . Jose¬
phine redete , erzählte , schilderte und Madame N * * * sagte ihre*
schüchterne Meinung . Ach ! meine Lhenre , sagte die Kaiserin , am
meisten fürchte ich eine gänzliche Vergessenheit . Meine Stelle ersetzt
ihm eine junge und schöne Frau , welche , wenn sie mit diesen
herrlichen Gaben
Anmuth und Geist vereinigt , Napoleon
fesseln
wird , und ich , ich werde fern von ihm trauern , ohne den Trost
zu haben , bedauert 'zu werden ; da ich in der eitlen Zurüstung leerer
Ehrenbezeugungen
und frostiger Hofsitten nur unüberfteigliche Hinder¬
nisse zu den stillen Freuden eines dunkeln Glückes finden werde ." —.
Josephine blieb , den Kopf auf den Arm gestützt Ln einer schwermüthigen Erwartung
dessen , was Madame N . sagen würde . Da ' Madame
91*** wußte , daß man mit Josephine, wenn man so wie sie ihr Zu¬
trauen hatte , viel unternehmen könnte , so wagt sie , um ihren Gedan¬
ken e.ne andere Richtung zu geben , zu sagen : „ Aber , Eure Majestät
sprechen vom Kaiser , als wenn Sie noch leidenschaftlich in ihn verliebt
wären , und . . . . " Josephine sagte hierauf mit anmuthsvollem Blicke'
„Sie denken also , daß ich Napoleon nicht liebe ? Viele Leute irren sich
hierin ; jedoch lassen Sie ihren Jrrthum fahren , und glauben Sie , was
ich Ihnen sage. Es mischen sich in meinen Schmerz über die Eheschei¬
dung ( achl vielleicht ist sie nothwendig ) mehr alle Bitterkeiten der Ei¬
fersucht eines Weibes , als der gekränkte Stolz der Kaiserin . Ja
ich
liebe Napoleon ; ich würde rasend werden , wenn er sich gänzlich von
mir lossagte . Ich sah ihn als Jüngling und er gab mir seinen schon
so ruhmvollen Namen . Er erhob mich auf den ersten Thron Europa 's
Lhat er es nur um mich wieder herabsteigen zu lassen ? " —
Nun!
diese Ungerechtigkeit empört mich , und entrüstet nicht Eure Majestät ? "
— „ Sie bringt mich zur Verzweiflung , aber empört mich -nicht
Er
wird nicht wieder ein Herz finden , welches im Stande ist , das seiniae
das so fühlend und gut ist, so ganz zu umfassen . Sie zweifeln vielleicht
daran , meine Lheure ; Sie haben aber Unrecht . Wie ! Sie sehen Na¬
poleon täglich in seinem häuslichen Leben , wo sich der Mensch in sei¬
ner wahren Gestalt ziegt , und Sie kennen ihn so wenig ? Napoleon
schmeichelt nie , und ist selten zärtlich ; dessenungeachtet findet er den
Weg zum Herzen dessen , den er durch eine Hoffnung
gewinnen
oder über eine barjche Handlung trösten will . Er ist eben so groß in
seiner Güte , als in seinem Ruhme und in seinem Heerschertalente
Einst kam er nach einem lebhaften Auftritte , an welchen Sie mich m
erinnern scheinen, in dem Augenblicke , wo ich ihm am wenigsten er¬
wartete in mein Kabiuet , sprach mit mir von meinem Sohn als wenn
gar nichts vorgefallen wäre . Er nannte meinen
Sohn
den seinigen . Ich liebe Sie in ihm , und ihn in Ihnen
, sprach er m
mir ; er wußte meinen mütterlichen Stolz bis zur Begeisterung zu stei¬
gern . Ich wollte mich zu seinen Füßen werfen . Er drückte mich an
fein Herz . Möchten wir , mein Eugen und ich, stets Ihrer würdig sein'
sagte ich zu ihm . . ." Ein leises Geräusch auf der innern Stiege des
Alkovens verursachte der Kaiserin eine heftige Gemüthshetvegung
und
erschreckte ihre bescheidene Vertraute . Indern sie ihre Augen ans die
Thüre des Schlafgemaches heftete , sagte Iosephme nach einer kleinen
Pause : „ Es ist nur eine Täuschung — o ! wie leicht betbört sie ein
liebendes und leidendes Herz ."
Dann fügte sie in einem etwas bit
tern Tone hinzu : „Schon lange ertönt diese Stiege nicht mehr unter
seinem Tritte . Joseph ine ! rief eine Stimme , und der Kaiser stand
ihr . Di - Kaifni » stieß em Frmd -ngesch« , aus , und Madam*
war sehr erschrockn . Sie zog sich, eine, , Befehl crivartmd nack
der Thüre zurück.
'
'
Jetzt sprach Napoleon zu Josephinen : „ Schon seit einer Weile köre
Sie sprechen. Ein Blick des Kaisers entfernte Madame 91*** welche mir
' gestand, daß sie sogleich bis zum letzten Vorgemache gelaufen fei sich aber
nachdem sie wieder zu sich gekommen , in einen innern Nebenausaana
gesetzt habe , so daß sie die Unterhaltung , welche Statt fand
hören
konnte . - - Sie vernahm von
Unterredung so viel , um daraus zu
ersehen , daß der Kasser der Josephine , deren hohes Glück ihre edle
Eigenschaften in ein so schönes Licht setzten, ohne etwas jener rührenden
Empfindsamkeit zu benehmen , dis sie all denjenigen lhener machte bk iw
Muck hatten , sie in den verschiedenen Lagen ihres bewunderungswürdigen Schicksals zu b- °b»cht-n , ergebe» zu bleibe, , ,„,d ihr Z, , E '.
trauen nicht zu entziehen erklärte . Eine ziemlich lange Pause solaw
Endlich fing der Kaiser an : „ Sie sind also von der Verschwiegenheit

dieser Frau , der sie so viel Vertrauen schenken, überzeugt ? — „Ja wahr¬
lich !" — ,/Josephine ?" -( sagte Napoleon etwas strenge ) . —
„ Eure
Majestät ?"
„ So weit sind wir noch nicht , daß wir diesen Ton
unter vier Augen nehmen . Ich lauschte , ich habe Alles gehörtj, und
bin Ihnen dafür äußerst verbunden ; allein es ist mir im höchsten Grade unangenehm , daß Sie sich in solche Gespräche einlassen . Glauben Sie
mir , daß wenn es in dem Range , den wir behaupten , möglich ist,
einen Freund zu haben , es wenigstens klug ist , nur Diener nur unter¬
geordnete Wesen sin denen zu sehen , welche uns zunächst umgeben.
Wenn Sie das Bedürfniß fühlen , jemand Ihr Herz zu ^ergießen , war¬
um suchen Sie Ihren Sohn nicht auf?
„Sie haben Recht , Ihr Rath ist . noch ein Zeichen von Anhäng¬
lichkeit , und
— „ Diese Anhänglichkeit Josephine ! wird nie auf¬
hören . . . . " — „ So werde ich denn nie unglücklich sepn, " versetzte
die Kaiserin , mit jenem liebenswürdigen Tone , den sie besaß und
den sie so gut zu gebrauchen wußte . . . . Hier verlor Madame N * **
einige Worte , dann höre sie den Kaiser sagen : -Sie haben Recht , daß
Sie sich Ihre Macht zu Nutze machen.
Nach einiger Zeit ging der Kaiser zurück , und Iosephme zog die
Schelle . —
Nun war ich allein mit ihr , erzählt Madame N ** *-; ich suchte
ein leichtes Gespräch anzuknüpfen , aber es wollte nicht gehen . Der
Besuch des Kaisers hatte allerlei Hoffnungen und Gefühle bei Josephinen
erweckt , welche sie zu sehr in Anspruch nahmen , um sich in ein unbe¬
deutendes Gespräch einlassen zu können.

Politische
Nachrichten.
Skandinavien.
Stockholm
, vom 21 . Juli . ImRitterhause
tvird gegenwär¬
tig über das Gutachten des Konstitutions - Ausschusses in Betreff der
Lossprechung der Staatsräthe
und Staatssekretäre
von der erhobenen
Anklage diskutirt . Zum ersten Male wurde seit dem Reichstage von
1809 bis jetzt auf eine Veränderung
angetragen . Besonders verlang¬
ten dieß der Oberstlieuterrant Hjerta,
Graf
Horn, Freiherr
A li¬
ck arswärd
und Hr . Rosenquist,
und zwar als Mittel zur Verän¬
derung der seit dein I . 1822 herrschenden Grundsätze in dem StaatsRathe . Die düftern Farben , womit diese Redner den Zustand des
Landes schilderten , indein sie behaupteten , daß die sichtbare Abnahme
des Wohlstandes im Lande von keiner weisen Verwaltung zeuge , wur¬
den vonHrn . Rosenblad
bestritten , der durch Aufzählung einer Menge
von Thatsachen den Geist und die Eigenschaften der Regierung in ei¬
nem günstigeren Lichte darzustellen suchte. Freiherr Boje gedachte auch
des bekannten Schiffshandels , den er eine verdrießliche Sache nannte,
und weder vertheidigen föitne noch wolle . Nachdem noch mehrere Red¬
ner gesprochen und Hr . Th am auf die Lossprechung der Staatsräthe
angetragen hatte , entstand ein heftiges Wortwechsel zwischen den Gra¬
fen Platen
und Horn, über die Aeußernng des Ersteren , daß ein
jedes Mitglied des Hauses bei der gegenwärtigen Debatte seiner Pflich¬
ten eingedenk sepn müsse. Graf Horn war
hierüber sehr entrüstet,
und erinnerte den Grafen daran , daß er sich auf dem schwedischen Rit¬
terhaus befände und zu schwedischen Rittern spreche. Das Plenum dauerte
bis 3 Uhr Morgens , und es ward beschlossen, über die verschiedenen
Punkte des Gutachtens einzeln und nicht über das Gestimmte desselben
zu berathschlagen.
Frankreich.
Wenn es sich bestätigen sollte , daß der Fürst von Polignac zum
Präsidenten des Conseils bestimmt ist , so würde er nicht nöthig haben,
in dieser Eigenschaft vor der Kammer das Wort zu nehmen . Wie ei¬
nes unserer Blätter meldet , ist dies eine wesentliche Klausel seiner
Ernennung . Der Figaro sagt : II paj&it , que M. de Polignac n’est
point Un liomme de parole.
Man liest immer in den Zeitungen : Gestern
war Minssfter¬
rat h , morgen
ist Minifterrath;
aber Wenige kennen die Forma¬
litäten , die den Tag vor jeder Versammlung statt finden . Kein Mi¬
nister kann sich ohne Befehl des Königs in das Conseil begeben . Den
Tag zuvor begibt sich ein Huissier zu der E -.'cellenz; mau öffnet die
beiden Flügelthüren
und kündigt ihn von Seiten
des Königs an.
Der Huissier übergiebt hierauf dem Minister eine Art - verschlossenes
Schreiben , das ihm befiehlt , sich in das Conseil zu begeben. Die

die bisher bei Zer'tun gestandnen Türken abgelöst , welche nach Macedonien aufgebrochen sind, wahrscheinlich um zur Armee des Großwesirs
zu stoßen . Bis jetzt sind diese neu angekommenen Truppen noch nicht
über den Sperchius gegangen . In den Engpässen des Oeta sind we¬
nig Griechen , und man ist daher in Livadken nicht ohne Besorgniß vor
einem neuen Einfalle des Feindes . Bei Theben , welches die Türken
fortwährend besetzt halten , fallen häufige Scharmützel vor . — Grißioti
ist am 14 . d . M . in seinen Verschanzungen , bei Aniforiti von den
Türken lebhaft angegriffen worden , zu deren Unterstützung Omer -Pascha
(von Negroponte ) ein kleines Kavallerie -Korps in den Rücken der Po¬
sition der Griechen detaschirt hatte ; letztere vertheidigten sich jedoch sehr
tapfer , und nöthigten die Türken zum Rückzuge , wobei letztere 250
Mann verloren haben sollen . — Vasso der(
Montenegriner ) steht
fortwährend in seinen Verschanzungen vor Kastia , am Rande der Ebene
von Athen *) . Alle
diese griechischen Korps sind kaum 5000 Mann
stark, leiden Mangel an Allem , und haben den rlickständigen Sold von meh¬
reren Monaten zu fordern ; sie sind daher sehrmißmuthig , und besonders auf¬
Po
rtugal.
der von seinem Bru¬
Lissabon,
vom 11 . Juli . Schon seit mehreren Tagen gehen gebracht gegen den Grafen Augustin Capodistrias,
der , dem Präsidenten , bekanntlich als dessen bevollmächtigter Stellvertreter
unbestimmte Gerüchte über eine neue Zusammenberufung der drei Stände
des Reiches . Don Miguels Abneigung gegen die Vermählung mit sei¬ nach den Provinzen des griechischen Festlandes geschickt worden war , und
ner Nichte scheint durch die Bemühungen des spanischen Kabinets be¬ gleich anfangs keine sehr gute Aufnahme , namentlich von Seiten I psiegt. Fordern ihn die drei Stände selbst dazu auf , so erhält er die silanti 's , der das Ober - Commando in Ost - Griechenland führt , ge¬
funden hatte . Die Truppen in West -Griechenland stehen, in Abwesen¬
Krone nicht von seiner Nichte , sondern reicht ihr vielmehr selbst als
heit des General Church , der nach Aegina gegangen ist , unter dem
König die Hand . Hat seine bisherige Handlungsweise
aber Don Pedro
Befehl des General Deutz el . Oberst Heidegger
scheint nun be¬
und der jungen Königin die Lust benommen , jene Hand anznnehmen,
stimmt Griechenland verlassen zu wollen ; ein französischer Oberst , Na¬
so kann sich Don Miguel wenigstens darauf berufen , daß er den Wün¬
mens Mang in, der mit dem Eppepitions -Corps nach Morea gekom¬
schen der Kabinette sich gefügt habe , und daß nicht er es sey , dem
man deren Nichterfüllung zmn Vorwurf machen dürfe . Auch die Ver¬ men war , soll das Commando der regulären griechischen Truppen über¬
nehmen.
mählung der Prinzessin Anna Jesus Maria mit dem Marquis v. Louls
Wien, vom 25 . Juli . Ans Triest schreibt man , daß die grie¬
soll den drei Ständen zur Berathung vorgelegt werden , damit dieselben
chischen Truppen unter Augustin Capodistrias sich wegen ihrer Soldrücksie entweder für gültig erklären oder deren Nichtigkeit aussprechen . —
In der letzten Nacht wurde eine ziemliche Anzahl Gefangener von hier stänve empört hätten, , der Präsident von Griechenland habe aber sofort
Anstalt getroffen , ihnen diese anzuweisen und sie dadurch beruhigt.
nach Oporto gebracht , um daselbst gerichtet zu werden . Es befanden
sich darunter die Generale Claudino und Georg d'Avilez , so wie die
Deutschland.
Vorsteherin der Tabaksregie t >c? Königreichs , Mendez.
Dresden,
vom 27 . Juli . Am 24 . Abends langten die Frau
Spanien.
Großherzogin von Sachsen - Weimar hier an , begaben sich Tags darauf
Madrid,
vom 16 . Juli . Der König hat den Herzog von Mein das königl . Hosiager zu Pillnitz , von da in Begleitung Sr . königl.
dina - Celi zu seinem Stellvertreter bei seiner bevorstehenden Vermäh¬
Hoheit des Prinzen Friedrich nach der Baftey in der sächsischen Schweiz,
lung mit der Prinzessin Marie Christine von Neapel ernannt . Man
und setzten von Pirna aus die Reise nach Töplitz fort . Der Großher¬
versichert, die künftige Königin werde von ihrer erlauchten Mutter nach
zog wird ebenfalls hier erwartet.
Paris begleitet werden , wohin sich auch der Jnfant
Don Francisco
Kassel,
vom 31 . Juli . Der Kurfürst hat zu Obersten zu be¬
de Paula begeben will . Der Eintritt in Spanien soll über Baponne
fördern geruht : die Obristlieutenants
v. Hesberg,
Kommandeur
der
geschehen. — Die Emigranten
von Süd «merika haben zur Wahrung
Leibgarde
;
Kellermann,
vom
Generalstaabe
;
von
Barde
leben,
und Leitung ihrer Interessen und Plane eine Komit « unv einen Prä¬
Kommandeur des 2ten Linien - Inf . - Regim . ; Müldner,
bisher
Flü¬
sidenten ernannt , welch letzterer eine Audienz von mehreren Stunden
gel - Adjutant , neben gleichzeitiger Ernennung
zum General - Adjutant
bei gern Könige erhielt.
Sr . königl . Hoh . des Kurfürsten ; und v. Lepel, Kommandeur
des
Türkei.
isten Linien - Inf . - Regiments Kurprinz von Hessen .
Der bisher in
Bucha re st , vom 13 . Juli . Neueren Nachrichten aus Krajova
Pension gestandene Oberst v. Harras
ist zum Kommandant von Zkezufolge sind die bel Kalefat über die Donau gekommenen Türken
genhain huldreichst ernannt.
<2500 an der Zahl ) von den Russen , nachdem diese Verstärkung er¬
Frankfurt,
den 1. Aug .
Die Stuttgarter
Stadtpost meldet:
halten , mit vielem Verlust , wieder über den Strom
zurückgetrieben
„Den
29
.
Juli
war
auf
dem
Marktplatze
ein
bedeutender
Auflauf . Ein
worden.
auf dem Markte wohnendes Frauenzimmer bekam einen Streifschuß von
Vor einigen Tagen ist hier öffentlich bekannt gemacht worden,
einer kleinen Bleikugel , die noch in das Brett hinter ihr eindrang.
daß es wegen der fortdauernden Sterblichkeit von nun an Jedermann
Man glaubte Anfangs , der Schütze habe sich im Wirthshaufe zum Ad¬
frei stehen solle , sich überall hin im Lande , wo es ihm beliebe , bege¬ ler befunden , aber es erwies sich bald die Unmöglichkeit , weil mehrere
ben zu dürfen , da aber die Landstraßen nicht immer sicher seyen , so
Personen die unter dem Adler stunden , auf dieselbe Weise verletzt
werde den Einwohnern nunmehr gestattet , ihre besten Hab seligketten
worden waren . Der Verdacht siel nun zunächst aus triftigen Gründen
in die Chans ( feste Gebäude , welche den Reisenden als Herberge die¬ auf einen seit längerer Zeit im Gasthofe zum Schönen
wohnenden
nen ) zu bringen . Dieses war bisher ausdrücklich untersagt.
Fremden , der jedoch bei der Durchsuchung/die
man anstellte , nicht
Aegina,
vom 20 . Juni . ( Oestr . Beob .) Der französische Resi¬ zu Hause getroffen wurde . " Sonderbarerweise hat ein , ganz ähnlicher
dent bei der hiesigen Regierung , Hr . Achille de Rouen, ist aus Tou¬
Vorfall dieser Tage hier in Frankfurt
statt gehabt ; es ist durch
lon , hier angelangt . Der Marquis von Valmp,
der bisher proviso¬ ein Fenster in ein Zimmer geschossen worden , worin eine Frau sich
risch die Stelle des Residenten versehen hatte , bleibt als Sekretär bei
befand , die aber zum Glück nicht getroffen wurde . Der ruchlose Thädieser Aussion , bei welcher Hr . Wertende
(
früher
in Patras ) als
ter hat noch nicht ausfindig gemacht werden können.
Dolmetsch angestellt werden soll. -— Der englische Resident , Hr . DawDer Hamb . Correspondenl meldet , der König von Preußen werde,
kins, welcher
den großbritannischen Botschafter , Hru . Gordon in
obgleich keine Herbstmanäuvre statt finden , Westphalen und die RheinSmprna auigesucht , und biv an die Dardanellen begleitet hatte , ist so
*) Der allgemeinen Zeitung Griechenlands vom 13. Juni zufolge hatte die
eoen hieher zurückgekehrt.
• Der Albaneser - Häuptling
Silihd
artürkische Besatzung von Athen , 3000 Mann stark , am 8 Juni einen
Poda ist von der Pforte zum Derven - Aga , und , wie man hinzufügt,
Ausfall gemacht , und Basto's Truppen im Kloster des heiligen Johannes
zum Kommandanten einer neuen Expedition gegen die auf dem Fest¬
(auf einem Berge nordöstlich von Achen) angegriffen ; ist aber nach der
lande befindlichen Griechen ernannt worden . Zwanzig seiner Bairaks
Angabe des griechischen Blattes mit einem Verluste von 80 Mann an
(Zahnen ) , ungefähr 3000 Mann stark , sämmtliche Albaneser , haben
Toden und Verwundeten , nebst L Kanonen , zmückgedrängt worden.
Nkchtcmkunft dieses glücklichen Hussier ist ein gewisses Zeichen der Un¬
gnade . Auf diese Weise vernahm Hr . von Villele die seinige.
ö Wir
haben , sagt der Courier sranqais , nicht die Ehre , den neuen
Jesuiteri -General , den Niederländer P . Roothaan
zu kennen , glau¬
ben aber , aus den bisherigen Handlungen der Jesuiten unter der Lei¬
tung eines altersschwachen Greises entnehmen zu können , was sie nun,
unter dem Schutze eines kräftigeren Anführers zu thun im Stande sind.
Es scheint , sagt der Constitütionnel , daß der Hof von Madrid
mit dem Cabinet von St . James nichts weniger als zufrieden ist. Der
erstere beklagt sich in sehr bittern Ausdrücken , daß nun , wo er die Ein¬
willigung Don Miguels zu dessen Heirath mir Donna Maria erlangt
hat , derselbe doch nicht , wie man versprochen hatte , als König von
Portugal anerkannt wird.
In der Versteigerung der von dem Marschall von Hohenlohe
nachgelassenen Sachen , ist ein schönes Vildniß des Don Miguel , das
der Jnfant dem Marschall geschenkt hatte , für 6 Fr . wegegebeu worden.

lande besuchen , dann der naheverwandten königl . Familie der Nie¬
derlande einen Besuch m Brussel abstatten und vielleicht über Paris
nach Berlin zurückkehrett.
Der brasilianische Gesandte Marquis von Barbacena ist am 29.
in München angekommen .'
Der Baron von Löffelholz,
aus Nürnberg , ist im Duell er¬
schossen worden.

Wir bringen dies andurch zur öffentlichen Kenntniß um den Mißbrauch
zu verhüten , welcher mit dem entwendeten Legimationspapiere getrieben werden könnte, und fügen noch die Personalbeschreibung des Hartmann hieran .'
Frankfurts
den 27 . Juli 1829.

Polizei

- Amt ..

Personal
- Beschreibung
des Hartmann.
Alter : 20 Jahre.
Größe : 4 Fuß io Zoll Par . Maaß.
Haare : schwarzbraun.
Stirne : niedrig.
Augenbraunen : schwarzbraun , stark.
Augen : braun.
Nase : klein , unten dick.
Mund : klein.
Kinn : rund.
Gesicht: vollkommen.

Chronik nicht politischer Vorfälle.

Eine reiche Dame in London miethete neulich einen Fiacre , und
als sie ausstieg , sagte sie dem Kutscher , er solle sie erwarten , sie werde
bald wiederkommen und nach der Rückfahrt ihn bezahlen .. Sie kam
aber nicht , weil sie durch eine unerwartete Begegnung einer Freundinn
mit welcher sie ging , den Kutscher vergessen hatte . Dieser erwartete
sie an derselben Stelle 14 Tage lang ; logirte sich in ein nahestehen¬
des WirthshauS ein , zechte, spielte und war guter Dinge . Dabei sah
er von Zeit zu Zeit nach , ob die Dame noch nicht zurückgekehrt sei.
Bei Ziehung 6. Klaffe luter
Kurfürstlicher Landkaffen- Lotterie dahier
die
Endlich ging sie zufällig wieder vorüber und als sie den Kutscher er¬ sind auf die
blickte , entschuldigte sie sich, daß sie neulich zu zahlen vergessen habe
Jfro.
304
und gab , damit der Kutscher sich nicht beschweren sollte , ihm das Drei¬
U. res]).
50;
4997 . . . . • . , . . . 30,000 „
fache von dem , was sie ihm schuldig sein glaubte . Dieser war aber
10377 . .
. » . . . 80,000 „
damit gar nicht zufrieden . Er verlangte Entschädigung für die 14
3459 . .
„
äuge , zeigte eine bedeutende WirthSrechyung vor u . s. w. Da die Da¬
6,768 . . . . . . » . . .
6,000 ir
me sich zur Bezahlung einer solcher: Rechnung nicht verstehen wollte,
789 . .
. . .
4,000 „
1613 . . ' " * . • . . .
verklagte sie der Kutscher und erhielt , was er verlangt hatte . Das
2,000 "
Gewinn gefallen.
englische Gesetzt hält sich an den Buchstaben.
r am 16. Juli 1889.
Ein Gutsbesitzer von St . P ae r , Canton Duclos , eine Stunde von
e r i e - Direkt
r st l i ch e Sott
i
Rouen entfernt , verdankte kürzlich die Rettung seines Lebens einem sonder¬
v. Grö sser.
baren Zufall , der hier mitgetheilt zu werden verdient . Dieser Mann,
Namens Durand , hatte sein Schlafzimmer unter einem Speicher , wel¬
cher oft von Ratzen besucht wurde , die sich zur Nachtzeit dort belustigten und oft so laut wurden , daß Hr . Durand , wenn er sich Abends
Nachschrift.
zu Bette legte , gar nicht entschlafen konnte. Er machte daher auf dem
Paris,
vom 30 . Juli . Der Courrier sagt in Bezug auf die ge¬
Speicher , welchen einer seiner Freunde , scherzweise Ratopolis
nannte,
strigen spottenden Aeußerungen des Messager über einen bevorstehenden
eine große Schelle , deren Zug an sein Bett ging . So oft die RazMinifterwechsel : „ Man kann sich über den Tag geirrt haben , das ist
zen ihn am Einschlafen störten , schellte er , worauf sie eilig entstohen
und es auf einige Zeit wieder still wurde . Neulich hatte er sich ziem¬ möglich , aber das Ministerimn mag sich noch so sicher stellen , es weiß
lich ermüdet niedergelegt , als er ein Geräusch auf dem Speicher ver¬ doch , daß seine Existenz die precairste auf der Welt ist ; Herr von Ponahm . Er schellte , das Geräusch dauerte fort , er schellte zu wieder¬ lignac , der vorgestern in St . Cloud war und sich sich heute in Ram¬
bouillet befindet , ist nicht nach Frankreich gekommen bloß um einmal
holten Malen und immer heftiger . Vergebens ! -- - Da stieg er auf,
eine andere Luft zu athmen .
Es kann von Niemand
mehr in
zog sich eilig an , nahm einen Stock und wollte Nachsehen, was es in
Zweifel gezogen werden , daß Veränderungen
im Interesse der Faction
Ratopolis gäbe . Aber , wie erschrack er ! der ganze Speicher , die Treppe
sich vorbereiten ."
und der größte Theil des Hauses standen in hellen Flammen
und
Der Messager meldet , daß man die Ausrüstung der Vombarden
nach einigen Minuten stürzte die Decke seines Schlafzimmers
mit lau¬
in
Toulon
fortdauernd
thätig betriebe . Der Tag ihrer Abfahrt sey
tem Krachen ein . Er wäre darunter erschlagen worden , wenn er noch
aber noch nicht festgesetzt und man erwarte zuvor die Nachricht , wie
im Bette gelegen hätte . Das Feuer verzehrte den größten Theil des
der Dey das Ultimatum Frankreichs ausgenommen habe , glaube übri¬
Hauses
sammt vielen Geräthschaften und der Schaden , welchen es
gens , daß derselbe weniger als je zum Frieden geneigt sep. Die letz¬
Hrn . Durand verursachte , soll sich auf 15,000 Fr . belaufen . Hier¬
ten Nachrichten aus Algier vom 8 . Juli melden , daß die Franzosen,
von wird ihm leider ! nichts ersetzt werden , da sein Haus nicht assecudie im letzten Treffen in die Hände der Beduinen gefallen , unbarm¬
rirt war.
herzig niedergemetzelt , ihre Köpfe nach Algier geschickt und dort in der
Ein fremder Besitzer von dänischen Obligationen in London , der
Straßen herumgetragen worden sind.
der englischen Sprache nicht sehr mächtig , auch mit Shakespeares Mei¬
Das Zuchtpolizeigericht hat gestern die Sache wegen des bekann¬
sterwerk nicht sehr vertraut war , las sin einer englischen Zeitung , in
ten Gedichtes : „1e fils de rhomme, " vorgenommen . Der Verfasser
einer Kritik einer Aufführung
von Hamlet , die aus diesem Stücke
desselben , Hr . Varthelemy , wurde , in Betracht , daß es nicht allein
,
angeführte Stelle:
"Sotnething is rotten in the State of Denniark .strafwürdige Erinnerungen
und Hoffnungen
wieder aufzuwecken und !
Dieses lesen und seinem Mäkler die Anzeige davon machen , daß
zu unterhalten suche, sondern auch Angriffe auf die königl . Würde und
>
er diese Stelle in einer Zeitung gelesen, weswegen er ihm schleunigst
die Rechte enthalte , die dem Könige von seiner Geburt wegen zuftehen,
seine dänischen ^Papiere verkaufen solle , war das Werk eines Augen¬
zu dreimonatlichem Gefangniß und 1000 Fr . Geldbuße und der Drukblicks . Der Maklers ebenfalls nicht sehr bewandert im Shakespeare,
ker David in die Unkosten verurtheilt.
erfüllte ungesäumt den Auftrag . — Da aber seit dieser Zeit die däni¬
In Madrid ist die Hitze auf 32 Grade gestiegen ; die Brunnen
schen Papiere um mehr als 6pCt . stiegen, konnte sich der Fremde nicht
waren Tag und Nacht umlagert und man stritt sich erbittert um ein Paar
genug über den Leichtsinn der englischen Zeitungen wundern , die solche Tropfen Wasser.
ungegründete Nachrichten verbreiten , bis ihn ein Freund mi6 dem Irr¬
thum riß , den er zu spät und zu seinem Schaden wahrnahm.

Börsenbericht.

B e k a n n t m a ch u n g c n.
Nach Anzeige des Johannes
Hartman«
von Poppeuhausen ist
demselben von einem shm unbekannten Burschen sein von dem königl bair
Landgerichte Weyhers am 6. d. M . unterschriebenes Attest des Bürgermei¬
sters zu Poppenhausen , zur Reise nach hiesiger Gegend gültig , entwendet
worden.
Redacteure :

Wilhelm

Wagner

und Gustav

Frankfurt,
vom 8. August. spCt . Metal . 99 %g- Bank -Actien 1361.
Partial 127 % .
Amsterdam,
den 30. Juli . Met . 97. Partial 387. Integral 59% •
Span . 30.
Paris,
den 30 . Juli . 3% 82 Fr . 5 C. 5% 109. Fr . 70 C. Naples
87 Fr . 70 C. Gnebhard 75 % .
Wien, den 27 . Juli . Met . 99 %$. Loose 165 % . Partial
127, St .Bancv 55 % . Actien 1137% .
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Drenstag , den 4 . August

Z e i t b i l d e r.
Buonaparte

's Benehmen

Religion.

in Bezug

(Aus den Memoiren des Herrn von Bourienne .)

auf

sicht für den Ort , wo man sich befand , bezeigte. Man hörte da und
dort Murren , welches Mißvergnügen andemete ; das Flüstern , was ich
Gespräche nennen könnte , unterbrach zuweilen den Gottesdienst ; die
Ausdrücke , deren man sich bediente , blieben nicht in den Schranken.
Endlich , weiß ich nicht , durch welchen unglücklichen Zufall , hatte sich
Hunger verschiedener Anwesenden bemeistert ; so viel ist gewiß , daß
man jeden Augenblick Viele sah , die den Kopf drehten , .um mit den
Zähnen ein Stück von einer Chocoladetafel
abzubrechen ; ich bezeuge
selbst Brot kn der Kirche essen gesehen zu haben , ohne sich Zwang auflegen und ohne selbst das Ansehen zu haben , auf das zu achten , was
vorging.

Im Jahr 1801 trieb eine mächtige Parthek Bnonapakte , mit dem
Papstthnm zu brechen und eine gallicanische Kirche zu errichten , deren
Haupt in Frankreich wäre ; man glaubte seiner Ehrsucht zu schmeicheln
indem man ihm ein neues Mittel der Macht bezeichnete , welches ihm
eine Aehnlichkekt milden ersten römischen Kaisern gegeben haben würde.
Der Consularhof
war r'm Allgemeinen sehr irreligiös , und es
Aber seine Ideen stimmten nicht mit diesem Entwürfe überein . „Ich
konnte nicht anders sehn , weil er aus denjenigen bestand , die am mei¬
bin überzeugt,, , sagte er mir , „ daß ein Lheil Frankreichs protestantisch
sten zur Vernichtung des Cultus in Frankreich bekgekragen hatten und
werden würde , zumal wenn ich diese Stimmung begünstigte, ' aber ich
aus Männern , die ihr Leben im Felde zugebracht und öfter in die Kir¬
bin es noch mehr , daß der größte Lheil katholisch bleiben und mit erchen Italiens gegangen waren , um Gemälde zu nehmen als die Messe
höhetem Eifer und Feuer gegen das Schisma einer bedeutenden An¬
zu hören . Diejenigen , welche , ohne von religiösen Ideen durchdrun¬
zahl einer Mitbürger kämpfen würde . Ich fürchte die religiösen Strei¬
gen zu sehn , die Erziehung erhalten hatten , und mit dem gefunden
tigkeiten und die Uneinigkeiten in den Familien , unvermeidliche Unru¬
Sinne begabt waren , welche machen , daß man den Glauben Anderer,
hen. Indem ich die Religion wieder erhebe , die immer die Landesre¬
auch wenn man ihn nicht theilt , respectirt , tadelten den ersten Consul
ligion war , und die noch in den Herzen herrscht, während ich die Mi¬
nicht und betrugen sich mit Schicklichkeit und Anstand ; aber auf dem
noritäten ihren Cultus frei ausüben lasse , bin ich in Harmonie mit
Wege von den Luilerien nach Notre - Dame wollten Lannes und Au¬
der Nation und leiste aller Welt Genüge ."
gerau aus dem Wagen steigen , als sie sahen , daß man sie zur Messe
Der erste Consul , als weitersehender Mann urtheilend , daß die führte , und
es bedurfte eines Befehls vom ersten Consul , um sie zu
Herstellung des Cultlis seiner Negierung sehr zu Hülfe kommen wür¬ verhindern , cs zu
thun . So mußten sie denn nach der Kirche gehen,
de , beschäftigte sich seit dem Anfänge des Jahres 1801 . mit einem mit
und am anderen Morgen fragte Buonaparte
Augereau , wie er die
dein Papste Pius VII . abzuschließenden Concordat . Es wurde im Mo¬
Feierlichkeit gefunden ? — „ Sehr schön, " antwortete der General,
nat July unterzeichnet . Es hatte Zeit erfordert , um sich zu ver¬
„es fehlt dabei nur eine Million Menschen , die sich haben todtschlagen
stehen.
lassen , um zu vernichten , was wir jetzt wieder Herstellen."
Buonaparte
Der Cardinal Gonsalvi kam im Monate Junp in Paris an , um
war sehr empfindlich über diese Rede.
eine Uebereinkunft mit dem Papst ; u unterhandeln . Der Cardinal
Während seiner Unterhandlungen
mit dem heiligen Stuhle sagte
Caprara und Herr von Spina machten einen Lheil der Gesandtschaft
mir Buonaparte einst : „In allen Ländern ist die Religion der Regie¬
aus , die der heilige Vater schickte. Es waren auch geschickte Theolo¬
rung nützlich ; man muß sich deren bedienen , um auf die Menschen
gen dabei , unter welchen man den Doctor E . . . auszeichnete ; er ge¬
zu wirken : ich war Mahomedaner in Aegypten , ich bin Katholik in
hörte zur päpstlichen Kanzler .
Seine Wissenschaft gab ihm einen so Frankreich . Viele Personen
dringen kn mich , eine gallicanische Kirche
geoßen Einfluß auf seine College » , daß die Sache nur immer so weit
zu gründen und mich zu ihrem Haupte zu machen ; aber diese Leute
vorrückte , als er wollte . Man gewann ihn durch Würden und Geldkennen Frankreich nicht : wenn sie es kennten , so würden sie wissen,
versprechungen ; da ging es leichter von statten . Das Concordat wurde
daß es , der Majorität nach, weit entfernt von diesem Bruche mitRom
am 15 . Juli 1801 unterzeichnet und im Monat April 4802 zum
ist. Der Papst müßte mich auf 's Aenßerste 7reiben , wenn ich mich
Staatsgesetz erhoben . Die Bevollmächtigten des ersten Consuls waren
dazu entschließen sollte ; aber ich glaube es nicht ." — Sie haben Recht;
Joseph Buonaparte , Cretet und der Abbe Bernier , der als Bischof von Sie erinnern sich,
General , was der Cardinal Gonsalvi gesagt hat:
Versailles starb.
„Der Papst wird Alles thun , was der erste Consul will . " Er wird
Ein Te Deum wurde in der Haupt - und Domkirche unserer lie¬ wohl daran thun ; er möge ja nicht glauben , daß er es mit einem
ben Frauen ( Notre -Dame ) Sonntags den 11 . April gesungen ; die zu¬ Pinsel zu thun hat . Rathen Sie , was sie vom anstellen : das Heil
strömende Menge war unermeßlich ; der größte Lheil der Anwesenden
meiner Seele .^ Aber für mich ist die Unsterblichkeit das im Gedächtstand . Die Feierlichkeit hatte Pracht und Glanz ; aber wer konnte
nkß der Menschen hinterlassene Andenken . Diese Idee führt zu großen
zu behaupten wagen , daß die allgemeine Stimmung
Dingen : besser wäre es , nicht gelebt zu haben , als keine Spur seiner
und Haltung
in
Epistenz zurückzulassen.
Uebereinstimmung mit dieser Pracht und diesem Glanze gewesen sey.
War denn die rechte Zeit zu dieser Neuerung noch incht gekommen?
MK that hierauf beim ersten Consul viele Schritte , um ihn da¬
War es , nach zwölf verflossenen Jahren , ein zu schneller Uebergang?
hin zu .bringen , öffentlich die Pflichten zu erfüllen , die die Religion
Ich weiß es nicht , aber wahr ist , daß eine große Anzahl von den
auflegt ; mau bestand auf der Nothwenigkekt eines großen Beispiels . '
Personen , die dieser Feierlichkeit beiwohnten , durch ihr Gesicht und ihre
Er jagte mir einst , als er von einer dieser Unterhaltungen kam , daß er
Bewegungen . mehr Ungeduld und Laune als Zufriedenheit und Rück¬
sie mit der Erklärung geschlossen habe ; „ Damit ist es nun genug ; fordern
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Diese wird im großherrltcheu

fccn dort aufgeschlagenen kostbaren Zelten Statt findet :. Die Fregatten
Blonde und Armide , an deren Bord die beiden Botschafter hier ange¬
legt sind , haben sich bereits von ihrem bisherigen Ankerplätze vor
Lopchane bis in die Bai von Dujukdere hinauf
begeben , um zur
Feier des Tages mitzuwirken . Am 3 . Juli , als dem ersten Tage des
Moharrem ( Anfang des muhamedanischen Jahres ) sind die gewöhnli¬
chen Glückwünsche bei der Pforte abgestattet , und hierauf die Ernen¬
nung der neuen Kadiaskere ( Landes - und Heeres - Richter ) von Rumelien und Anatolien , in den Personen des Jahja - Essendi und Eßaad
Hadschi Mehmed Effendi bekannt gemacht worden . — Die Erscheinung
des kaiserl . russischen Staatsraths
Hrn . Fon ton im Hauptquartier des
Großwessiers zu Schumla , bald nach den im Laufe des verflossenen
Monats in der Nähe dieses Platzes vorgefallenen Gefechten , — die
schleunige Absendung des Pfortendollmettschers Jsch ak Effendi
nach
jenem Hauptquartier , — selbst die Rückberufung ^ des ehemaligen Bevllmächtigen bei den Ackermänner Konferenzen , Hadi
Effendi
aus
dem Exil und Lessen Ankunft in dieser Hauptstadt , haben , in Verbin¬
dung mit dem gänzlichen Ausbleiben aller Nachrichten , von weiteren
Kriegsoperationen , der Hoffnung Raum - gegeben , Laß der Fortsetzung
des Krieges durch eine friedliche Ausgleichung ein baldiges Ziel gesetzt
Werden dürfte . Ueber den Gang der zu diesem Behufs angeknüpsten
Verhandlungen sind hier die widersprechendsten Gerüchte im Umlaufe;
nach Einigen sollen selbe ohne weitere Folgen geblieben und bereits
Wieder abgebrochen worden seyn ; Andere hingegen behaupteten , daß sie
noch fortgesetzt werden ; mittlerweile
werden die Krigsrüstnngen
von
Seite der Pforte unausgesetzt betrieben . — Am 8 . Juli
ist in dem
hiesigen Arsenale in Gegenwart des Kapudan Pascha , eine neu erbaute
Fregatte von 64 Kanonen vom Stapel gelassen worden , welche den Na¬
men Scheref Resan , oder die Hoheit Strahlende erhalten hat . — Der
ehemalige königl. baiersche Rittmeister Julius v. Bolle,
welcher
bei
dem Generalstabe des Seraskiers Chosrew Pascha eine Anstellung er¬
halten hatte , ist am 6 . d. M . hier mit Lode abgegangen.
Konstantinopel,
vom 10 . Juli . ( Allg . Zeit .) Man weiß aus
guter Quelle , daß die Versuche zu einer friedlichen Annäherung ohne
Folgen geblieben , und die Verhandlungen
abgebrochen worden sind.
Alle disponiblen Screitkräfte in Aumelien und Kleinasien werden zur-'
Armee in den Balkan gezogen , und dringende Befehle sind an die
Statthalter
der Provnizen erlassen worden , die Aushebung von Rekru¬
ten für die regulairen Milizen zu beschleunigen . Zugleicy werden die
Sendungen
von Artillerie , Munition und Gewehren aus den hiesigen
Depots betrieben , kurz Alles angewendet , um Len -in der? letzten Ge¬
fechten bei der Hauptarmee erlittenen Verlust an Mannschaft uüd Ma¬
terial zu erfetzen. Rufsischer Seits scheint man den Sieg von Madara dazu benutzt zu haben , um sich in Besitz mehrerer wichtigen Po¬
sitionen von Schumla , uameutlich jener von Eski -Jstambol auf der
Hauptstraße
nach Konstantinopel zu setzen, und die Belagerung von
Silistria mit Rachdruck zu betreiben .
Man zweifelt daher auch nicht
mehr an dem Falle dieses Platzes , obwohl die Regierung darüber nichts
bekannt gemacht hat . Indessen sind vor einigen Tagen 144 russische
Kriegsgefangene , worunter 6 Offiziere , und unter diesen Hr . v. Duha¬
mel , ehemals der russischen Gesandtschaft allhier zugetheilt , in dieser
Hauptstadt angelangt , und in den Bagno abgeführt worden . — Am 8 . d.
M . ist im hiesigen Arsenal eine neu erbaute Fregatte von 64 Kanonen
vom Stapel gelassen worden.
(Nürnb . Korr .) Die Mosltms sagen in ihrem orientalischen Dün¬
kel , die Rnssen hätten in Silistria
nur ihre eigenen , bei Aufhebung
der Belagerung im vorigen Jahr zurückgelassenen Kanonen wieder ge¬
funden.
Smyrna,
vom 27 . Juni . Unter der russischen Eskadre zu Por o s ist ein ansteckendes Fieber ausgebrochen und hat einen großen Theil
der Schisssmannfchaft fortgerasst . Der Admiral,, , welcher eingeseben,
daß per Aufenthalt auf jener Insel höchst ungesund sey , hat Poros
vor enngen Lagen verlassen und ist mit seiner Escadre nach Naussa
( ^ nsel Paros ) abgeschisst. -— Die Nachricht von der Schlacht bei Ku¬
ba wt sch a war am 27 . Juni
in Smyrna angekommen . Der Courfolgendermaßen : „In diesem Augenblick verbreitet sich, die offizielle Nachricht , daß der Großwessier zu Kia - pru«teilt, zwischen Schumla und Silistria , eine große Schlacht geliefert
habe worin die Russen bedeutende Verluste erlitten hatten . Auf beiden Setten sollen zusammen 15,000 Mann geblieben seyn." In einer
Nachschrift bemerkt er , eben treffe eine Botschaft aus Konstantinopel
vorn 23 . em , welche obige Nachricht mit dem Bemerken bestätige , daß

die Niederlage auf beiden Sekten beträchtlich gewesen . — Der eng¬
lische Marineoffizier Hr . Hanchetr,
der bei dem Sultan Seedienste
zu nehmen im Begriffe stand , hat sich mit den Ministern der Pforte
über die Bedingungen seiner Anstellung nicht verständigen können , und
kehrt daher nach England zurück. Er war bereits in Smyrna
ange¬
langt . — Die zu Smyrna befindlichen regulairen Truppen , ungefähr
1500 Mann an der Zahl , haben Befehl znm Aufbruch erhalten und
sich am 27 . auf den Marsch nach Konstantinopel begeben . — Die im
Courrier enthaltenen Nachrichten aus Konftantinopel
reichen nur bis
zum 19 . Juni . Sie melden die Ankunft der Gesandten , und die nä¬
heren , damit verknüpften , und schon bekannten llinstände . Außerdem
wird eine ausführliche Beschreibung der Feierlichkeiten des zu Bujukdere
abgehaltenen Vairamfestes , an dem auch Fräuleku Emilie von Hübsch
nebst ihrer Familie Antheil genommen , mitgetheilt . —
Aus Canea
(Candia ) erfährt man unterm 16 . Juni , daß Schritte , welche der
Contre -Admiral Rosamel durch Offiziere , die er von Zeit zu Zeit dort¬
hin abgeschickt, thun ließ , dem erwarteten Erfolg entsprochen haben.
Das Blutvergießen hat aufgehört , ein Waffenstillstand de facto ist ein¬
getreten , und obwohl beide Theile ihre Stellungen
behaupten , so sind
doch auch einige Kommunikationen zwischen ihnen erfolgt , die von we¬
niger Bitterkeit als sonst und von dem gegenseitigen Wunsch der An¬
näherung zeugen . — Als gewisse Nachricht wird erzählt , eine engli¬
sche Fregatte sey im Golf von Volo auf das griechische Dampfschiff
La Perseverance,
das
denselben blokirt , gestoßen , habe ihm die
Proklamationen des Gouverneurs der jonischen Inseln mit der Einla¬
dung mitgetheilt , sich zurückzuziehen, der griechische Befehlshaber habe
sich aber förmlich geweigert hierauf einzugehen , die Fregatte habe als¬
dann Feuer gegeben und das griechische Schiff in Grund geschossen.
Bucharest,
vom 14 . Juli . ( Nürnb . Corr . ) Es Heißt fortwäh¬
rend , daß Graf Dkebitsch gegen Adrianopel vorzurücken im Begriff
sey, nnd Schumla blokirt lasse. — Die vom Grafet : Zeltuchin
niedergesetzte Regierungskommission mit Beisitz mehrerer Bojaren ist in vol¬
ler Lhätigkeit , und es heißt , daß , sobald , die Organisation , die auf
dem Grundsatz der größten Handelsfreiheit
beruht , vollendet ist , sie
dem russischen Hof unterlegt werden soll, um bei einem künftigen Frie¬
densschlüsse als Landesgesetz zu gelten . In derWallachei werden 30,000
Mann frische Truppen erwartet , die aber so viel möglich die durch
Krankheiter : angesteckten Gegenden vermeiden sollen . Ihre Bestimmung
scheint zu seyn , entweder zur Belagerung von Nustschuk und Giurgewo
oder zur Beobachtung des Paschas von Widdin , wo sich die Türken
stark vermehren , verwendet zu werden . — Nach den neuesten Briefer:
aus Krajova
vom 10 . d. ist nun auch in der kleinen Wallach
ei
die Bildung eines Pestkordons am Alutafluß angeordnet worden , da
sich die Besorgnisse durch die an der Grenze der großen Wallache : in
einem Dorfe ausgebrochene Pest sehr vermehrt hatten . Die Einwoh¬
ner der kleinen Wallachet , wo bis jetzt der beste Gesundheitszustand
herrschte , leisten bei Bildung dieses Kordons die hülfreichste Hand.
Odessa,
vom 15 . Juli . Man glaubt hier allgemein , daß Ge¬
neral Graf Diebi tsch in diesem Augenblick bereits den Balkan über¬
schritten habe und gegen Bnrgas vorrücke. Admiral Greigh
soll bei
Varna 15,000 Mann einschiffen und zwischen Burgas und Sizipolis
ans Land setzen, wodurch man die in ihrer Flanke und im Rücken be¬
drohten Türken ztnn Rückzug geget: Adrkanopel zu nöchigen hoff.
Von der serbischen
Grenze,
20 . Juli . Seit dem 5 . d. sind,
wie bereits gemeldet , die aus Albanien herbeigeeilten Truppen unter
Kommando des Pascha von Skutari in der Gegend von Widdin eingetroffen . Alle irn Laufe dieses Monats erwarteten Verstärkungen aus
Bosnien und Romelien nehmen den Weg ebenfalls nach Widdin , wo
sich eine beträchtliche türkische Armee sammelt.

Deutschland.
München , vom 1 . August . Von der bisher bestandenen Vielschreiberei in Vätern gtebt wohl nichts einen deutlicheren Begriff , als
die amtliche Nachricht , daß , nachdem der König schon eine Menge
Schreibereien inseinem Heere abbestellt hatte , derselbe ferner auf Vor¬
trag seines Krigsmimsteriums die Schreiberei am 70,000 sage siebenzig
tausend
Stücke jährlich gemindert habe.
Die kürzlich von der k. Polizeidirektion kn München verfügte Be¬
schlagnahme der Druckschrift : „ Erotischer Liederkranz , größtentheils im
baierischei: Volksdialekte nach bekannten Melodien für Freunde
des
Frohsinns und heiterer Laune, 4 . vermehrte und verbesserte Auflage , Germainen 1829 . ist wegen ihres groben unsittlichen Inhalts
auch auf die
übrigen Kreise ausgedehnt worden.

B e k a 11n t m a ch u n g e n.
Fein belesener weißer Senfsaamen
dessen Wirksamkeit

sich täglich

genau nach Vorschrift

mehr

bewährt ,

gebraucht

wenn

er

wird , (man

s.

Nro . 183 der Zeitung
der freien Stadt
Frankfurt ) , und
gegen den sich bis heute noch keiner unserer hiesigen 58
Herrn
Aerzte erklärt hat , findet sich fortwährend
vorräthig
zu 48 kr . xr . Pfund
der Englische und zu 24 kr . der fran¬
zösische, bei
Lorenz
Friedrich
SLeitz,
in Franfurt
Nachstehender
Frankfurt

Steckbrief wird hiermit öffentlich
, den 30 . Juli 1829.

am
bekannt

Main.
gemacht.

Polizei
- Amt.
Nach einer , gestern Abend dahier eingelaufenen
Benachrichtigung
des
hochlöblichen Polizeiamtes
der freien Stadt Frankfurt
hat sich der mit einem
Wanderbuche
versehene , hier unten signalisirte , Schneider - oder Kappenmachergeselle August Georg aus Leun , im hiesig fürstlichen
Gebiete , der
Falschmünzerei
dringend verdächtig gemacht , daher wir , da sich derselbe aus
feiner Heimath entfernt hat , alle Justiz - und Polizeibehörden
dienstergebenst
ersuchen , auf denselben ein wachsames Auge zu haben , ihn im Betrelungssatle arretiren , und wohlverwahrt
an uns abliefern zu lassen . "
Braumfels
, den Löten July 1829.
Fürstlich Solmsische Regierung,
,
Stephan.
Signalement
4) Religion : evangelisch . — 2) Alter 27 Jahre . — 3) Größe : 5 Fuß
3 Zoll . — 4 ) Haare
blond . — 5) Stirne : breit . — 6) Augenbraunen:
blond . — 7) Augen : blau . — 8) Nase : stumpf . — 9) Mund : klein . —
iO ) ,Gesicht : oval . — ii ) Kinn : oval . — 12 ) Bart : blond . — 13 ) Gesichtsfarbe : gesund . — 14 ) Sratur : untersetzt . — 15 ) Besondere , Kennzeichen keine.

Die
Eintracht,
Versicherungs - Gesellschaft in Paris gegen Brandschaden
eine Königliche Ordonnanz ermächtigt.

durch

' ^Der Unterzeichnete ist von der obengenannten
Gesellschaft bevollmächtigt
Versicherungen
gegen Brandschaden
zu verabreden
und abzuschließen . Die
Vortheile und der Nutzen der Versicherungen
gegen Feuersgefahr
sind schon
so allgemein anerkannt , daß es überflüßig seyn würde solche noch zu empfeh¬
len . Der Unterzeichnete
begnügt sich daher einem geehrten Publikum
be¬
kannt zu machen , daß die Gesellschaft der Eintracht
nicht allein alle Im¬
mobilien,
als Häuser , Fabriken , Wirthschafts , und andere Gebäulichkei¬
ten versichert ; sondern auch alle Arten von Mobilien,
als Möbels und
alles Hausgeräth , Maaren , Lebensmittel , Handwerszeug , landwirthschaft<
liche Werkzeuge rc . rc.
Genau bekannt mit den Gesinnungen
und Grundsätzen
der Gesellschaft,
welche einen Capitalsvnd
von Zehn Millionen
hat , kann der Unterzeichnete
kühn versichern , daß keine Feuerversicherungs
- Gesellschaft sie weder in der
Billigkeit der Prämien , noch in der Gerechtigkeit
und Redlichkeit der Bedin¬
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Wilhelm

Friedr

Wagner

. Wilmans,
Buch - und Kunsthändler
mn Main , Zeil Lit . B . Nr . 188.

Panorama
des Rheins
von
gestoch. von Helms
sau er,
Panorama
des Mainz
- von
kamp , gestoch . v. Hetmsa
Fischer
' s neuester
Wegweiser
Cöln . Rthlr . 1. 8 gr . oder

—

>

!
i
!

Mainz bis Cöln , gez . von Delkeskämp,
in Etui Rthlr . 2 . 5 gr . oder fl . 4 . 12 kr. . '
Frankfurt
bis Mainz , gez . von Del des i'
u er; in Etui Rthlr . 1. 8gr . od . fl. 2 . 24kr .
I
für Reisende am Rhein von Mainz
bis
!
fl . 2 . 24 kr .
> !

— Guide le plus recent pour le voyage du Rhin depuis Mayence
jusriu’a Cologne . 8. broch. Rthlr . 1. 8 gr. oder fl. 2. 24 kr.

104 kleine Ansichten des Rheins von Mainz bis Cöln , gez. von Deldesi
k a m p. Rthlr . 10 . 20 gr . oder fl . 19 . 30 kr .
— dieselben tllum . Rthlr . 21 . 16 gr . oder fl . 37 . 48 kr .
Fischer
' s neuestes
Gemälde
von Wiesbaden
und
Schwalbach
gr . &
16 ggr . oder fl. 1 . 42 kr.
24 Kupfer ; darstellend : Wiesbaden , Schwalbach , Schlangenbad , Ems
und
deren Umgegend . Rthlr . 3 . ober fl. 5 24 kr.
— — dieselben illum . Rthlr . 6 oder fl . 10 . 48 kr.
Neueste
Postkarte
durch Deutschland
und
die
angrenzenden
Landern
gez. von Ulrich,
in Etui
Rthlr . 2 . oder fl . 3 . 36 kr.
— — dieselbe illum . Rthlr . 2 . 8 gr . oder fl . 4.

l
!
i
;
1
■;

Manuel du Voyageur en Allemagne et daus les pays limitroplies p.
M. M. Engel manu et Reichard
avec uue carte de poste . br. en
etui Rthlr . 3. ou U. 5. 24 kr.
Taschenbuch für Reisende durch Deutschland
und die angrenzenden
Länder,
vom Engelmann
und Reichard,
mit
einer Postkarte , brock , in
Etui . Rthlr . 3 . oder fl. 5 . 21 kr.
Frankfurt
a . M . , Wiesbaden
und Schlangenbad , von Radl nach der Natur
aufgenommsn
und von Schmidt
und Hammer
gestoch . 16 Zoll hoch
und 22 *4 breit , cvl . Rthlr . 4 . oder fl . 7 . 42 kr.
Rheinlandschaften . Nach der Natur von Schütz
ausgenommen , und von
Radl in atpia tinta geätzt . 24 Zoll lang und 18 hoch . Das Blatt
Rthlr . 4 . oder fl. 7 . 12 kr .
Zugleich zeigt derselbe an , daß er durch die ihm auch obige Pauoramen
huldvollst verliehenen Priritepien
von Preußen , Nassau und der freien Stadt
Frankfurt
nunmehr
gegen allen Nachdruck derselben und dessen Verbreitung
geschützt ist , und daß er , das ihm dadurch verliehene Recht geltend zu ma¬
chen wissen wird , und aus diesem Grunde hält er es auch für seine Pflicht
einem jeden vor dem Ankauf der in jeder Hinsicht schlechteren Nachdrücken
zu warnen.

Coursd, Geldsortea.

Papier Geld. Den 3. August .
Amsterdamk. S. 137%
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Neue Louisd’. .
—
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Holl. Ducaten.
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London. k. s. —
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Lanbthaler, g,.
Lyon . . k.S. 78% —
—
Paris. . . k.S. 78
ditto . . 2M. 77% —
5Franc-Stiiek. .
—
Wien . . k. 8. 100
—
ditto . . 2M. —
Preuss. Thaler
Disc.onto
3% - —
%%% %,
Den 3. August.

und Gustav

in Frankfurt

in dessen Magazin
man stets eine reiche Auswahl von Kupferstichen , Steindrücken , Landkarten , Ansichten der verschiedensten
Gegenden
Deutschlands,
der Schweiz , Italien , Frankreich und England , National - und Milittair.
Trachten , Vorschriften , Vorlagen
zum Zeichnen — Stickmuster
— so wie
Handbücher für Reisende u . s. w . findet , empfiehlt zugleich allen Reisenden
folgende Werke seines Verlags die auch in allen guten Buchhandlungen
zu
den beigeietzten Pressen zu haben sind .

Wechsel - Cours.

Cours der Staatspapiere.
Den 3. August 1829.

gungen noch durch die zuvorkommende
Art übertroffen wird , womit sie es sich
angelegen jepn läßt alle Unglücksfälle in Ordnung
zu bringen , und den Schaden
zu ersetzen . Durch diese Handlungsweise
genießt die Gesellschaft bereits das
Vertrauen
von ganz Frankreich und - eines großen Theils von DeutschlandBei dem Unterzeichneten
sind Plane von dieser Anstalt gratis zu haben,
lo wie er auch alle und jede gewünschte Auskunft auf Protofreie
Anfraaen
ertheilft
Frankfurt
a . M . den 23 . July 1829.
Friede
. Wilhelm
von Ellrodt.
_
_
Lit . 6 . Nr . 167.

Oehler.

Auswärtiger Cours.

11. kr.
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Der balbjahrige Preis dieser Zeiung ist fürFrankfurt 3 st. 3i»kr.
und für alle mit dem Fürst !.
Thurn und Taxischen Oberpost:
amte dahier in Verbindung stehen¬
den Postämter 4 fl.

kür Politik

Abendblatt

» ökkentlirheß Leben

und gesellige

Mittwoch , den 5 - August

Z

Einrückungsgebühr für Be¬
kanntmachungen von Pri¬
vatpersonen und öffentlichen
Behörden 2 kr. für die Zeile
von etwa 50 Buchstaben.

e i t

b i l d er.

Ueberdie

Nasen
(Erheiterungen .)

Jeder Mensch hat bekanntlich seine eigenthümliche Nase , ja selbst
derjenige kann eine sehr ansehnliche Portion Nase besitzen, von dem
man sonst gar nicht bemerkt , daß er Kopf hat.
Ich habe es diesmal nur mit der Nase zu thun , welche jeder
Nachkomme Adams und Eva 's richtig mit in die Welt bringt und allen
Leuten zum Beschauen hinstreckt , ehe er selbst nur weiß , wozu er sie
gebrauchen soll , und ob der Schnupftaback wohlfeil oder theuer ist.
Es geht der Nase wie machem anderen rechtschaffenen und nützli¬
chen Manne in der Welt , aus dem man wenig macht , so lange er da
ist , und den man nicht genug lobpreisen kann hintennach , wenn er
fehlt.
Denn wenn ihr aus dem ehrbarsten und weisheitshollften Amts¬
gesichte euch die Nase wegdenkt , was bleibt übrig ? — Ein wahrer
Kohlkopf.
Hat das Töchterlem die Nase nicht zu hoch getragen , so bekömmt
es einen Mann ; hat der Knabe die Nase steißig ins Buch gesteckt, so
wird aus ihm ein rechter Mann . Und kann er die Frau ernähren , so
gehört ihm auch eine Frau dazu.
Aber man gebe Acht , die Nase hat bei Erwachsenen auch noch
manchen anderen Nutzen . Sie ist bei vielen die wahre Gedankenkam¬
mer . Wenn man aus dem Kopfe nichts herausdenken kann , legt man
sehr weise den Finger auf die Nase , und Einfälle kornmen wie geru¬
fen . Probatum est!
So wie bei jungen Leuten die Nase vorzüglich dazu beiträgt , bei¬
derlei Geschlechter in ehrerbietiger Ferne auseinander zu halten , stiftet
sie bei erwachsenen Personen die meisten Bekanntschaften und Freund¬
schaften.
Nicht daß sich einer über des anderen Nase besonders erfreuen
sallte ( jeder hält die seine für die beße unterm blauen Himmel ) , son¬
dern man macht gegenseitige Bekanntschaften
um der Nase
willen.
Die meisten Bekanntschaften und Freundschaften sind , unter uns
gesagt , heutigen Tages bloß Nasenfreundschaften . Wenn man sagen
hört : der und der ist ein guter Bekannter von mir ! so will das nichts
sagen , als : er hat mir eine Priese Tabak angeboten . — Daher kommt 's
auch , daß man heutiges Tages den besten Freund um eine Priese Ta¬
bak weggeben kann , Wenns nöthig ist.
Junge , zur Freundschaft geborne Seelen , bewahrt euer , warmes
Herz bis ans Ende euree Tage , und laßt es nicht unter Nahrungs¬
sorgen , nicht unter den alten , steifen , herzlosen Figuren der Welt er¬
kalten , die ein Spiel Karten zärtlicher als die Hand eines guten Men¬
schen drücken und euch bereden wollen , man brauche Geld nur in der
Welt , um glücklich zu sehn , aber kein Herz.
Je besser d -'e Erziehung durch die Nase gerathen ist in der Ju¬
gend , deste höher wird Der Mann und seine Rase geachtet .' Mit wel¬
cher Ehrfurcht ruft nicht Jung und 'Alt , Klein und Groß , einstimmig
und laut der Rase eines wackeren Mannes zu : „ Helf euch Gott !"

Mnterhsltung.
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oder : „ zur Gesundheit !" oder : „ wohl bekomm 's euch !" wenn die wa¬
ckere Nase zu niesen geruht . Ja man hat mir erzählt , daß , wenn in
einem gewissen Königreiche Asiens die königliche Nase nieset , alle , die
es hören , mit lauter Stimme rufen : „ Gott helft euch !" daß man 's auf
den Straßen hört ; auf den Straßen rufen 's die Vorbeigehenden nach;
endlich rufen es alle Leute in der Stadt ; die Leute auf dem Aelde hö¬
ren es und rufen ; dann rufen es die benachbarten Dörfer , und so
geht es durch 's ganze Königreich .
Hier zeigt sich der Patriotismus
der Unterthanen also durch den Eifer derselben um die königliche Nase.
Die Herren Politiker thun sich ganz besonders auf ihre feine Nase
etwas zu gut , mit der sie Alles ausspüren wollen .
Aber wahrlich,
dergleichen Leute , denen man die Pfiffigkekeit schon an der Nase an¬
sieht , werden immer am leichtesten geprellt .
Denn die Nase bringt
den Fuchs immer am ersten in die Falle.
Wilden Thieren , welche man zähmen will , psiegt man einen Ring
durchdie Nase zu stecken und sie daran zu leiten . Die Feldherrn und
Minister der Indianer schmücken ihre Nasen auch mit Ringen , die sie
durchstecken ; und wie bei uns Frauenzimmer Ringe in den Ohren tra¬
gen , tragen die Frauenzimmer anderer Völker sie als Ehrenzeichen in
den Nasen . Ich weiß nicht , welche Mode vorzuziehen ist. Aber so
viel ist gewiß , daß , wenn die Nasenringe in Paris Mode würden , keine
vierzehn Tage vergingen , und die Weiberlein und Töchterlein in unse¬
ren kleinen Städten würden auch Nasenringe wagen wollen , so gut wie
ehemals lange Schleppen und nackte Arme , oder die tief ausgeschnitte¬
nen Rücken , an denen nicht viel Erbauliches zu sehen ist.
Wer zum erstenmale die Nase zu tief ins Glas steckt, bekommt
Schwindel lustiger Art , einen Tips , einen Rausch , einen Haarbeutel,
oder wie man den Zustand nennt , in welchem der unsterbliche Mensch
viel Aehnlichkeit mit einem sterblichen — Schweine hat , um mich ver¬
blümt auszudrücken.
Die arme Nase ! — sie hat den Wein nicht getrunken und wird
dafür bestraft . So müssen die armen Unterthanen
gemeinlich das
Haar hergeben , wenn Könige miteinander raufen.
Nein , ich will 's besser sagen : Weintrinker , deren Wangen schon
alle Schainröthe verloren haben , müssen sich über ihr schändliches La¬
ster — mit der Nase schämen . So oft sich ein Zecher im Spiegel
erblickt , ruft ihm die purpurfarbene Nase mit allen ihren Hügeln und
Thälern zu : Weintrinker , sieh' ich werde an deiner Stelle schamroth!
Wenn die Augen nicht mehr weit reichen, reiten sie auf der Nase,
und der Nasensattel heißt dann auf deutsch : Brille.
Mancher vielleicht hat schon die Nase gerümpft , weil ich zu Ehren unserer lieben Nase so Vieles gesagt habe . Und wahrlich , doch
Hab' ich kaum die Hälfte erzählt von Allem , was ich Rühmliches er¬
zählen könnte.
Doch schon ans diesem Wenigen hat man gesehen , wie die Rase
in der Geschichte des Menschen eine Hauptrolle spielt von der Wiege
an bis zum Sterbebette.
Man hat die Tadler ^ nicht gern , sondern meint , sie sollen sich
nur bei ihrer eigenen Nase nehmen , oder an ihrer eigenen Nase
zupfen .
‘
Also Punctum!

De r To d Ludwig

XIV.

(Noch ungedrucktes Fragment aus dem Memoiren de- Cardinal DuboiS .)
znrückgekehrt mit dem festen Vorsatze,
Ich war nach Versailles
dort zu verweilen . Der Tod des Monarchen rückte immer näher und
es war jetzt Gelegenheit da , die Höflinge in ihrer wahren Gestalt zu
betrachten und kennen zn-llernen ; die Einen schlossen sich an den Her¬
zog von Maine und an das Testament an ; Andere machten gemein¬
schaftliche Sache mit dem Herzog von Orleans und noch Andere mit
dem Pater le Tellier , welcher es wohl auch nicht vermuthete , daß er.
der Ungnade so nahe war . Die Herzogin von Maine war auch nach
Versailles gekommen ; aber der Herzog von Orleans hielt seinen Hof
km Palais -Royal , wohin täglich eine große Volksmasse sich drängte ; die
Maintenon zog von St . Cyr weg. Ich stellte mich an das Ende der
großen Treppe in Versailles und hatte die Gelegenheit zu hören , was
aussagten ; selbst das Hofgesinde wurde
die verschiedenen Meinungen
mir interessant , weil jeder Bediente jetzt von Politik sprach und irgend
war nicht gesund und
eine Pqrchei genommen hatte . Der Dauphin
sein Befinden war bedenklich , überall vernahm man Zweifel über das
und Verdacht über
Vorhandenseyn eines Testamentes , Vermuthnngen
die Ursachen der Krankheit des Königes und allerlei andere Gespräche.
Zeder hörte , schwatzte, erzählte , ließ sich erzählen ; der Eine lachte , der
Andere weinte ; dex Eine spöttelte , der andere zürnte . Wenn man der;
Tod Ludwig 's auch nicht wünschte , so exschrack man doch auch vor dem¬
selben nicht . Im Allgemeinen wünschte man denselben vielleicht ; denn
eine Negierung von 72 Jahren ist ein wenig lang für Franzosen . Ei¬
nes Tages saß ich in einer einsamen Laube des großen Schlyßgartens
und dachte darüber nach was ich bej dem unvermeidlichen Tode des
Monarchen zu gewinnen oder zu verlieren hätte ? Da sah ich den
Herzog von Maine und den alten Krückenmann de Fayon kommen.
Ich hlieb stille lind verbarg mich.
„Wird dqs lange währen ?" fragte der Herzog.
„Höchstens einen Monat " antwortete Fayon.
,
„Und Sie glauben nicht , daß ep davon kommen wird ."
„Cs müßte ein Wunder geschehen , und an Wunder glaube ich
nicht . Dev Brand hat schon die Füße ergriffen.
„Das würde der Maintenon nicht sonderlich gefallen ." Lachend
und Spässe machend entfernten sie ; sich. Zch hatte zwei Undankbare
mehr kennen gelernt.
Den 26 . zeigte sich, wie es Fayon vorqnsgesagt hatte , ein tödli¬
cher Brand an den beiden Füßen des Königes zugleich; der König
wußte es noch nicht , daß es der Brand sei und sein Leibchinwg Marichal sprach von der Nothwendigkeit tiefer und schmerzhafter Einschnitte.
Bald aber bemerkte er , wie wenig diese peinvolle Operation helfen
würde ; er wurde von dex Lage des Kranken , dem er wahrhaft ergeben
war , gerührt , und seine Augen füllten sich mit Thränen . Der König
sagte nunr „ Was weint Ihr ? Ich sehe es das Uebel ist unheilbar.
Wozu wollt Ihr mir nnnöthig Schmerzen machen ? Es ist besser Ihr
lasset mich ruhig sterben . Wie viel Tage habe ich noch zu leben?
„His zum nächsten Mittwoch " antwortete Marichal.
„Gut , so will ich mich auf Mittwoch bereit halten , von jetzt an
bin ich nicht mehr , König ."
Als ich diese Umstände vernommen hatte , hinterbrachte ich sie so¬
gleich dem Herzog von Orleans , der mich mit zerstreuter Miene fragte,
wie ich folgenden ' Vers verstünde j
Quand par Örjnus viendront gens de passage.
„Cr ist leicht zü verstehen " antwortete ich.
de passage scheinen ans den Gesandten von Persien
„Diese
hinzudeuten , der von Qrmus kommt ."
„Das ist möglich und glaublich !"
Jetzt meldete man dem Herzoge , daß der König abermals nach
ihm geschickt habe . Die erste Zusammenkunft mit demselben war ziem¬
lich' kalt gewesen ; Louis XI v . hatte vom Testamente gesprochen und
deiw Herzoge gesagt , datz er darin bedacht worden sey ganz nach dem
Recht seiner Geburt . Be-ide waren in einer gewissen Verlegenheit ge¬
wesen , hatten sich nicht recht ausgesprochen und waren unbefriedigt aus¬
einander gegangen . Ihre zweite Unterhaltung , die ich hier genau so
erzähle , wie sie mir dex Herzog selbst mitgetheilt hat , ist vosi größter
Wichtigkeit.
Der Herzog von- Orleans fand den König allein , halb liegend und
Papiere in einem Kasten ordnend.
„Befindet Ew . Majestät heut sich besser? "
„Ich werde bald eine große Reise nmchen , um vor Gott zu er¬

scheinest; darum Hab' ich Euch kommen lassen , um noch Manches mit
Euch zu reden . Rehmer Platz -und höret mir z» ! Zch war König und
habe das Unglück gehabt . Euch mehrere nnerhörten ^Verbrechm schuldig
zu glauben . "
„Wann sie an meiner Unschuld zweifelten , Sire , warum überant¬
worteten Sie mich nicht den Gerichten ? "
„Die Zeit und spätere Entdeckungen haben mich in 's Klare ge¬
bracht ; ich weiß jetzt , daß Ihr unschuldig seyd und bitte Euch , um
des lieben Heilandes Jesu willen mir zu vergebe» , »daß ich kn meinem
Herzen solch' argen Verdacht gegen Euch hegen konnte . "
„Sire , ich bin unendlich glücklich , mich in Ihren Augen gerecht¬
fertigt zu sehen. "
„Die wahrhaft Schuldigen werden ihre Strafe in diesem und in
jenem Leben empfangen . Es thut mir leid , daß ich ein Testament
gemacht habe , das ich jetzt nicht mehr ändern werde und welchem es
gehen wird wie dem meines Vaters . "
„Dürfte ich nach seinem Inhalte fragen , Sire ? " „ Es wird nicht
kn Ausführung gebracht werden und darum macht Euch keine Sergen
von Frankreich seyn und ich empfehle
darüber , Zhr werdet Regent
Euch den jungen Dauphin vor Gott und vor den Menschen . " — Hier
machte der König eine Bewegung , wobei sein Hemd über der Brust
sich öffnete, so daß man ekn Scapalarinm sah. „Ich trage es ans Liebe zu ih¬
nen , fuhr Ludwig fort . Sie haben mir gesagt , es besitze die Kraft , die
Schmerzen des Körpers zu lindern und die Verführung , welche der
Seele drohe , abzuhalten . Vorgestern hat mir der Cardinal von Rohan
die Commnnion gereicht und die letzte Oehlung gegeben. Das gibt
Muth und Kraft . Madame Montespan hatte sehr Unrecht , den Tod
Redet mir aber ja nicht von den Jesuiten.
so sehr zu fürchten .
„Die Jesuiten haben. Ew . Maj . schon viel Böses angethan . "
„Der Pater Le Testier hat zu viel Eifer ; ich habe es ihm neulich
bei Gelegenheit der Bulle schon gesagt . Machet , daß er nicht Beicht¬
vater des neuen Königs wird . "
„Das soll er nicht . "
„Habt Ihr vielleicht vor , einen Eurer Untergebenen vorzuschieben
B . den Abt Dnbots , den verkehrtesten von allen Menschen ? "
„Ich nehme in Betreff Dubois den Willen Ihrer Majestät für
ein Gesetz an , bemerke Jhen aber , daß sich aus dem Dubois etwas
machen lasse.
„Schleifen Sie seine Manieren erst ab und schicket ihn dann ins
Ausland in einer Angelegenheit , zu deren Beweibung Geschick und
Schlauheit erforderlich sind . Und haltet ja den Frieden von Utrecht
aufrecht ; darum beschwöre ich Euch ."
„Ich werde nicht ermangeln ."
von Toulouse
„Liebt den Herzog von Maine und den Grafen
wie Eure Brüder und achtet alle Prinzen . Die närrische Madame de
Berri könnte nichts Besseres thnu , als sich in ein Kloster begeben, aber
unr nicht zu den Carmelitepinnen . Ich kann sie nicht ausstehen . Auch
empfehle ich recht sehr die Maintenon ; achtet sie ja stets, das empfehle
ich Euch . Mein Tod wird ihrem Herzen eine Wunde schlagen , von
der eS nicht wieder genesen wird ."
„Slre , reden Sie nicht , als sey Ihr Tod ss nahe . Die Hand Got¬
tes vermag , was Menschenhände nicht vermocht haben . Sie werden
noch fortleben ."
„Ich habe eine Krankheit , welche Niemand heilen kann ; ich meine
das Aller . Doch reden wir nicht davon . Ich will Euch jetzt einGeheinntt'ß anvertranen , das außer Gott nur drei Menschen wissen. Ver¬
schließet es im Innersten Eures Herzens und sollte es zufällig irgend
ein Mensch erfahren , so schließet ihm den Mund auf ewig ."
Maske reden , Sire !"
„Sie wollen wohl von der eisernen
„Ja , mein Sohn , und das ist meine größte Sünde . Ich habe
meine königliche Gewalt mißbraucht , um einen Mann zu betrüben , der
vielleicht unschuldig war . Vierzig Jahre lang habe ich ihn geguält . "
„Und dieser Mann ? " —
hatten mich
„Die Eifersucht , die Schmeichelei , die Verlänmdung
verblendet . Ich hielt die Königin für schuldig , die Königin , diesen
Engel , die mir stets Böses mit Gutem gelohnt hat . Hört , aber schweigt
vor Andern . Madame de Maitenon , Lanzuc und Le Tellier wissen das
Geheimniß . Jenen Mann hatte ich verurtheilen und zu lebenslängli¬
cher Gesang nißstrafe verurtheilen laßen . Die Königin befreite ihn wie¬
der ; er entfloh , aber nicht schnell genug , um meiner Rache zu entgegehen . Ich wollte sein Blut fließen sehen und meine falschen Freunde
munterten mich auf , ja ihn nicht zü schonen ; die Königin bat aber so

t <mq* haß ich ihm das Leben schenkte. Eine eiserne Maske wurde
ihm angelegt und er trug sie so lange er lebte. Der arme Fonquet !"
„Fonquet ?"
.
, ' ,
„Endlich starb er in der Basti lle 1706 . Sein Tod hat nnch nicht
glücklich gemacht/ '
.
.
Hier vergoß Ludwig XIV . euren Strom von Thranen ; aber er
sprach nicht weiter von dieser Sache und der Herzog von Orleans
fragte vergebens nach den nahereu Umständen , welche ihm der König
nicht mitthellen wollte . " Mehr kann ich , mehr darf ich nicht sagen,"
rief Ludwig . — Dieses Geheimnis , das ich hier öffentlich mittheile,
habe ich nicht aus dem Munde des Herzogs von Orleans , sondern durch
einen Zufall ganz eigener Art , den ich später erzählen werde , erfah¬
ren . Ich bin überzeugt , daß der Herzog bei dieser geheime « Unter¬
haltung mit dem Könige noch manches Geheimniß erfahren hat.
(Schluß folgt .)

Politische

Nachrichten.

nen , und die Sache kn die Länge zu ziehen gedenkt , wenn nicht die
Geschicklichkeit der Unterhändler kräftig einwirkt . Aus den astatischen
Provinzen lauten die Nachrichten nicht erfreulich ; die Pest soll in dem
Lager bei Erzerum um sich greifen , und General Paskewitsch hat be¬
deutende Verstärkungen an Truppen erhalten , die er nur abgewartet
hat , um vorzurücken . — Aus Aegypten erfährt man , daß der Pascha
mit großem Eifer die neuen Infanterie - und Kavallerieregimenter
organisirt , daß er aber alle Hülfeleistungen für die Pforte aufSubsidien
beschränken will , da er seine Truppen gegen die Wechabiten braucht.
— Der Kapudau Pascha rüstet seine Flotte , um in das schwarze Meer
zu gehen , und der Van der auf den Werften befindlichen Schiffe wird
auf das Schleunigste betrieben . Vorgestern lief eines von 80 Kanonen
vom Stapel , verunglückte aber , und viele Leute wurden dabei beschä¬
digt , -man hat mit Mühe das Gerippe desselben gerettet.
Syra,
vom 18 . Juni . ( FlorentinerZeit .) Die griechischen Trup¬
pen haben Theben besetzt . Omer Pascha von Caristo , der Athen
entsetzen wollte, wurde aufs Haupt geschlagen , und mußte sich nach
Negroponte zurückziehen. Die Griechen besetzten Oropo , und die ' Acrvpolis wird sich unter solchen Umständen nicht lange halten können.
Smyrna,
vom 21 . Juni . Der Courrier de Smyrna gibt über
die Wegnahme der russischen Fregatte Raphael und den Kampf des
Merkur folgende Nachrichten , die , als türkischer Bericht , nicht unbe¬
achtet bleiben dürfen . Er sagt : „ Die Berichte der Mannschaft und die
der Offiziere der Fregatte stimmen nicht mit einander überein . Tharsache .ist , daß diese Fregatte , die den Namen Raphael trug , von Si¬
meon Uranico
befehligt
war , und 15 Officiere und 265 Mann
Equipage trug , sich mitten unter der türkischen Flotte befand , und sich
auf die erste Aufforderung ergab , ohne einen Schuß gethan zu haben,
obgleich , nach der Angabe der Officiere , in Folge eines gehaltenen
KriegSraths der Entschluß gefaßt war , sich bis aufs Aeußerste zu vertheidigen . Es scheint , daß die Mannschaft sich diesem Beschlüsse wi¬
dersetzte. Nach dem Berichte der fränkischen Piloten war die Flotte
nach verschiedenen Manöuvern gegen den Golf Penderaklia gesegelt, in
der .Hoffnung daselbst eine russische Division überraschen zu können.
Da sie hier aber keine Schisse traf , so kehrte sie gegen den Bosphorus zu¬
rück , als sie plötzlich , der Einfahrt sich nähernd , die Fregatte mit zwei
russischen Briggs ansichtig wurde . Die Fregatte ergab sich; eine der
Briggs , die im Winde war , verschwand bald aus dem Gesichte ; die
andere , die erst später eingeholt wurde , nachdem sie lange verfolgt
worden war, antwortete
auf die Kugelladungen , welche die Linienschiffe
des Admirals und des Kapltqna -Beis gegen sie richteten . Endlich be¬
fand sie sich mitten zwischen den beiden Linienschiffen , als der Kapidan - Pascha , das schöne Benehmen dieses Schiffes ehrend , das Feuer
eiustellte , und dem Kapitana - Bei ein Zeichen gab dasselbe zu thun.
Die . Brigg segelte dann ruhig weiter , war aber so übel zugerichtet,
daß Viele ihren Untergang fürchteten . Sie trug den Namen Merkur,
und war von dem Major Kasirsky kommandirt . Der Name eines
Tapfer « , welcher Nation er auch angehören möge, muß von dem Ruhme
verkündigt werden . Die russische Fregatte , der rnan den bescheidenen
Namen Huda -Virdi ( Gottgegeben ) gab , und deren Schiffsschnabel man
änderte , in Gemäßheit des religiösen Grundsatzes , nach welchem keine
Nachahmung der menschlichen Gestalt erlaubt ist , macht jetzt einen
Theil dev ottomannischen Flotte aus ."

Von der türkischen
Gränze,
vom 15 . Juli . ( Hb . Corr .)
Höchst unverbürgte Gerüchte behaupten , daß sich Krnnkheits -Symprome
im Hauptquartiere
der großen russischen Armee bei Schumla gezeigt
hätten , unt > daß deshalb das Lager bei Prawodi verlassen worden fey,
die Truppen ihre Zelte verbrannt hätten um im Freien kampirten . Aus
den neuesten Bewegungen der russischen Truppen ergiebt sich indessen,
daß diese Angaben , wenn nicht absichtlich erdichtet , höchstens von der
Vorsicht der russischen Militärbehörden zeugen.
Buchareft,
vom 12 . Juli . Hier eingegangenen Nachrichten zu¬
folge, haben die Einwohner von Ruftschuk,
der Besatzung an Anzahl
ungleich überlegen , nach dem Falle von Silliftria dem Pascha erklärt,
daß sie ihre Stadt keiner Belagerung aussetzen und verbrennen lassen
wollten . ( Bekanntlich ist Ruftschuk ganz von Holz erbaut .) Mehrere
tumultuarische Auftritte gegen die Besatzung fanden statt, und in Folge
dieses für die Türken so unglücklichen Aufstandes hat der Pascha fünf
Ayans zu Unterhandlungen
nach Silistria geschickt, um freien Abzug
für sich und die Besatzung zu begehren . Da die Einwohner größten¬
teils Walachen sind , so ist an dev Richtigkeit dieser Angaben wohl
nicht zu zweifeln , und mau meint daher , daß sich Ruftschuk in diesen
Tagen ergeben dürfte.
Konftantinopel,
vom 10 . Juli . ( Allg . Zeit .) Die Hoffnun¬
gen auf Friede mit Rußland , sind nach den Aeußerungen einiger diplo¬
matischen Agenten durch Berichte aus Schumla sehr vermindert , doch
ist noch nicht alle Hoffnung zu einer Ausgleichung verschwunden , und
die Gegenwart der beiden Botschafter , die jetzt mit der Pforte in förm¬
liche Verhandlung getreten sind ( am 6 . hatte Sir Robert Gordon seine
Antrittsaudienz beim Kaimakam , am 7. eine vierstündige Konferenz mit
dem Reis -Eftendi ) , dürfte Vieles zur Einstellung der Feindseligkeiten
beitragen , da die Pforte den Höfen von England und Frankreich viel
Vertrauen schenkt und gewiß Nachgiebigkeit zeigen wird , sobald sie die
Versicherung erhält , keinen schimpflichen Frieden machen , und keine
übertriebenen Bedingungen eingehen zu müssen . Es heißt nun zwar,
der russische Bevollmächtigte , Hr . Fonton , habe bei Eröfnung seiner
Unterhandlung eine so starke Entschädigung
für Kriegskoften und
Privatbeeinträchtigungen
verlangt , daß die türkischen Kommissarien ihm
ihre Verlegenheit zu erkennen gegeben haben , solche Forderungen zur
Kenntniß ihrer Regierung zu bringen , besonders da die von ihm vor¬
geschlagenen Garantien für die richtige Einhaltung der Zahlungstermine
(welche in der Besetzung von Silistria und Ruftschuk , und aller von
den Russen am schwarzen Meere besetzten türkischen Festungen und Hä¬
fen bestehen sollten ) zu sehr das Gepräge der Unterwürfigkeit trügen,
um die Erwartung einer Nachgiebigkeit von Sekte der Pforte zuzulassen.
Auch chird versichert , daß dagegen von türkischer Seite ausdrücklich die
vorläufige Räumung des türkischen Territoriums
von russischen Trup¬
pen begehrt wurde . Dies sind jedoch , ( wenn sie auch wirklich statt
fanden ) nur oce ersten Propositionen , die in der Unterhandlung viel¬
fache Modifikationen erleiden , und endlich doch zum Ziele führen kön¬
nen , da die ^ Kommunikationen
zwischen dem Reis - Essendi und dem
Großwessier jetzt sehr lebhaft sind , und der Psorteudolmetscher , Jshak
Effendi , welcher nach dem Lager von Schumla geschickt war , von da
noch nicht zurückgekehrt ist. In einigen Tagen hofft man von Allem
genau unterrichtet zu seyn , und auch mit Gewißheit zu wissen , ob
und .wie Silistria gefallen ist. — Was die griechische
Angelegen¬
heit betrisst , so ist deren Beendigung v'on Seite der Pforte nicht sobald
zu erwarten , da freiem e Lust bezeigt, Griech euland förmlich anzuerken,

Frankreich.
Ueber die Resultate der diesjährigen Sitzung urtheilt der Globe
Folgendes : „ Seit einigen Monaten betrachtete die Mehrzahl der constitntionellen Parthei diese Session als eine verlorene . Viele Heputirte
klagten sich selber an , wenn sie das , was sie gethan haben , mit dem,
was sie thun wollten , verglichen , und fürchteten die strenge Rechen¬
schaft , welche die öffentliche Meinung von ihnen fordern werde . Al¬
lerdings , denkt man einerseits an die zahlreichen Bedürfnisse Frank¬
reichs , an fcte ungewisse Zukunft , an die tauge Dauer der Sitzung,
und andererseits an das , was in diesem Jahre für die Gesetzgebung
geschehen ist , so hat man Ursache , sich zu wundern , ja sich zu beschwe¬
ren . - Wir wollen uns hier weder auf die Verteidigung , noch auf den
Tadel aller Acte der Kammer einlassen , sondern lieber aufzeigen , daß
die Sitzung keine unfruchtbare gewesen ist, und in dem Wenigen , was
gethan worden , die Gründe aufsuchen , aus denen sich hoffen läßt , daß
wir künftig mehr erlangen werden . Unter den vorgelegten Gesetzen
waren die Heiden Gesetz-Entwürfe über die Departements
und die Ge¬
meinden
die wichtigsten . Wir wollen aufdiese Angelegenheiten nicht weiter
zuxückkommen. Der Aerger und die Uebereilung des Ministers des Innern

haben das glückliche Resultat gehabt , daß die ganze Verantwortlichkeit
dieser Sache auf ihn zürückgefallen ist , und Frankreich weiß jetzt , daß
die Gemeinden ihrem Vormunde
( so hat er ' sich selbst genannt ) die
Verlängerung ihrer Minderjährigkeit
verdanken .' Die Gesetz - Entwürfe
über das Duell , über das Militair - Strafgesetzbuch sind nur in der
Pairs - Kammer discutkrt worden , und nicht einmal bis zur DeputirtenKammer gelangt . Dafür hat dieselbe aber in anderer Beziehung , zwei
große Schritte gethan ; sie hat ihr Recht , über alle ' Gegenstände von den
Ministern positive Aufschlüsse zu erlangen , geltend gemacht und das
Ministerium hat ihr die Anttvort nie verweigert . Ferner ist von beiden
Seiten förmlich anerkannt worden , daß jede diplomatische Convention
die Verantwortlichkeit des Ministeriums in sich schließt, , und daß der
Vertrag , der auf directe oder indirecte Weise den Staatsschatz , das
Staatsgebiet oder die Gesetze beeinträchtigt , vor das Forum der Kam¬
mer gehört . Unter mehreren Gesichts - Punkten hat sich also die Deputibten - Kammer Rechte auf die Dankbarkeit des Landes erworben . Aber
von welcher
^Selte man sie auch betrachten mag, überall findet man
neben der besten Gesinnung von der Welt , denselben Fehler , den Man¬
gel an Kraft . Allenthalben hat sie' den künftig zu verfolgenden Weg
angedeutet , ohne selbst den ersten Schritt auf demselben zu thun ; in
ihren Ansichten ist sie entschieden , beim Abftimmen aber zaghaft ; sie
hat ein gesundes Urtheil , aber wenig Muth ; wäre sie ein bloßes Con¬
seil , sie wäre untadelhaft ; aber sie ist eine Gewalt, ' und das ifts , was
sie bisweilen vergißt . Dennoch macht sie sichtbare Anstrengungen , um
sich zu dem ihr gebührenden Range zu erheben und ihre Bestimmung
zu erfüllen , und man darf bei einer Beurtheilung derselben die Schwie¬
rigkeiten nicht übersehen , mit denen sie zu kämpfen hat . Von diesen
sind einige unvermeidlich und gewissermaaßen nothwendig . Darunter
gehört der Ursprung unserer Verfassung , die Erinnerungen
aus der
Vergangenheit , die Gesinnungen des Hofes , der Partheigeist , das Alter
unserer Deputaten
und die Unvollkommenheit ihrer ersten politischen
Erziehung . Was dabei als zufälliger und nur augenblicklicher Umstand
erscheint, ist einerseits die ungenügende Zusammensetzung des Ministe¬
riums , andererseits "die Seltenheit solcher Männer , welche die Versamm¬
lung zu beleben , und doch zugleich ,zu beruhigen wissen. Wie sonder¬
bar ! Wenn es den Ministern an einer Majorität fehlt , so fehlt es der
Majorität an Ministern ."
Bei einen Bankett , zu welchen sich 70 der hier anwesenden Ein¬
wohner der Dauphine vereinigt hatten , und bei welchem der Deputirte
Herr .Labbep de Pompieres den Borsitz führte , wurden folgende Toaste
ausgebracht : Der Charte ! der Municipal - und Departemental - Organi¬
sation ! dem Gerichtsstände ! der National -Garde ! der Armee ! dem hoch¬
verehrten Präsidenten ! dem General Lafayette ! dem Sänger Beranger!
den Mailen Manuels ! den Frauen ! der letzte. Toast , welcher unter all¬
gemeinen Gelächter ausgebracht war : Dem . verunglückten Vormunde der
Gemeinden ! ( Herr von Martignac hatte sich, nämlich in der Deputirten -Kammer den Vormund der Gemeinden genannt .)
Am 21 . beschäftigte sich das Pariser - Zuchtpolizeigericht mit dem
Prozeß des Journals
von Havre gegen den Cour . fran <( Das letzt¬
genannte Blatt hatte nämlich Nachrichten ausgenommen , die in dem
Journal von Havre erschieuen waren und die Quelle dieser Artikel nicht
bemerkt . Hr . Faure , Herausgeber des Journals
von Havre hatte we¬
gen Nachdrucks eine Klage erhoben , und 5000 Fr . Entschädigung ge¬
fordert . Allein das Gericht erklärte das bei den Zeitungen übliche
gegenseitge Entlehnen der Artikel für keinen Nachdruck und wies Hrn.
Faure ab.
Nach den letzte Zählung hat Paris 713,765 Einwohner . Darun¬
ter befinden sich 60,000 Mann Garnison Truppen , 47,000 Studierende
aller Art , 30,000 Dienstboten , 77,000 Arme , 12,580 Findlinge u . si w.
Die Maschine des Herrn Cavalier , womit der Teig zum Brot ge¬
knetet wird , ist nunmehro schon fast über ganz Frankreich eingeführt.
An einem Tage
wurden kürzlich auf der Universität von Edin¬
burgh neun und neunzig Doctoren der Medicin promovirt nachdem sie
vorher alle ihre Examina bestanden lind ihre Jnaugural - Dissertationen
öffentlich vertheidigt hatten . Von diesen Promovirten waren 26geborne
Schotten , 32 aus England , 32 aus Irland , einer aus Portugal , einer
aus Rußland , einer aus Malta , einer aus Canada , einer aus Bermuda,
3 aus Jamaica und einer aus Ostindien.

Deutschland.
München , vom 1. Aug . Unter andern ausgezeichneten Geschen¬
ken überreichte der Marquis v. Barbacena der durchlauchtigsten Prin¬

Redacteure: 2Ö1l h e'lm M a g n er und G u st.a v Dehler.

zessin Amalie von Leuchtenberg auch das Portrait des Kaisers von Bra¬
silien . Dasselbe ist in 15 kostbaren Brillanten von der seltensten Größe
gefaßt . — Heute Vormittags besuchte die durchlauchtigste Prinzessin
Amalie von Leuchtenberg , in Begleitung einer einzigen Dame , die Für¬
stengrust der Hofkirche St . Michael . Ueber eine Viertelstunde knieten
Höchstdieselben weinend am Sarge Ihres unyergeßlichen Vaters , anö
feierten auf solche Weise den zärtlichsten Abschied von demselben . Die
geistreiche Braut lernt mit großem Eifer portugiesisch von dem Akade¬
miker v. Martins . Von dieser durch ihre Schönheit und Anmnth aus¬
gezeichneten Fürstin verfertigt der vortreffliche Hof - und Portraitmaler Stiel er ein Bildniß , welches nicht genug bewundert werden kann.
Die Sitzungen der in dem Kriegsmimsterium aus mehrern Glie¬
dern zusammengesetzten Commission dauern fort , um übex, die Forma¬
tion einer Landwehr
des Reiches sich zu berathen , und sie zur Volziehung zu vollenden .
Vor einigen Tagen wurde ein fremder Handelsjude bei Fer Ha¬
ckelmühle todt aus dem Wasser gezogen . Da man ihn Anfangs nicht
kannte , so wurde er in das christliche Leichenhaus gelegt , bis seine Ab¬
führung auf den israelitischen Äegräbnißplatz erfolgte. __

N a ch sch r i f t.
Paris,
vom 1. August . Die diesjährige Session der Kammern
ist gestern geschlossen worden.
Eine königl . Ordonnanz gestattet die Bekanntmachung des apostoli¬
schen Schreibens Pius -VIN . , welches ein Juhileum bewilligt : doch darf
dieses Schreiben nicht mit dem Hirtenbrief verwechselt werden , der an
alle Bischöfe und Erzbischöfe gerichtet ist.
Unsere Blätter beschäftigt fortdauernd der bevorstehende Minister¬
wechsel. Beinahe alle stimmen darin überein , daß der Fürst von Polignac Minister - Präsident wird . Viele leben der Hoffnung , daß der
Eintritt des Fürsten ins Ministerium für Frankreich das werden dürfte,
was das Ministerium Wellington für England geworden ist , nämlich
ein Mittel , den Widerstand der Aristokratie bei Maaßregelu
zu besie¬
gen, die ein Kabinet , das keinen Einstuß , auf sie hat , nicht durchführerr
könnte . Abgesehen , daß man nicht einsieht , was dies für Maaßregelir
sepn könnten , glauben wir um so mehr , daß man mit solchen Sagen
bloß die Liberalen einzuschläfern sucht , da auch von Neuem von dem
Eintritte des Hrn . v. Labourdonnaye ins Ministerium die Rede ist.
Das Handelsgericht hat den Grafen Montholon fallit erklärt.
Die Kaiserin von Brasilien wird auch von verschiedenen französi¬
schen Offizieren , unter andern einem Generale , einem ehemaligen Freunde
des Prinzen Eugen , 2 Obersten , 1 Bataillonschef und 5 Capitains , von
denen drei zur Artillerie gehören , begleitet werden.
London, vom 29 . Juli . Nachrichten ans Havanna
melden,
daß die Expedition gegen Mexico unverzüglich abgehen solle. Der Ge¬
neralkapitän von Cuba hatte eine Proclamation
an die Mexicaner er¬
lassen . Die Expedition ist 6000 Mann stark. Die Berichte ans.
Mexico selbst melden , daß allenthaben die tiefste Ruhe herrsche.
Aus dem Norden <Jrlands lauten die Nachrichten sehr befriedigend.
Die Proclamation
des Präsidenten scheint von großer Wirkung gewesen
zu seyn , denn Alles ist ruhig . In dem Schreiben an die Magistratoren , das die Proclamation
begleitete , befiehlt ihnen die Regierung,
nötigenfalls die Auftuhrsacte verlesen zu lassen und überhaupt die streng¬
sten Maaßregel gegen die Ruhestörer zu ergreifen.
Berlin,
vom 2 . August . Ans Warschau vom 29 Juli wird
gemeldet : „Laut Nachrichten von der activen Armee ' vom 21sten d. M.
ist dieselbe ' glücklich über den Kamtschick gegangen , und har dabei dem
Feinde in mehreren Gefechten 10 Kanonen und 14 Fahnen genom¬
men , auch au 400 Gefangene gemacht ."
Börsenbericht.

Paris , den 1. August. 3% in Liquidation 81 Fr. 6 C. in Courant 82.

5% 109 . Fr . 25 C.

fm Courant 109 Fr . 85. Cent.

Naples 87 Fr. 30 C. sin Courant 87 Fr. 75 C.
Spanier Guebhard 71 %.
Wien , den 29. Juli . Met . 99%. Loose 165%. Partral 127. St .Bancv 55%. Actien 1136.
^ t
r. ,
Amsterdam, den 1. August. Met . 97%. Parttal 387. Zntegral 59%.
Span . 30%.
, m
Frankfurt,
vom4 . August. 5pCt. Metal. 98’%<>. Bank-Actren 13o6>
Partial 126% .
T h e a t . e r - A n z e i g e.
Mittwoch den 5. Aug. wird aufgeführt: D i e S t u mm e vo n P o r t i ci

Große Oper in 5 Abtheilungen._
Druckerei Larl Weber.
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tel ; aber , da doch nichts schlimmer zu machen ist , so könnte man es
ja einmal probiren . "
that eine wunderbare Wirkung . Der König
Das erste Elftir
fühlte plötzlich Appetit und aß , als sey er ! frisch und gesund ; es hieß,
der König sey genesen , er sey gerettet , er werde bald wieder anfftehen.
T o d L u d w i g XTVV
Der
Der Herzog von Maine machte dazu ein . gar betrübtes Gesicht . „Wir
-, - ,
(Schluß .)
■<
wollen einmal sehen , wie es morgen aussehen wird " sagte Marechal
Indessen hatte sich allgemein das Gerücht verbreitet,
ganz trocken.
Die Hoffnung , auf einem schnell zum, Ziele führenden Wege ihr
an , ihre Künste an dem
Louis XIV . sey seiner Genesung nahe . Die Dichter beeilten sich seine
Glück zu machen , lockte einige Charlatans
Hof versammelte sich
König , der fast schon bewußtlos war , zu versuchen ; der Erste der¬ Genesung um die Wette zu besingen und der
eilig wieder im Schloß . Alles wendete sich auf einmal von dem Her¬
selben war ein Eremit mit langem Barte und von einem Aussehen,
er sey von Gott gesen¬ zoge von Orleans , den man schon als Regent begrüßt und mit Glück¬
daß man vor ihm erschrack. Er behauptet
wünschen aller Art überhäuft hatte , ab , und er sah sich mit einem
det , komme eben aus Palästina und werde an dem Könige ein Mira¬
kranken
dem
vor
nur
als
,
Male ganz verlassen . Für eine solche Wandelbarkeit versprach er , sich
anders
,
nicht
er
wollte
jedoch
,
kel operiren
einst¬
brachte
Ich sagte zum Herzoge : „ Der König ißt wieder.
später zu rächen .
Könige seine Wundermittel angeben und anwenden . Man
Das ist ein schlimmes Zeichen . Die Maintenon ist von St . Cyr zu¬
weilen dlrrch Fragen so viel heraus , daß der sromme Mann in einer
rückgekehrt lind Massilon hat mir heute mit vielem Humor gesagt:
Phiole zwei wnnderthätrge, ' dem Kreuze des Erlösers entquollene Bluts¬
„Welche herrliche Leichenrede verliere ich da wieder ! " — worauf ich
tropfen bei sich trage , welche denr Könige eingegeben werden sollten.
ihm antwortete : „ Wir verlieren noch weit mehr . "
Man schickte, den Pilger zu de Fagon , der wenig Wunderglauben
,
.
.
Als den folgenden Tag der Deutsche , mit seinem zweiten Elftir
besaß.
„Es - sey Euch gestattet , mein frommer Pater , an dem Komge
gegen den Brand erschien, wies man ihn mit schnöden Worten ab und
drohte ihm sogar . Nachdem der König eine Nacht sehr unruhig zuge¬
Euer Heil Zu versuchen ; aber erst mögte ich doch untersuchen , ob Eure
!"
her
sie
Zeigt
.
enthält
Gift
Phiole kein
bracht hatte , ließ er, seine Familie zu- sehen, sie vor sein Bett kommen.
„Ich versichere Sie , daß wann der Sterbende keine Todftmde mehr
Alle Prinzen und Prinzessinen waren versammelt außer Madame de
auf dem Gewissen hat . . . .
Conti , Mad . la Princesse und Madame de Vendome , welche sich krank
„Ich verstehe. Doch gebt mir die Phioleö"
hatten melden lassen . Madame de Maintenon kam und trug einen Ro¬
überreichte jetzt ' dem Herrn de Fagon ein klei¬ senkranz mit dicken Körnern in der Hand . Nachdem der König dem
Der Gottesmann
die nöthigen Instructionen
nes Fläschchen , welches wohl versiegelt und mit dem Wappen von Dauphin
und dem Herzog von Orleans
St . Pierre versehen war . Der - Arzt betrachtete es und sprach dann : „Das
gegeben hatte , bemerkte er den Herzog du Maine , der sich in einiger
Blut ist aber recht ordentlich dick und schwarz . "
hielt und heimlich lachte . Louis XIV . sprach zu ihm:
Entfernung
hier
„Aber bedenken Sie doch , daß es schon 16 Jahrhunderte
die Sorge für den jungen König anvertraut ist, ist da¬
welchem
„Der, ,eingeschlossen ist. "
für verantwortlich Gott und den Menschen . Euch alle , die ihr hier
anwesend seyd, beschwöre ich, habt Sorge für dieses Kind , welches jetzt
„Das Fläschchen indessen ist wohl so alt noch nicht , als das
bald eine verlassene Waise seyn wird ." Seine Augen füllten sich mit
Blut, " lächelte Fagon spöttisch , zerbrach das Fläschchen und sagte,
der
an
Fleck
schwarzen
den
und
'
aufsammelte
Tbränen und er fuhr fort , indem er sich an die Herzogin von Orleans
indem er die Scherben
- wandte : „Meine Tochter , betrübe nie Deine Schwestern ; sey ihnen , da
Erde betrachtete : „ Das ist wohl das Blut eines Schreibzeugs !"
ich sie jetzt verlassen muß / eine Freundin und eine kräftige Stütze ."
In der That war es nichts Anderes , als Dinte . Der Pater le Tellier
„Madame , sprach er zur Herzogin von Maine , seyn Sie stets unwar sehr erbittert auf den Verfertiger St . Greal und er wurde zu
verurtheilt.
terthan ihrem Manne und geben Sie ihm nur guten Rath ; .denn des¬
zweijähriger Gefängnißsiraft
sen bedarf er ."
deut¬
gewisser
ein
war
,
wollte
Ein zweiter, der da Hülfe leisten
In diesem Augenblick zankten sich Madame und die Maintenon
empfohlen
scher Arzt von der Leipziger Fakultät , der von Madame
Augen einander ; der König fuhr fort , ermahnte seine außer¬
den
mit
Tellier,
Le
zu
dann
,
war . Man schickte ihn zur Frau von Maintenon
Töchter zur Einigkeit und Verträglichkeit und gab ihnen noch
ehelichen
zu Fagon , zum Cardinal Rohan und endlich zu Marechal . Ueberall
Lehre. „Ja Sire , ich werde Alles thun " sagte Madame,
gute
manche
einen
ihn
hatte
man
;
war er verhöhnt und zurückgewiesen worden
, des Königs Anrede sei nur an sie und die Maintenon
glaubte
welche
Schwindler , einen Narren , einen Betrüger , einen Zauberer gescholten.
gewesen.
gerichtet
für
daß
,
überzeugt
fest
Mar
war
Der verständige Chirurg Marechal
„Madame , Sie glauben ich sage das zu Ihnen . Nein , nein ! Sie
den König , der noch einen Tag zu leben hatte , keine Rettung mehr
solcher Ermahnung nicht ; denn Sie sind vernünftig und ver¬
bedürfen
der
wohl
was
,
wissen
zu
möglich sey; aber er war doch neugierig
Aber diese Prknzessinen da sind es nicht . — Ach ! ich werde
.
träglich
Deutsche vorhabe , und er fragte denselben also : „Alls welche Weise
und bin bereit dazu . Gott hat mir vergeben stnd derPasterben
hald
der
antwortete
"
habe,
„Ich
—
?"
retten
gedenkt Ihr den König zu
, welchem ich gebeichtet habe , auch ; zweimal habe ich von
Tellier
le
ter
Leipziger , „zwei sehr kräftige Elipire bei mir . Das Eine wird dem
erhalten ."
Absolution
die
ihm
Umsich¬
das
wird
Andere
das
und
Könige seineik Appetii wiedergeben
habe ich immer zärtlich geliebt und sie haben eben
,
Madame
Sie
greifen des Brandes aufhalten , ja vielleicht denselben ganz heben ."
als die Andern Laster.
,
Lugenden
viel
so
Mit¬
unbekanntes
mir
Euer
in
„Zwar setze ich wenig Vertrauen
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„O gehen Sie , gehen Sie , Madame ! " rief , glühend vor Zorn
die eifersüchtige Maintenon . Sie bringen den König in eine zu hef¬
tige Bewegung , welche seinem theuren Leben schaden -.könnte,
Als den 1 . September der Bxand endlich auch das Herz des Leiden¬
den ergriff , wurde dieser von den sschrecktichstM--Schmerzen gepeinigt;
kaum erlaubten sie ihm , Folgendes mit Fagon zu" reden.
„Ich glaube Fagon , daß in mir eine große Veränderung vorgeht ."
„Vielleicht , Sire , ist eine glückliche Krisis nahe . "
„Nein , nein ! Meine Nerven ziehen sich zusammen . Ist es heut
nicht Mittwoch , Marechal ? "
„Ja
Sire !"
„Ehrwürdiger
Vater , ein de pro Fun dis !,"
Der Beichtvater kniete jetzt vor dem Bette des Königs nieder ; alle
Anwesenden folgten seinem Beispiele und ein allgemeines Gebet begann,
welchem der König mit gefallenen Händen und mit andächtigem Her¬
zen folgte .
Diese feierlichen Andachtsübungen
wurden unterbrochen
durch ein gewaltsam ausgebrochenes Lachen , welches .die ganze Versamm¬
lung sehr empörte . „ O höret auf ! — " sagte der Sterbende , — höret
auf ! „ Und es traten ein paar Thränen in seine Augen . Doch man
beendete das de profundis .
Darauf
ließ der König sich erkundi¬
gen , wer so herzlich gelacht Hätte und man sagte ihm , wer es gewe¬
sen. „ Bittet doch den Herzog von Maine, ' sagte er darauf , seine
Freude zu sparen bis nach meinem Lode . "
Als die Maintenon zum
Könige hintrat , und dieser ihr sagte : „ Ach , Madame , es ist doch so
leicht nicht , zu sterben !" — da hörte man abermals ein lautes Lachen
und sogleich darauf eine drohende Stimme , welche dem Lachen¬
den seine Gefühllosigkeit und unzeitige Fröhlichkeit vorwarf . Der Kö¬
nig strengte alle seine Kräfte noch einmal an und sprach mit schwacher
Stimme:
„Es ist der Herr du Maine . Ich vergebe ihm , da ich jetzt ster¬
ben muß und sollte ich auch nicht sterben , so vergebe 'ich ihm doch ! — Aber
jlw geliebten Freunde , warum weinet Ihr ? Habt Ihr mich denn für un¬
sterblich gehalten ?" :— Das waren seine letzten Worte . Die Gesänge
der Priester wurden lauter und das Weinen der Umstehenden ward hefti¬
ger . Ernst und schweigend trat jetzt Marechal zu dem Könige , legte
eine Hand auf dessen Her ;, blieb ein paar Minuten sinnend stehen ; —
es waren auf ihn aller Augen gerichtet , die Gebete schwiegen einen
Augenblick und — der König
ist gestorben!
•—
tönte
es dann
in Versailles wieder und immer weiter auf Flügeln der Windsbraut
flog die Nachricht dahin . Im Sterbezimrner war Alles iit der größten
Verwirrung ; Marechal und Fagon traten vor die Leiche hin , untersuch¬
ten sie nnd wurden in dem Argwohn / das Elepir des Deutschen sei
Gift gewesen , bestätigt . Die Gesichtszüge des Sterbenden
waren ent¬
stellt ; sein Körper war krampfhaft zusammengezogen und zusammengeschrumpft.
Jetzt ward es stiller . Da trat mit feierlichem Schritte Massillon
vor die Leiche hin ; seine Hände hob er empor und seine Augen ruheten auf dem Todten ; lange stand er da , als ob er hineinschaute in die
Ewigkeit ; lange blieb er ohne Sprache , ohne Bewegung . Dann plötz¬
lich rief er mit donnernder Stimme : „Der Herr
allein
ist groß,
meine
Brüder
!" (Dien seul est grand , mes freres .)
Unmöglich ist es , den Eindruck , zu beschreiben , welche diese -erha¬
benen Worte auf alle Anwesenden machten ; mir .rieselte es eiskalt durch
alle Gebeine und ich bebte. ' — Wt denselben Worten fing Massillon
die Leichenrede an , welche er später fnxLndwig hielt . Aber wenn man
in der prachtvoll ausgeschmückten Kirche den von Gold und Edelgestein
glänzenden Sarg sah und dabei die Wort: dDieu
'
seul est grandw —
hörte , so war es die Beredsamkeit , welche man reden hörte ^ Dort vor
der Leiche war es die ewige, erschütternde Wahrheit gewesen,

Frankfurter

Volksbühne,

Sonntag , den 2. August . Das weiße Fräulein,
Oper in 3 Akten
von Boieldieü.
Wenn die Musik ein höheres , intensiveces Leben in uns envecken, wenn
Töne alle in uns wohnende Leidenschaften zur unaussprechlichen Sehnsucht
verklären sollen , und wenn das wahre Wesen der Musik darin bestehen soll,
Laß es Uns das geheimnisvolle Land erschließt,' äus dem 'wunderbare Stim¬
men ertönen -, und die Laute erweckt, die zuvor -itf der beengten Brust
schliefen, so muß es unbegreiflich bleiben-, . .wie. man zu dem Eütschluß ge- langen konnte, die weiße Dame zu componiren .^ Hier Mdet -das Hauptfinale,
st, dem sich alle Empfindungen / Leidenschaften, nicht .kleinliche, nichts sa-

gendr,ffondem
großartig - erhebende, den innersten Menschen ansprechende
und vesengende, concentriren sollen , eine Versteigerung,
in der man
nichts hört als den heiser krächzenden Rabengesang eines Ausrufers und
das Klingen der 100,000 Thaler . Nach Zean Paul tritt da , wo der höchste
Sprechton nicht mehr ausreicht , der tiefste Sington ein. Dieser wahren
Bemerkung nach hätte man nicht nöthig gehabt, eine Versteigerung in Tönen
wrederzugeben ; hier reichen die tiefsten Sprechtöne aus und Musik ist um
,o überflüssiger , da die 100,000 Thaler von selbst schon recht angenehm er¬
tönen und klingen.
Abgesehen von der schlechten Wahl des Opernsujet und hieraus entIpnngender Monotonie und Kälte , sind einzelne Piecen der Oper durch die
bekannte melodiöse Leichtigkeit und Anmuth Boieldieus wohlthuend . In
dem Ton der Romanze zeigt sich der Componist wieder in seiner Sphäre;
hier herrscht jene Originalität , jener eigenthümliche und nationale Charakter,
welcher selbst, weil er so eigenthümlich und einheimisch sich gestaltet hat,
einer andern Nation nicht als Muster empfohlen werden darf und eben alle
Nachahmung ausschließt . . Andere Nummern sind wiederum ungelenk und
affectirt künstlich und hier tritt die Wahrheit der Bemerkung ein , welche
sich Kenner nach der Aufführung der weißen Dame in Genua erlaubt haben,
daß die Oper hölzern, aber schön lakirt sey. Von der Aufführung werden
wir bei der ersten Wiederholung reden.

* Politische

Nachr ich ten.

Skandinavien

.'

Stockholm,
vom 24 Juli . Die lebhaften Debatten im RitterHause über das Gutachtendes Constitutions - Ausschusses , hinsichtlich der
Freisprechung der Staatsräthe von der gegen sie erhobenen Anklage , sind
jetzt beendigt . Als die Abstimmung über die ^ einzelnen Punkte jenes
Gutachtens erfolgen sollte , erklärten mehrere Oppositions - Mitglieder,
sie könnten wegen der Unftatthaftigkeit des Gutachtens selbst und dessen
Berathschlagung auf dem Ritterhause nicht an der Abstimmung Theil
nehmen . In Folge dieser Erklärung wurde denn auch die Frage :. Ob
auf die Entlassung derjenigen Staatsräthe , welche den ofterwähnten
Schiffshandel angerathen , höchsten Orts angetragen werden sollte ? mit
lfl .9 gegen 44 Stimmen verworfen.
Am 15 . d . sind zwei russische Fregatten , die mit Verwundeten
und Kranken am Bord von Malta kommen und nach Kronstadt bestimmt
sind , durch den Sund passirt.
Kopenhagen,
vom 28 . Juli . Es wird hier nächstens eine nach
dem mittelländischen Meere bestimmte russische
Flotte
erwartet , die
aus 16 Segeln , nämlich 4 Linienschiffen , 5 Fregatten und 7 kleineren
Fahrzeugen bestehen soll. Die beiden russischen Kriegsschiffe , welche
kürzlich auf unsrer Rhede vor Anker lagen , waren die Fregatte Castor
von 36 Kanonen und die Korvette Grimiasich von 24 Kanonen , die
der Schlacht bei Navarino beigewohnt haben , jetzt aber außer Dienstthätigkeit gesetzt werden sotten.

Großbritannien.
Als ein Pröbchen davon , wie unsere Ultrablätter 'jetzt den Zustand
des Landes schildern , theilt der Atlas,
begleitet von einigen Anmer¬
kungen , folgende Stelle aus dem Morning
- Journal
mit : „ Die
Krankheit hat jetzt das Herz exgriffen ! Keinen Kräiner gibt es mehr
in London , der , so viel er auch vor 2 oder 3 'Jahren noch die neuen
Haudelsprincipien
als eben so viele Segnungen beneidete , jetzt sie nicht
beklagt und verwünscht , und zwar in einem Tone , der einen modernen
Philantropen zum Selbstmorde ' verleiten müßte . Aus allen vier Him¬
melsgegenden ertönt das Geschrei hungernder Familien zu unseren Oh¬
ren . Die Straßen , die zum Schatzamt führen ( wo der Herzog von
Wellington wohnt ) , wiederhallen von dem Flehen der Leidenden , doch
keine Hülfe kommt mit der Antwort zurück. Großbritannien
hat sich
noch nie zuvor in einem solchen Zustande befunden . Wir sind jetzt in
der Mitte Jnli 's und haben noch keinen Sommer gehabt . Das Heu
vermodert aus unseren Wiesen , und unsere Weizeufelder sind fast nicht
viel besser als Heiden voll Unkraut . Wenn auch die Umstände sich
noch günstig stellen , so scheint es doch ganz unmöglich , daß die dießjährige Ernte mehr als zwei Drtttheile des Durchschnitt -Ertrages einer
gewöhnlichen liefern werde . Die Früchte in unfern Obstgärten werden
fast noch im embryotischen Zustande dnrch die heftigen Regengüsse von
den Bäumen heruntergeschlagen . Selbst die Kartoffel in der Erde ist
verschämt und wagt es nicht , den freien Himmel anzublicken ; die Erd¬
beeren sehen krank aus , die Kirschen sind ohne Geschmack , die Him¬
beeren schmecken nych Ruß und Wasser, die Melonen sind , gleich den
Wolken , blau und nüchtern , und selbst der Blumenkohl gleicht mehr
der Glocken -Perncke . des Sir I . Scarlett , als den ehrwürdigen Locken
des ' Lords Eldon ." Der Atlas kann den hier geschilderten merkwür-

Ngen Einstuß der Politik auf unsere Küchengärten nicht genug bewun¬
dern , und zollt besonders den Kartoffeln , wegen ihrer bescheidenen
Verschämtheit
, sehr großes Lob.
Die Times sowohl als der Courier behandeln die von den UltraBlättern Morning - Journal , Standart
und Age verbreiteten Gerüchte
von einem Minister - Wechsel , so wie die Schilderungen und Vorschläge,
die sie enthalten , mit großer Verachtung . Der Courrier , um die Weise
der Ultras zu persiflkren , enthält unter der Ueberschrift : „ Wichtige
Nachricht, " einen sogenannten Hof - Artikel , worin es heißt , daß
er nordamerikanische Präsident , General Jackson , in einem Luftballon
übers Meer angekommen und vor dem Landhause des Herzogs von Wel¬
lington abgeftiegen sey.
Der Präsident , heißt es darauf , habe dem
Herzoge erzählt , daß er mit Schrecken aus dem durch einen Erpressen
kürzlich erhaltenen Morning -Journal versehen habe , England , das große
England sey mitsammt seiner Constitution , seinem Handel und seiner
politischen Macht ohne alle Hoffnung verloren . Er komme daher , dem
Herzoge das Anerbieten zu machen , Großbritannien
in eine Colonie
Nord - Amerikas zu verwandeln , was zunächst den großen Vortheil für
sich haben würde , daß England vom amerikanischen Tarif erlöst werde.
Alle Freiheiten der Vereinigten Staaten sollten auch über Großbritan¬
nien ausgeschüttet werden und seine Schuldenlast würde man durch
einen einzigen Strich tilgen . Der Herzog habe darauf dem Präsiden¬
ten für seinen freundschaftlichen Besuch , so wie für sein galantes An¬
erbieten auf das Verbindlichste gedankt . Zwar , habe er hinzugefügt,
könne man , seitdem das Morying -Journal und sein abendlicher Trabant ( der
Don Quirote und Sancho -Pansa der Presse — bemerkt hier der Courier)
versicherten, das Land sey ruinirt , dies nicht mehr läugnen , doch müsse der
tapfere Präsident , da man seinem Plane hier keinen Beifall schenken dürfte,
um !ihn auszuführen , erst die Armee der Vereinigten -Staaten von 5000 bis
500,000 Mann und ihre 12 Linienschiffe bis zu 1200 vermehren — als¬
dann wolle er , ( der Herzog ) ihn beim Tower wieder erwarten und
ihm einen vortrefflichen Empfang bereiten . — Nachdem die Conferenz
so geendigt hatte , bedankte sich der Präsident für alle ihm in der her¬
zoglichen Residenz angebotenen Erfrischungen und zog es vor , ehe er
über den Ocean wieder nach Hause reifte , noch rasch einen Besuch
beim Herausgeber des Morning - Journals , wo auch dessen Freunde,
Standard
und Age, sich einfanden , abzustatten . Was hier beschlossen
wurde , fügt der Courier hinzu , sey nicht bekannt worden ; nur so viel
verlaute , daß man zu verschiedenen Pairs herumschickte und diese einlud , abermals eine Petition von 110,000 sogenannten Londoner „ HausEigenthüinern, " wie sie in der letzten Parlaments -Session vorgekommen
war , zu veranlassen und darin den herrlichen Plan des für die brittische Woftfahrt so besorgten tapferen Generals Jackson zu unterstützen ."

Türkei.
Semlin,
vom
20 . Juli . ( Allg . Zeit .) Die Nachrichten vom
Kriegsschauplätze
lauten für die Türken nicht sehr erfreulich , und
die Behörden zu Belgrad zeigen große Besorgniß . Die russische Armee
findet keine andern als Raturhindernisse
mehr , um über den Balkan
zu gehen , und sie scheint diese bereits überwunden zu haben , da nach
Handelsbriefen
aus Sophia am 12 . d . leichte russische Truppen bei
Sagara auf der Straße von Idos nach Bnrgas und bei Karnabat ge¬
sehen worden sind . Hussein Pascha , der bei Burgas mit 60,000Mann
steht , soll auf diese Rachricht alle zu seiner Verfügung gestellten Trupsiegen , aber nichts gegen den Feind unternommen haben,
weil allen türkischen Befehlshabern nach dem unglücklichen Gefechte
eingeschärft worden ist, sich auf zweifelhafte Erfolge hin
einzulassen , und sich in der Defensive zu halten.
Dw Nachrichten aus Konftantinopel
sind auch nicht befriedigend,
und äußern Besorgnisse für die Ruhe der Hauptstadt ; der Parteiqeift,
der größte H>emd des Sultans , wird unter den fetzigen Umständen
wieder rege , und so viele Mühe sich auch die Regierung gibt , den
Gang der Erelgnlsse verborgen zu halten , so finden die Mißvergnüg¬
ten roch Mtttel , sich zu unterrichten ., und das Publikum von Allem
zu erhalten .
Der Sultan
scheint wirklich in einer
mrßuchm Lage zu. seyn und seine Charakterstärke verdient Achtung.
Frerllch kommt ihm die Anwesenheit der Botschafter von England und
Frankreich trefflich zu Statten , um sein Betragen in der letztenPeriode
^Ugen der Moslims gerechtfertigt zu sehen , -und von Hülfsmüteln zu sprechen, dre er in der englischen Marine finden werde , sobald ferne Kräfte der russischen Uebermacht unterliegen sollten .
Er
' glaubt ,
die Pforte zur Aufrechthalnng des erwopäischen Gleichge¬
wichts einen Grunopfeiler darbietet , den man nicht schwächen könne

ohne diesem den Untergang zu bereiten , und läßt es es mithin auf 's
Aeußerste nykommen . Das Erscheinen russischer Truppen in - der Nähe
von Konstantinopel ( es scheint, daß der russische Obergeneral im Sinne
hat , der russischen Garnison vonSizeboli die zu Hand bieten) möchte ihn
doch in Verlegenheit setzen, und ihm die Ueberzeugung geben , wie we¬
nig man auf fremden Beistand rechnen kann .. Der persische Gesandte,
welcher früher 'auch nach London reisen wollte , hat seit Ankunft des
englischen Botschafters seinen Plan geändert . Er wird in Kurzem nach
Teheran zurück zu kehren , wo man noch immer mit Angst an die
Folgen denkt , welche die gräßliche an der russischen Gesandtschaft ver¬
übte That nach sich ziehen könnte. Man erzählt sich, daß nach diesem
unglücklichen Ereignisse zwei Engländer die ersten europäischen Reisen¬
den Waren , die in Teheran gesehen wurden . Sie erhielten alle erdenk¬
lichen Ehrenbezeugungen und eine Deputation der Stadt verfügte sich
zu ihnen , um über das Vorgefallene Aufklärung zu geben , und so viel
als möglich , des Betragen des ' Volks zu entschuldigen , welches überhaupt
einen großer: Werth auf die Freundschaft der Engländer sezt.
Konstantinopel,
vom 11 . Juli
( Nb . Corr .) Die Pforte hat
einen merkwürdigen
Ferman an alle Provinzen des Reichs erlassen,
der den waffenfähigen Rechtgläubigen befiehlt , sich nach Empfang des
Befehls zur Armee zu begeben . In der Hauptstadt verbreitet sich allge¬
mein die Nachricht und findet überall Glauben , daß , im Fall die
Russen bis Adrianopel dringen sollten , ein Theil der englischen Flotte
sogleich die Dardanellen passiren und die Hauptstadt beschützen würde ( ? ?) .
Diese Nachricht wird mit aller Sicherheit verkündet und hinzugeseht,
der Ferman zum Einlaß englischer Kriegsschiffe seien bereits den Eng¬
ländern eingehändigt . Das prachtvolle Zeremonie ! , unter welchem die
Audienz des britrischen Botschafters beim Kaimakam - Pascha Statt fand,
war von dem ersten Botschaftsdollmetsch Hrn . v. Chabert
arrangirt,
und soll künftig bei ähnlichen Veranlassungen
zur Richtschnur dienen.
Zu der , nächste Woche auf der Wiese von Bujukdere unter dem kaiserl.
Zelte ganz auf europäische Weise- Statt findenden Antrittsaudienz
des
Hrn . Gordon beim Sultan wird ein großer Theil der Bevölkerung
der Hauptstadt
hinausftrömen , um diesem nie gesehenen Schauspiel
beizuwohnen.
Von der servischen
Grenze,
20 . Juli . Nach den heute ver¬
breiteten Nachrichten aus Widdin vom 14 . d . haben die Türken seit
Eintreffen des Paschas von Skutari abermals einen Ausfall auf der
Seite von Kalafat gemacht , der nach ihren Angaben für sie günstig
ausgefallen seyn soll . Man sieht indessen näherer Aufklärung
ent¬
gegen.
Triest, vom 27 . Jul . Briefe ausAncona
sagen , daß das grie¬
chische Dampfschif Perseverance in dem Hafen von Volo von einem
englischen Kriegsschiffe angegriffen , und in Grund gebohrt worden sey.
Rachrichten aus Patras
über Korfu vom 13 . d . zufolge , hatten
sich die griechischen Truppen in Patras wegen Soldrückftandes
empört
und mehrere ihrer Chefs mißhandelt.

Deutschland.
Aus Niedersachsen,
vom 15 . Juli . Die fast winterliche Kalte
in der ersten Hälfte des vorigen Monats verwandelte sich in seiner
zweiten Hälfte in eine Wärme von mehr als 20 Grad , und dieser
Verwandlung folgten Gewitter von ungewöhnlicher Gewalt und Aus¬
dehnung , welche durch Hagel und Feuer vielfach schadeten . Seit lan¬
gen Jahren ist die Sterblichkeit nicht so groß gewesen, als in den eben
verflossenen Monaten , worin sonst die wenigsten Menschen starben.
Ohne nun die mindeste Folgerung daraus ziehen zu wollen , daß jetzt
gerade wie in den Jahren , welche der großen Pest , dem sogenannten
schwarzen Tode vorangingen , die Erde von den Anhöhen um Lissabon
bis zu den Hügeln vor Konftantinopel bebte, die Flüsse die zur Ostsee
und zum schwarzen Meere strömen , ihre Uftr wild überflutheten , die
Erndten theils durch Dürre theils durch Nässe verdarben , und Vieh¬
seuchen die zahlreichsten Heerden wegrafften , so dürften doch alle diese'
Umstände zur Vorsicht desto mehr mahrren , je weniger sich das Daseyn der wirklichen Pest in dem türkischen Kriegsgetümmel
und ghre
Verbreitung mit und von ihm bezweifelt läßt . Die Getreidepreise sind
übrigens hier , wie in den Niederlanden , in Frankreich und dem ent¬
scheidenden England im Sinken , und es gehören zu ihreni Steigen an¬
dere Ereignisse als daß dem schwedischen Gebirgsvolke sein Haber ver¬
dorren , und den irländischen Tagelöhnern ihr Kartoffelfeld mißrathen
soll , denn beide sind zu arm , um fremdes Korn bezahlen zn können,
und wenn sie , nach dem englischen Kunstausdruck bei der Todtenschau
an der Heimsuchung Gottes sterben , so heißt das auf ehrlich deutsch:

sie sind verhungert . Der Hofrath Hausmann
ist aus Spanien nach
Göttlngen zurückgekehrt , und die Früchte seiner Reise werden auch fiir
den Harzbau nicht,ohne Wirkung bleiben.
Frankfurt
, vom 4 . August . Von demHofrathvr
- Friedrich
Murhard
, dem ehemaligen Herausgeber der politischen Annalen ( die,
beiläufig gesagt , in der Stille entschlafen zu seyn scheinen) wird bin¬
nen Kurzem ein großes staatswissenschaftliches Werk erscheinen, das eine
allgemeine
Revision
der
ftaatswissenschaftlichen
Erfah¬
rungen
und Lehren , von Plato
und Aristoteles
an bis auf
unsere
Zeit , enthalten soll. Wir glauben im Voraus das Publikum
auf dieses Werk desjberühmten Schriftstellers aufmerksam machen zu müssen.
Die Neckar-Zeitung sagt über den General Diebitsch
: „Die glor¬
reichen Erfolge der Russischen Waffen in diesem Feldzuge haben ihr:
zum Jodol der Armee erhoben und selbst den Neid verstummen gemacht.
Man stellt ihn sogar jenem großen Kriegshelden zur Seite , unter dem
Frankreichs Heere zwanzig Jahre lang nur Loorbeeren einerndteten und
mit welchem selbst General Diebitsch 's Persönlichkeit — er ist klein von
Gestalt — viel Ähnliches darbietet . — ■Diejenigen , welche sich in der
Nahe des Generals längere oder kürzere Zeit zu befinden den Vorzug
hatten , wissen nicht genug von seiner rastlosen Thätigkeit , seiner Gei¬
stesgegenwart und jenem , tiefen und scharfen Blick zu erzählen , der ihn
den kleinsten Fehler des Gegners bemerken und benutzen läßt und den
wahrech Feldherrn
charakterisirt .
Gemeinhin widmet derselbe einen
großen Theil der Nacht seinen Arbeiten ; und nach einer kaum vierstün¬
digen Ruhe sieht man ihn schon wieder zu Pferde . Seine Mahlzeiten
sind kurz und äußerst frugal . In allen gesellschaftlichen Verhältnissen
legt er die Sitte des vollendeten Weltmannes zu Tage , verbunden mit
einer Leutseligkeit , welche die Herzen gewinnt und die in Zuvorkom¬
menheit , besonders gegen die alten gedienten Krieger , übergeht . Kurz:
bei allen ' Militarits ist das Vertrauen lebendig , General Diebitsch sey
der Mann , der die große Aufgabe zu lösen befähigt ist, die ihm durch
seinen kaiserlichen Gebieter übertragen ward . '
-Die bekannte Sängerin
Sabine He ine fetter
hat ln der Nacht
vom 20 . auf den 21 . Juli Kassel heimlicherweise verlassen , ungeachtet
sie im vorigen Jahre von dafiger Theaterdirction mit einem jährlichen
Gehalt von 30O0Thlr . lebenslang engagirt und vor kurfürstlichem Hof¬
marschallamt beeidigt wurde . Dem Vernehmen nach hat sie sich nach
Paris gewandt , um dort in der italienischen Oper aufzutreten.
Gestern sind die beiden Prinzen -von Würtemberg , von Biebrich
kommend , durch Mainz gereist.
Der am 2 . d . hier angekommene , zürn Bischof von Mainz ernannte
Herr Burg , ist nicht nur geistlicher Rath und Domdechant , sonderrr
bereits consecrirter Bischof.
Die französischen Blätter vom 2 . d . und die englischen vom 30 . Juli
enthalten nicht Neues . In London war an der Börse das Gerücht"
verbreitet , der Herzog von Welligton habe mehrmals seine Entlassung
eingereicht, . der König sie aber nicht angenommen . — Es ist be¬
kannt , wie oft die Zeitungen die Mademoiselle Sontag schon verheirathet haben . Zuletzt sollte der Baron Clam ihr Auserwählter geworden
sehn. Jetzt widerrufen die englischen Journale
diese Nachricht u,td
sagen , sie " habe einen fremden Grafen geheirathet , dessen Name aber
in ihrem und seinem Interesse geheim bleiben müsse und obgleich sie
ihn gar wohl kennten , so wollten sie doch durch dessen Nennung die
Sicherheit des glücklichen Paares
nicht stören . — Nachdem man seit
einiger Zeit .von den Mamsellen
in den Wäldern am Fuße der Py. renäen nichts mehr gehört hat , ist auf einmal in den Hallatten -Waldungen bei Havre ein wilder
Mensch erschienen . Er ist von Kopf bis zu
Fuß nackend , und läßt sich besonders gern vor Frauen sehen . Hof¬
fentlich wird die Polizei ihn bald das Kleidertragen lehren.
„ Die so eben eintreffende Preuß . Staatszeitung
enthält einen um¬
ständlichen Bericht über den ( von uns gestern gemeldeten ) Uebergang
des Generals Diebitsch ' über den Kamtschik. Wir werden denselben
morgen mittheilen.
Der Kaiser von Rußland ist am 23 . wieder in Czarskojeselo ein¬
getroffen.
(Eingesandt .)
In einer ansehnlichen Stadt , worin auf Luxus - Pferde besondere Abga¬
ben gelegt sind , haben mehrere
Contribuenten
die furchtbar
zunehmende
Demoralisirung
der als Kutscher dienenden Dienstboten
mit dem Wunsch in
Anregung gebracht , daß den Herrschaften ein gewisses Disciplinarrecht
über
diese Art von Dienstboten , denen man ohne Caution Pferde , und Wägem
also ein ungleich größeres Kapital
als anderen anzuvertraueu
genöthigt ist
und gegen deren fast nicht auszumittelnde
oft boshafte Benachtheiligungen
man sich sonst gar nicht schützen könnte , eingeräumt
werden möchte.

Redacteure :

Wilhelm

Wagner

und Gustav

Oehler.

Man

hat in dieser Absicht vorgeschsagett , daß

1)jeder
"

Dienstherrschaft erlaubt werde, mittelst bloßer Requisition der

"Pouzey
und ohne Gründe - angeben zu müssen , auch gegen ganz ge„rmge Gebühren , ihre Kutscher auf acht Tage bei Wasser und Brod
„ emstecken lassen zu dürfen.
2) " Daß jedem Ausländer
der zum zweiten oder drittenmal
auf diese Art
" ssmgesperrt worden , .die Stadt
verboten , wenigstens
keine Dienstein"schrewung . mehr gestattet werde . "
.
Soll man eine Meinung
über den Vorschlag wagen , so ist allerdings
dre Unmöglichkeit : Unarten , Grobheit , Lüderlichkeit und Nachläßigkeit
die¬
ser Dienstboten
mittelst polizeilicher Untersuchung
und Erkenntniß
bestrafen
zu lassen , längst erwiesen und es bestünde sonach bei dem sprechenden Nutzen,
den daö Gesetz hätte , das ganze Unglück waS daraus entstehen könnte , höch¬
stens nur etwa dann : daß die Kutscher genöthigt werden konnten sich nach
Sinn und Laune ihrer Herrschaft zu richten . Ob aber letzteres nicht immer
noch besser wäre als wenn umgewandt
die Herrschaft ihrem Kutscher gegen¬
über sich rn diese fatale Nothwendigkeit
gesetzt steht , braucht man
wohl
kaum zu fragen. __

Bekanntmächu
An alle Buchhandlungen

Becker ,

n g e n.

wurde

gesandt:

vr . K . I . , deutsche Sprachlehre . 2r .
2 Rthlr . oder si. Z. 36 kr. rhein.

Auch unter

Band .

ar . ! 8.

dem Titel:

Deutsche

Grammatik

.

Nebst

Sprachtabellen.

So groß auch die Anzahl der deutschen Grammatiken
ist , und so viel
die Weiterbildung
unserer vaterländischen Sprache den gelehrten Forschungen
der neueren Tage verdankt , so ermangeln
wir doch immer noch einer solchen
Grammatik
für dieselbe , welche nächstdem , was sie für den praktischen
Ge¬
brauch leistet , auch den höheren Anforderungen
der Wissenschaft genügt und
für den Lehrvortrag
n 'öthige Faßlichkeit im Einzelnen
mit durchgreifender
wissenschaftlicher Einheit im Gauzeu vereinigt .
Die Bestrebungen
unseres Verfassers , die auf diesen Zweck hinleiten , sind
dem gebildeten Publikum
durch seine deutsche Wortbildung
( erschienen 1821)
und seinen Organism
der Sprache
( ir . Band der deutschen . Sprachlehre,
erschienen 1827 ) hinreichend bekannt , und namentlich
der in dem letzteren
die eigentliche Sprachlehre
vorbereitenden
Werke von dem Verfasser einge¬
schlagene Weg ließ die gegründetste Hoffnung zur Erreichung
dieses wünschens¬
werten
Zieles schöpfen . So erscheint nun das gegenwärtige
Buch , welches
den deutschen Sprachunterricht
nach einer neu gestalteten
Lehrmethode
be¬
handelt , deren Zweckmäßigkeit
unser Verfasser durch eigne Erfahrung
und
praktische Anwendung erprobt hat , als die Frucht eben so gründlicher Studien
als praktisch bewährten Erfahrungen , und wird , von vielen Seiten
erwartet,
eine in der literarischen Welt willkommene
Erscheinung
seyn.
Für angemessene äußere Ausstattung
des Werkes ist unsrerseits
gesorgt,
und zur Erleichterung
der Einführung
desselben in den Lehranstalten
der
Preis möglichst billig gestellt worden.
Die zu dem Werke gehörigen Sprachtabellen
sind auch besonders
zu
haben , und kosten dann 8 gr . oder 36 kr . rhein.
Sch mitthenner,
vr . Friedrich , Methodik
des Sprachunterrichtes
, nebst
Vorschlägen zur Verbesserung der deutschen und lateinischen Grammatik
und Stilistik . 8. 18 gr . oder fl. 1 . 21 kr . rhein.
Strack,
vr . Friedrich , Anleitung
znni Uebersetzen aus dem Deutschen ins
Lateinische für die mittleren
Klassen lateinischer Schulen . Enthaltend
eine kurze Darstellung
der Kriegsverfassung
und des häuslichen Lebens
der Römer , und eine Beschreibung
des alten Roms . 3te sorgfältig
durchsehene 'Auflage . 8. 12 gr . oder 50 kr . rhein.
Frankfurt
am Main,
im Juli . 1829.
_
Joh . Christ . Herinann
' sche Buchhandlung.
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Nro . 183 der Zeitung
der freien Stadt
Frankfurt ) , und
gegen den sich bis heute noch keiner unserer hiesigen 58
Herrn Aerzte erklärt hat . findet sich fortwährend
vorräthig
zu 48 kr. pr . Pfund
der Englische und zu 24 kr . der franr
zösische , bei
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Friedrich
Steitz,
_
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Vierzehn Tage zu Rom , wahrend des letzten Conclave's.
(Uebersetzt aus der Revue de Paris , von A. Lippmann .)
Man kann Nom die Wahlftadt nennen . Von dem Jahre ihrer
Gründung an , d. h. während eines Zeitraums vou beinahe dreitausend
Jahren wurde ihre Regierung durch Wahl ernannt . Wir sehen die
Römer ihre Könige , Consuln , Dictatoren , Tribüne , Kaiser , Bischöfe,
und endlich ihre Päbste wählen . Die Wahl der Päbste ist zwar den
Händen einer besondern Klasse anvertraut , aber da diese Klasse nicht
erblich ist , und stets durch Individuen
aus allen Ständen und aus
allen Nationen der Welt ergänzt wird , so kann man sagen , daß es
dennoch irnmer eine Volkswahl bleibt , welche vermittelst derjenigen
geschieht , die die höchste Stufe der bürgerlichen Gesellschaft erstiegen
haben.

1829.

entstand der Gebrauch und das Recht von Seiten der katholischen
Mächte , sich durch das Organ eines Cardinals
bei gewissen Wah¬
len , die ihnen Nachtheil bringen konnten , dem Einflüsse des Conclaves
Zu wiedersetzen . Das war der damalige Stand der Dinge bis ein
abendländischer Kaiser verordnete , daß die Päbste bei ihrer Erhebung
einen ' Eid leisten sollten , nie etwas gegen die im Jahr 1882 von der
Versammlung des Clerus angenommenen vier Glaubenslehren der gallicanischen Kirche zu unternehmen.
Diese Verordnung ist nun ohne Kraft und Leben , und im Mo¬
nat März 1829 , als die Cardinäle im Conclave zur Wahl des Nach¬
folgers Leo XII . versammelt waren , erinnerten sich vielleicht Wenige
jener Verordnung . Werfen wir jetzt einen Blick auf das letzte . Con¬
clave.

Während die ernsten und .staatsklugen Männer ihren Vermuthun¬
gen über den Erfolg dieses religiösen Scrutiniums
freien Lauf ließen,
versäumten es die jungen und leichten Köpfe nicht, das Lustige bei die¬
sen wichtigen Versammlungen
ins Licht zu stellen und wirklich fehlte
es nicht an Stoff . Bei allem , was in Italien vorgeht spielt Harlekin
Die geistlichen Oberhäupter wurden ursprünglich von der christ¬ stlne Rolle . Der Platz Monte - Cavallo war ein Versammlungsort,
lichen Versammlung
in den dunkeln Gangen der Eätacomben
er¬ wo man dem guten Tone gemäß sich jeden Morgen einfand , um die
wählt . Als das morgenländische Reich sich erhob , und das abendlän¬
Nachrichten des letzten Scrutiniums
zu erfahren , um das Diner der
dische zusammenftürzte , als das Eindringen
Kardinale
der Barbaren das Chri¬
ankommen zu sehen oder Antheil
an dem Schauspiele
stenthum verstärken half , geschah die Wahl öffentlich durch das Volk;
der Fumata
zu nehmen . Man war fast gewiß , auf diesem vorneh¬
späterhin ,
als die Macht des Bischofs wuchs , und ein Clerus
men Sammelplätze
irgend einen römischen Abt , einen jungen Mon¬
sich bildete , wurde das Oberhaupt der Kirche von den Gliedern des signore zu finden , welche wahre Mentore für die jungen Aus¬
geistlichen Standes allein gewählt ; schon trat das Volk zurück. Bald
länder sind , die die römischen Gebräuche nicht , genau kennen . Un¬
geriethen Karl der Große und seine Nachfolger auf den Gedanken,
ser Clerus kann nun eine undeutliche Vorstellung des römischen geben.
das abendländische Reich wieder herzuftellen , und entweder von der In Frankreich ist die Geistlichkeit ernsthaft und religiös ; sie trägt auf
Unwissenheit ihres Jahrhunderts
irre geleitet , oder ihre Macht fester ihrer Stirn das Gepräge früherer Leiden : sie flößt Ehrfurcht ein . Zu
durch das Band der Religion zu begründen , glaubten sie, daß in Rom
Rom sind die Aebre die Glücklichen des Jahrhunderts ; sie sind im
allein sie ihr Haupt mit der Kaiserkrone schmücken könnten . Der Ein -- Allgemeinen munter , lustig und zuweilen Spaßmacher . Man sieht auf
fluß des Bischofs , früherhin bedeutend in der Stadt , wuchs durch die ihren Wangen keine Spur von großer Enthaltsamkeit ; ihre Gesichts¬
Staatsklugheit
der neuen Kaiser . Seine Macht und seine weltlichen
farbe ist frisch und munter . Sie gleichen nicht unfern vorigen kleinen
Güter nahmen zu ; der in Europa allzuhäusig gewordene Vischofsname,
Aebten , welche von Ambra und Moschus dufteten ; die Italiener
tra¬
ward mit ' dem des Pabstes vertauscht ; eine Hierarchie bildete sich un¬ gen bei weitem nicht so viel Sorge für ihre Person 5 ihre Kleider sind
ter dem Clerus aus ; von nun an sollten die Cardinäle allein zu der Wahl
staubig ,
und ihre ' weißen Kragen nicht immer ganz rein . Ihre
des Pabstes zugelaffen werden . So fiel am Ende das Recht des Volkes
Taschen sind nicht mll Riechfläschchen, Madrigals und Liebesbriefchen
ausschließlich in die Hände dieses priesterlichen Senats . Doch das ist angefüllt : alles dieses findet bei den römischen Damen keinen Eingang,
nicht alles : das Volk, einst der Unentschlossenheit und Bedenklichkeit dieser hingegen wissen diese Herren immer mit einem Geschichtchen von einem
Wahlmänner
müde , gerieth auf den Einfall , die Pforten des PällaCapuziner oder einem Carthäuser aüfzuwarten ; entweder haben sie den
stes, worin sie ihre Sitzungen hielten , zu vermauern , und sie bis nach
Abend zuvor einen fünfzehnjährigen Adonis angetroffen , oder bei der
beendigter Wahl eingeff>errt zu halten . Aus diesem Vorfälle gestaltete sich neuen Sängerin entdeckt, daß das eine ihrer Beine kürzer als das an¬
ein Gesetz : das Conclave bildete sich künftighin bei jeder Wahl , und
dere ist ; mit einem Worte , es fehlt ihnen me an Stoff zum Lachen.
d .'e Cardinäle , um nicht mit Gewalt dazu gezwungen zu werden/mach¬
Einer dieser Aebte war besonders für uns eine wahre Vorsehung,
ten sich verbindlich , um den Jntriguen und dem Ehrgeize zu entgehen,
man nannte ihn den Beichtvater der Attaches , weil er oft diesen Theil
gar nichts mehr vor dem Ende ihrer Wahloperationen
des diplomatischen Körpers besuchte, welchen er mit seinem Rache und
aus dem Con¬
clave mitzutheilen . Allein da die Wahl des Oberhaupts der Kirche,
seinen Einsichten leitete . Er zählte höchstens dreißig Jahre . Ich begeg¬
eine so wichtige Sache für alle Staaten der Christenheit war , durch die
nete ihm eines Morgens unfern des Palastes Monte - Cavallo , er rief
Obergewalt , welche die geistliche Macht sich über die zeitliche angemaßt
mir zu , sobald er mich gewahr wurde : Kommen Sie , kommen Sie,
hatte , wie wäre es möglich gewesen, daß die mächtigsten Herrscher Eusagte er zu mir ; mein Freund der Bischof von * * * - hat heute die
ropa 's sich nicht bemüht hätten , denjenigen wählen zu lassen , der ihrem
Wache an der Pforte des Conclaves , >wir werden -durch ihn dem Diner
Prtvatinteresse ain geneigtesten schien ? Dies war die Ursache , daß es
der Cardinäle beiwohnen . — Mit Freuden naflin ich" sein Anerbieten an
in jenen stürmischen und unruhigen Zeiten so viele Gegenpäbfte gab.
und wir machten uns auf den Weg .
; „V ,
. Als sich nun die bürgerliche Verfassung regelmäßig altsbildete , .
(Schluß folgt.)

Der Kaiser Don Pedro von Brasilien.

Heuchlers
^te Darstellung des Schmeichlers und kriechenden
Don Pedro Alcantara wurde am 42. Oktober 17,8 zu Lissabon gebo¬
Fräulein Julie Mad
(
. Ellmenreich
) , gab uns ein frisches Bild
ren, und als konstitutioneller Kaiser am 1. Dezember 1822 gekrönt. jener unseligen
, leider. jetzt so zahlreichen Klasse fanatischer Anbeter des
Seine erste verstorbene Gemahlin war die kaiserlich österreichische Prin¬
®ioWefec
' *« 6e»e“ die
mit
zessin Leopoldine
, welche ihm einen Sohu , den Kronprinzen Peter von Hm Ä,£f"
Der Barbier Schelle ist ein recht ergötzliches Bild, welches RauAlcantara, und drei Töchter hinterließ, von welchen die älteste, die
gut aufgefaßt und gezeichnet hat. Herr Leißring spielte diese Rolle
Königin von'Portugal, Donna Maria da Gloria, gegenwärtig sich in pach
mit so viel Humor, Heiterkeit und Wahrheit, daß wir glauben, es sei
England befindet
. ' Auch als Kaiser huldigt er seiner Neigung zur Dicht¬ dieses erne seiner gelungensten Darstellungen
. Er weiß den qutmüthiqen.
kunst und andern schönen Künsten.
leichtgläubigen
, erteln, pedantischen
, drolligen Barbiergesellen so launig
, daß es ttne Lust ist, ihn anzusehen
Der Kaiser, welcher die lateinische und französische Sprache voll¬ wlederzugeben
, und er verdient um so
^und nicht überladet
kommen inne hat, übersetzt auch aus dem Englischen und spricht deutsch. größeres Lob, da er nicht übertreibt
, sondern stets wahr
bleibt und Nicht
, wie so viele Komiker es thun, nur darauf hinarbeitet
, das
Sein Gemüth ist reich an hohen, edlen Eigenschaften
. Brasiliens Wohl Zwergfall
Zuschauer gewaltsam zu erschüttern
. An ihm hat unsere
und Portugals Heil liegen ihm sehr nahe am Herzen. Er beschäftigt Buhne ern der
würdiges Mitglied.
sich unaufhörlich mit Staats -Angelegenheiten
, wenn er, was täglich
Julie Dmr
(
. Lindner) ist überall als Künstlerin an ihrem Platze;
geschieht
. Ueberhaupt weiß di ese
, von seinein, eine gute Stunde von Rio Janeiro entfernten sie war m der Verkleidung als Zigeunerin allerliebst
, ihre verichiedtznen Rollen so schön auseinander zu halten und in
Residenzschloße Boa Vesta, in die Stadt reitet. Persönlich besorgt Don Künstlerin
viel EigenthümlrcheS zu geben, daß man die Reichhaltigkeit ihres
Pedro die Angelegenheiten der Armee und der Marine, wählt für die wder,o
Talentes nicht genug bewundern kann.
untauglichen Beamten, deren Brauchbarkeit er mit seltenem Scharfblicke
Minna Dem
(
. Esser ) gab ihr Röllchen mit Anmuth und Leichtig¬
prüft und ermißt, redliche und arbeitsame Sbaatsdiener, und belohnt keit und verdient deßhalb Anerkennung
. Dem Oberförster von Waldau
(Hrn.
diejenigen, die ihrem hohen Berufe nach seinen wichtigen Anforderun¬
Prrscher) möchten wir anempfehlen
, den vom Dichter schon sehr
gen in vollem Umfange zu entsprechen sich angelegen seyn lassen. Im stark gezeichneten und eben nicht sehr gelungenen Eifersüchtigen nicht durch
und zu großen Pathos noch uninteressanter zu machen
, als
Aeußern scheint der Kaiser einfach, mit einem dunkelgrünen Ueberrocke Uebertrerbung
er an und für sich schon ist.
bekleidet
, in Pantalons von weißer Leinwand und einem Strohhute,
ganz wie ein Brasilianer vom Mittelstände
, ist er nur an seinem Schnurr¬
barte kenntlich
Politische
. So unabläßig der Monarch zu Rio Janeiro sich mit
Nachrichten.
Staats - Angelegenheiten beschäftigt
, so einfach lebt er dagegen auf Boa
Türkei.
Vesta im Schooße seiner Familie, ganz als liebenswürdiger Privatmann,
fern vom lästigen Gepränge, vom ermüdenden Glanz, umgeben von eini¬
Nachstehendes ist der gestern erwähnte Bericht des GeneralDieb itsch'
gen treuen Freunden, welche er seines Vertrauens, das er ihnen dann Im Bivouak von Derwisch -Jowan am 21. Juli 1829. Nachdem
ganz schenkt
, werth hält. Hier erblickt man in ihm den zärtlichen Va¬ die Uebergabe von Silistria die zur Belagerung dieser Festung verwen¬
ter im Kreise seiner liebenswürdigen Kinder, an deren kindlichen Glück deten Korps disponibel gemacht hatte, beschloß der Ober- Befehlshaber,
er Theil nimmt, deren Erziehung er selbst besorgt. Nur in äußerst mit dem größten Theile seiner Streitkräste über den Balkan zu gehen.
dringenden Fällen wird von ihm in dieser ländlichen ZurückgezogenheitZu dem Ende erhielt der General Krassowsky den Befehl, mit der
Audienz ertheilt.
Hauptmasse des Belagerungs- Korps unverzüglich zu der vor Schumla
Treten hohe, kirchliche oder National- Feste ein, dann macht die versammelten Armee zu stoßen, und zu gleicher Zeit eine Kolonne in
erwähnte Einfachheit einem Prunk Platz, der den Hof von Rio Janeiro gerader Richtung gegen Kosludschi hin zu senden. Trotz der großen
dem der Tuillerien gleich stellt. Den Kaiser umstrahlt der reiche Schim¬ Thätigkeit
, welche dieser General entwickelte
, raubten ihm dennoch die
mer der Diamanten, und nur seine Reitstiefel beurkunden den Pflan¬ mit der Besitznahme jener Festung verbundenen unvermeidlichen Arbei¬
zer von St . Christoph
ten einige Tage, so daß das letzte Echelon seiner Truppen erst am
, dem Gebiete, das seinen Landsitz umgibt.
15. Juli bei der Armee eintraf. Die den Uebergang über das Ge¬
birge vorbereitenden Bewegungen hatten bereits begonnen
. Die Truppen
Frankfurter Volksbühne.
sollten in zwei Kolonnen Vordringen
. Die rechte, aus 14 Bataillonen
Dienstag den 4. August
. Die Rosen des Herrn von Males¬ und 2
-Regimentern bestehende Kolonne nahm, unter dem Be¬
herbes. Hierauf
folgte: Die Schleichhändler. Posse in 4 Ab¬ fehl desKosaken
General Rüdiger, die Richtung auf Kiuprikioi
, in der Absicht,
theilungen von Raupach
. (Mauuscript.)
DieJntrigue des letzteren Stückchens ist wirklich sehr pikant,und eS war die linke Kolonne zu flankiren und die von letzterer zu machenden Ope¬
. Diese, vom General Roth befehligte
, und aus
ein recht glücklicher Gedanke
, in ihr drei verschiedene Fäden zu Einem kunst¬ rationen zu erleichtern
reich zu verschlingen und zu verweben
. Die Scottomanie, die Uebertrei- 18 Bataillonen, 16 Schwadronen und 2 Kosaken
-Rcgimentern beste¬
Hung und kleinliche Aengstlichkeit des Mauthwesens und die Verschlagenheit hende Kolonne hatte nämlich Befehl, den Uebergang über den untern
zweier Liebespaare bilden den dreifarbigen Hintergrund eines Gemäldes, Kamtschik zu sorciren. Außerdem sollte eine Reserve von 22 Batail¬
welches ein sehr erfreuliches hätte werden können, wenn bei der Ausfüh¬
- Regimentern unter Anführung
rung der Zeichnung jene drei verschiedenartigen Farbenelemente harmonisch lonen, 8 Schwadronen und 2 Kosaken
zusammengeflossen wären in einen schönen Ton. Das ist aber nicht gesche¬ des Grafen Pahlen den Kolonnen in geringer Entfernung folgen, um
hen; auf eine zweckmäßige Anlage des Ganzen, auf eine interessante Ver¬ nötigenfalls einer von beiden Unterstützung zu gewähren
. Der Gene¬
wickelung der einzelnen Ereignisse
, auf manche recht artige und pikante ral Krassowskp blieb mit 23 Bataillonen, 40 Schwadronen und 4 Ko¬
Situation folgt eine Auflösung
, welche sehr unbefriedigend
, nicht gehörig saken- Regimentern in der Umgegend von Schumla stehen, um den
vorbereitet
, unwahrscheinlich
, grell und prosaisch ist und der man es ansieht, Großwessier zu beovbchteu und die Operations- Linie der Truppen, die
daß der Dichter, welcher sich in ein schönes Gewebe verstrickt hatte, kein
, zu Lecken
. — Alle vom
anderes Mittel sah, sich aus demselben herauszuarbeiten
, als das, mit Man über den Balkan zu senden beabsichtigte
Einem gewaltigen Hiebe den Knoten zu zerhauen
. So fehlt also diesem Feinde eingegangene Nachrichten stimmen darin überein, daß seine Auf¬
Lustspiele der wichtigste Theil einer dramatischen Composition
, die Einheit merksamkeit ausschließlich auf die Vertheidigung Schumla's gerichtet
und das Gerundete und Gleichmäßige der Ausführung
. Betrachtet man sey, und daß er, um sich an diesem Punkte, Len er ernstlich bedroht
ferner die eigentlichen
, inneren Triebfedern
, die Quellen, aus denen dem
zu verstärken
, den untern Kamtschik entblößt habe. Da die
Drama sein wahres Lebötz zu fließen muß, nemlich die Charaktere, so glaubte,
Türken
solchergestalt
unsere
Absicht begünstigten
, so war vor allen Din¬
mag man nicht sonderlich befriedigt werden
. Hier fehlt es gewaltig und
gen
größte Vorsicht nöthig, um dem Feinde nicht über unsere wah¬
znan kann sich des Tadels hier nicht leicht enthalte n.
Die Hauptfigur des Stückes (Till) fand in Hm. Ludwig einen ge¬ ren Pläne die Augen zu öffnen und ihn vielmehr so lange als mög¬
wandten Darsteller
. Der Charakter Tills ist ein sonderbares Gemisch von lich in seinem Jrrthum zu lassen. Zn diesem Zwecke geschah der Ab¬
Heuchelei
, Tücke
, Schmeichelei
, Arglist, Egoismus und Zudringlichkeit; marsch der Truppen aus dem Lager vor Schumla immer nur des Nachts
was man aber eigentlich aus ihm machen soll, darüber sind wir nicht im in aller Stille, und nur dann, wenn neue von Silistria angekommene Trup¬
Klaren. Es fehlt ihm an Haltung und er schwebt in einer unbestimmten
Mitte zwischen einest Mephistofeles und einem Satyr. Es ist das Unabge¬ pen die iry Lager entstehenden Lücken aus füllen konnten. In dieser Weise
wurde in der Nacht vom 13. auf den 14. Juli das Korps Generals Roth
schlossene dieses Individuums besonders deßwegeu so störend
, weil man nicht
recht weiß, ' warum er durch das ganze Lustspiel hindurch den Jntriguant durch das erste Echelon des Generals Krassowsky und in der Nacht vom 15.
auf den 16. das Korps des Genergls Rüdiger durch das zweite Krassowsspielt und was Penn eigMlich der währe Beweggrund seiner Handlungs¬
weiseist. Herr Ludwig ging mit Flech in die einzelnen Schattiruugen seiner fche Echelon ersetzt
. Die Reserve des Grafen 'Pahlen und das Korps
Rolle-ein und befriedigte uns durch eiu lebendiges
' und durchdachtes Spiel; des Generals Krassowsky verließen das Lager von Jenschekior vor Schum-

wurden von dem In¬
Lager deckenden Verschanzungen
feindliche
la erst tu der Nacht vom 17 . auf den 19 . , das Krassowskysche blieb
Regiment Murom , dem 32 . Jäger - Regiment und von den
fanterie
Hauptdas
sich
welcher
bei
,
in Position bei Jenibasar , und die Reserve
Charkoffschen und Kurtändischen Uhlanen -Regimentem , unterstützt durch
Quartier befand , schob ihre Vorposten bis nach Dewna . Der Großdas Feuer von 16 Kanonen , bald darauf erorbert . Die lebhaft ver¬
und
,
nicht
gar
Schumla
vor
Bewegungen
unsere
beunruhigte
wessier
folgten Flüchtlinge hatten einen bedeutenden Verlust an Todten . Das
beschränkte sich darauf , am Morgen des 18 . tausend Mann Reiterei
ganze Lager , 5 " Kanonen , 5 Pulverkasten , 6 Fahnen und 200 Gefan¬
herauszuschicken , die sich behutsam im Angesicht unserer Kosaken - Vor¬
, wurden die Beute der Sieger . General Froloff seiner Seits,
gene
Generale
der
posten aufstellten . — Inzwischen hatten die Kolonnen
er von dem gelungenen Uebergange des Generats Roth Nachricht
sobald
Roth und Rüdiger ihre Bewegung gegen den Kamtschik . die erstere über
beschloß gleichfalls , sich auf den Feind zu werfen . Ein Trupp
,
erhielt
fort¬
Kadikioi
und
Markowesi
über
zweite
die
,
Hassanlar
Dewno und
vom 9 . und 10 . Regiment , ohne die Aufsuchung einer
Freiwilliger
gesetzt. Der Kamtschik , ein nicht sehr breiter aber reißender Fluß , der
abztrwarten , stürzte sich in den Strom , um hin¬
Uebergange
znm
Stelle
wel¬
,
Hinderniß
erste
das
war
,
hat
Fürthen
gefährliche
und
nur seltene
Kühnheit imponirte dem Feind , der sich nur
diese
;
schwimmen
zu
über
Die
ches wir zu überwinden hatten , um den Balkan zu erreichen.
so viel Zeit ließ , eine Kartätschen - Salve zu geben , seine Kanonen
Türken bei hatten allen zugänglichen Punkten mit Geschütz versehene Ver¬
in der größten Eile abzuführen , und sich dann auf Aspro znschanzungen aufgeworfen . Bei seiner Ankunft in Kadikioi erfuhr der
rückzog. Hundert Kosaken vom Regiment Vogdanoff , die den Jä¬
General Rüdiger , daß der Feind in Kiuprikioi einen Posten von 3000 Maun
nachgeschwommen waren , verfolgten die
gern durch den Strom
hatte , den er nur mit großem Verluste hätte von vorn angreifen können.
Türken , und nahmen ihnen eine Kanone ab . Am 20 . marschirte Ge¬
Er beschloß daher , nur den General Giroff mit 2 Bataillonen und
neral Roth auf Aspro zu , und ließ seine Avantgarde bis nach Valisvorzuschieben und die
1 Kosaken - Regiments direkt gegen Kiupririvi
fana vorücken , welcher Platz der höchste Pnnkt des großen Balkans ist.
Türken in der Fronte zu beschäftigen , während er selbst mit derHauptFeind war dergestalt von Schrecken . ergriffen , daß er nicht einmal
CraDer
bei
Fluß
den
und
umgehen
Feind
den
Streitkräfte
seiner
masse
versuchte , die Uebergänge über die hohen Gebirge streitig zu machen,
Am
larnalp , 5 bis 6 Werste unterhalb Kiurprikioi , passiren wollte .
man bereits als überwältigt betrachten kann , wenigstens von Seiten
die
Korps
ein
er
wo
,
Cralamaly
vor
er
erschien
Morgens
Uhr
17 . um 6
Die rechte Kolonne des Generals Rüdiger kam
linken Kolonne .
der
von etwa 1000 Türken überrumpelte , die sich bei seiner Annäherrung
an , seine Avangarde in Ai -Wadschik ; die
Trunduschliedere
in
.
20
am
der
In
.
ließen
Stich
im
Fahnen
3
mit
Lager
ihr
und
,
zerstreuten
befand sich am 19.
dem Hauptquartier
mit
Pahlen
Grafen
des
Reserve
UeNacht schlug der General Rüdiger eine Brücke , und bewirkte den
genommen haben die Gefechte vom
Ganzen
Im
.
-Jowan
Derwisch
in
Batail¬
10
von
Spitze
der
an
er
marschirte
früh
.
13
am
und
,
bergang
so ruhmwürdige Weise die Thore
lonen auf Kiuprikioi , nachdem er 2 Bataillone in Kralamalp zurückge¬ 17 . , 18 . und 19 . , die uns auf eine
des Balkans eröffneten , dem Feinde 10 Kanonen , 14 Fahnen und
lassen hatte . Justus Pascha von 2 Roßschweifen , welcher in Kiupri¬
beinahe 4000 Gefangene , eine große Anzahl von Todten ungerechnet,
kioi befehligte , verstlchte Widerstand zu leisten , und stellte sich auf der
gekostet. Der Großwessier hat von Schumla her noch nicht die min¬
auf . General Rüdiger ließ
Anhöhe dieses Dorfes in Schlachtordnung
.
Bewegung gemacht . "
deste
NegiJäger
.
36
und
.
35
dem
den General Fürsten Gorschakoff mit
Odessa , vom 21 . Juli . Der . Obergeneral GrafDkebktsch , wel¬
mente gerade auf den Feind losgehen , und befahl dem General Rocher noch am 12 . d. vor Schumla war , soll am 13 . von da aufge¬
gowsky , an der Spitze des 37 , und 38 . Jäger - Regiments die Türken
brochen seyn , und sich nach Idos gewendet haben , wo er bis zuin
auf dem rechten Flügel zu mngehen . Unsere Truppen rückten unter
aufschlagen , und alsdann gegen Burgas vor¬
24 . sein Hauptquartier
Trommelschlag , das Gewehr im Arm , muthig vor , ohne einen Schuß
Kolonne der russischen Armee hat ihre Rich¬
andere
Eine
.
will
rücken
zu thun . Der Feind ergriff die Flucht , und wurde vom General RoKarnabat genommen , und wird zwischen
und
-Stambul
Eski
über
tung
abnahm.
Gefangene
einige
und
Kanonen
gowsky verfolgt , der ihm 4
dem 14 . und 16 . den Balkan passiren , um sich mit den über Idos
Das Lager Jussuff - Pascha 's und zwei Fahnen sielen in die Hän¬
gegangenen Truppen zu vereinigen . General Roth hat sich am 45.
Es ist bemerkenswerth , daß der entscheidende
de des Siegers .
mit 15,000 Mann zu Varna eingeschifft , und ist nach Siziboli gese¬
Angriff auf Kiuprikioi uns nicht einen , Mann kostete. Nur am Tage
des Ge¬
gelt , wohin auch frische Truppen von Sewastopol geschickt worden
vor dem Angriffe auf Cralamaly und bei der Demonstration
sind. Er soll den Befehl haben , die Position Huffein Paschas zu
neral Giroff verloren wir 13 Todte und 8 Verwundete . Der Gene¬
bieten . In 14 Tagen
ral -Rüdiger hinterließ die 4 Bataillone des Generals Rajewski in Kiu¬ umgehen , und dem Obergeneral die Hand
haben , das die Dauer
gefunden
statt
Ereigniß
bedeutendes
ein
muß
1
prikioi , und marschirte selbst am rechten Ufer des Kamtschik hinunter,
zwischen dem
Unterhandlungen
Die
.
wird
bestimmen
Krieges
des
;
gleich¬
hatte
Dieser
.
unterstützen
zu
Roth
General
den
um im Nothfall
Commiffätürkischen
den
und
Fonton
von
Herrn
Staatsrath
wo
,
falls am 17 . die Ufer des Kamtschick an der Stelle erreicht
rien in Schumla sind abgebrochen . Die Türken scheinen erst nach
dieser Fluß die Straße von Varna nach Burgas durchschneidet . Der
Der Handel liegt hier
größeren Verlusten nachgeben zu wollen .
Feind hatte am entgegengesetzten Ufer eine gute , mit 12 Stück Ge¬
viel gewonnen,
völlig darnieder , indessen wird an Militairliefenmgen
schütz besetzte Verschanzung inne , und von beiden Seiten begann ein
zu klagen ; ,
Kriegszustand
den
über
,
Ursache
keine
hat
selbst
Odessa
und
von
letzteres
daß
,
sah
Roth
General
sehr lebhaftes Kanonenfeuer . Als
die Bewohner des stachen Landes in der Nähe der Meeresküste leiden
keinem Erfolg war , entschloß er sich, seinerseits ebenfalls , durch seinen
aber sehr. General Paskewitsch macht Anstalten auf Erzerum zu marUebergang , 7 Werste unterhalb der türkischen Stellung in der Nähe
schiren . Der Gesundheitszustand unserer Stadt ist leidlich , doch gibt
des Dorfes Dulgaer , dem Feinde in den Rücken zu kommen . Wäh¬
es viele Fieberkranke.
rend der Nacht hinterließ er den General Froloff mit einigen Batail¬
lonen auf der Landstraße und marschirte selbst an der Spitze von 14
Deutschland.
Bataillons durch fast unwegsame Gegenden auf einen nach Dulgaer
2 . Aug . Heute Nachmittag um 1 Uhr wurde
vom
,
München
Ver¬
eine
auch
der Feind
Dort - hatte
Seitenweg .
führenden
Hoheit der Frau Herzogin Amalie von LeüchIhrer
Vermahlung
die
Weges
des
Zustand
schlechte
Der
schanzung , jedoch ohne Geschütz.
dem Kaiser von Brasilien in einem Saale des t
.
Mas
.
Arme
Sr
mit
viele
so
tenberg
eben
und 4 Brucken , die man genöthkgt war , über
Palais durch Se . Eminenz den päpstlichen
Leuchtenbergischen
.
herzogl
verzögert,
sehr
so
Operation
unsere
hatten
,
schlagen
zu
Kamtschik
des
einer glänzenden Versammlung pro cura
Gegenwart
in
Nuncius
.
Hm
wer¬
daß der Uebergang erst am 10 . bei Tages - Anbruch bewerkstelligt
mit Sr . königl . Hoheit dem Prinzen Karl von Bayern , ihrem Herrn
den Konnte . Der General Welsaminoff , an der Spitze von 3 Batail¬
Oheim , welcher die Stelle des Kaisers vertrat , vollzogen . Ihre Maj.
lonen , stürzte sich auf die feindliche Verschanzung , und nahm sie ohne
die Segenswünsche ih¬
Schwrerrgkelt , mdem die Türken mit Wegwerfung ihrer Waffen , die die junge Kaiserin von Brasilien empfing hierauf
des königlichen
Glieder
übrigen
der
und
Mutter
Frau
tiefgerührten
rer
General
wandte
,
Flucht ergriffen . Diesen glücklichen Erfolg benutzend
und herzoglichen Hauses . — Die Uebergabe I . M . . der Kaiierin an
sich sogleich nach Derwisch Jowan , wo sich das Hauptlager Ali
M
den kaiserl . Hrn . Kommissair Marquis v. Barbacena erfolgte unmittel¬
Scheffrks , Pascha 's von 2 Roßschweifen , befand , dem die Vsrtheidibar darauf durch den Hrn . Grafen Taschev de la Pagerie , als hierzu
^ang des niederen Kamtschik übertragen worden war . Des schwierigen
von I . k. H . der Herzogin von Leuchtenberg ernannten Bevollmächtigten.
war,
genöthigt
Weges umseachtet , den man während des Vorrückens
, die in solchen Fällen
1™ ' erreichte man das feindliche Lager . Zuerst zeigte sich Statt der Feste , Diners und Beleuchtungen
N ÜVr
. Marquis v. Parbacena,
Hr
,
Kommissur
kaiserliche
der
hat
,
sind
üblich
Regi¬
Kavallerie
türkisches
regulaires
tm Gefecht ein neu errichtetes ,
den schönen Gedanken gehabt , eine Summe von 40,000 st. zur DotaCharkoff
ment , das in dem Augenblick vom Uhlanen - Regiment
ion für die Waisen in München zu verwenden . Dieses Beispiel verund von den Jegeffschen Kosaken zurückgeworfen wurde , Die das

dient von den Diplomaten
nachgeahmt zn tperden , da es bleibender
wirkt als die in Rauch aufgehenden Feste.
Berlin
, vom 30 . Juli . Der Urheber des hier verbreiteten falschen
Gerüchtes über den Tod eines hohen Souveräns
ist in der Person ei¬
nes jüdischen Papierhändlers
entdeckt worden . Es scheint nicht , daß
diese Spekulation für ihn von Erfolg gewesen sei.
Frankfurt
, den 6 . Juli . Die Allg . Zeitung bringt heute das
Schreiben , das der General Diebitsch an den Großvezier zum Behufe
der Einleitung von Friedensunterhandlungen
erlassen , und die Ant¬
wort , die der letztere darauf ertheilt hat . Den Inhalt
dieser beiden
Schreiben haben wir bereits in Nr . 209 unseres Blattes vom 28 . v.

M. ertheilt
.

.

Die diesen Nachmittag eingetroffenen preußischen und französischen
Posten bringen nichs Neues . Die Gazette meldet bloß , die Prinzessin
Christine von Neapel habe ihre Einwilligung zu ihrer Vermählung mit
dem Könige von Spanien gegeben und der König beider Sicilien werde
seine Tochter selbst an den spanischen Hof geleiten.

Chronik nicht politischer Vorfälle.
Ein Soldat Namens Maillard in Paris ist zu einjährigem Gefängniß und zu 16 Fr . Geldstrafe verurtheilt worden , weil er einem
seiner Kammeraden das Ohr abgebissen und es gegessen hat.
Einem gewissen Hrn . Raymont zu Paris , der eine Brieftasche
mit 19,000 Fr . in Bankscheinen verloren hatte , ist diese Summe mit
der Post wieder zugekommen , mit Abzug von 2000 Fr . , die er zur
Belohnung ausgesetzt hatte.
Zu Dover,
im Staate Newhampshkre in Nordamerika , entstand
am 2 . Januar
eine Revolution in einer Baumwollspinnerei . Wegen
vorgeblicher Beschwerde verließen die « sämmtlichen Arbeiterinnen , 780
junge Mädchen von 13 bis 20 Jahren , die Anstalt , zogen mit Trom¬
meln , Pfeifen und Fahnen durch den Ort und Mehrere hatten Flin¬
ten , die sie gelegentlich abfeuerten : — Am Montag kehrten sie wieder
an ihre Arbeit zurück, weil der Fabrikherr die Hauptverordnung , welche
die Revolution bewirkte , widerrief , die nämlich : „daß es den Arbeite¬
rinnen nicht erlaubt seyn sollte , bei der Arbeit
zu plaudern
!"
Der Pfarrer Höptle
in
Spraitbach
erklärt in dem Gmünder
Wochenblatt das dort verbreitete „ ehrenrührerische Gerücht, " daß er
einen Schnurbart trage , das sich selbst bis zu den Ohren des Decanats mit voller Gewißheit fortgepflanzt habe, für eine unverschämte

Lüge.

Bekanntmachungen.
Nachstehender Steckbrief wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Frankfurt,
den 30 . Jull 1829- ,
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Den 6. August.
Amsterdam k . S.
ditto . . . 2M.
k . 8Augsburg;
ditto . .
2M.
Berlin
. . k . S.
ditto . . 2M.
Bremen . . k . S.
ditto , . . 8 M.
k . S,
Hamburg.
ditto
. . 3 M.
Leipzig . . k . S.
ditto in d . messt:
London . . k . S.
ditto . . . 2M.
Lyon . . . k S.
Paris . . . . k .S.
ditto . . . 2M.
Wien . . . k . s.
ditto . . . 2M.
Diseonto

. . . .

Wagner und Gustav Letzter

Ein Cyclus

von

Tragödien

von

Grabbe.

Auch unter dem Titel:

Kaiser

Friedrich

Barbarossa.

Wenn die früheren Schriften des Verfassers dieser Tragödien , dessen
dramatische
Dichtungen
sowohl , als sein kürzlich erst erschienener
Don Juan
und Faust sich bereits einer so allgemeinen Theilnahme von
Seiten des Publikums zu erfreuen hatten , so dürfen wir diese günstige
Aufnahme von dem gegenwärtigen Stücke , das den Beginn einer Reihe
von Tragödien macht , die die Geschichte des deutschen Kaisergeschlechtes der
Hohenstaufen umfassen, um so mehr hoffen, als der Verfasser desselben einen
Stoff gewählt hat , der an sich schon ein so hohes Interesse verdient.
Wohl sind es große Anforderungen , die , nnd mit Recht , an den Un¬
ternehmer eines solchen Werkes gemacht werden , und mehr als gewöhnliche
Gaben des Talentes erheischt dessen Ausführung . Die Stimme des Publi¬
kums wird entscheiden, in wiefern der Verfasser seiner Aufgabe in dem
vorliegenden isten Bande genügt hat , und was es sich von der Fortsetzung
und Durchführung dieses Unternehmens versprechen darf.
Unser Dichter hat das Ganze von dem Begrün des Glanzes des Hohenftaufischen Kaiserhauses mit Kaiser Friedrich Barbarossa an , bis zum Un¬
tergänge desselben mit Conradin auf 8 Tragöuien berechnet, und können
wir die Zusage geben , daß der 2te Band , Kaiser Heinrich VI . , mit dessen
Bearbeitung der Verfasser jetzt beschäftigt ist , zu Ende dieses Jahres er¬
scheinen wird , und so die übrigen in kurzen Zwischenräumen . Jndeß sind
die Käufer des isten Bändes nicht an die Abnahme der Fortsetzung gebunden.
Frankfurt
am Main, im Juli 1829.
■_
2oh . Christ Hermaün
' sche Buchhandlung.
Bekanntmachung.
Durch die anheute vor Notar und Zeugen vorgenommene Verloosung
sind von dem durch uns negozirten hochsürstlich Fürstenbergischen Anlehn von
fl. 15000 folgende fünfzehn Partial - Obligationeu als : Nro . 4, 20, 28, 47,
57, 58, 89, 93, 97, 100/ 107, 114, 123,129 , 139. auf den 1. Februar 1830
zur Rückzahlung bestimmt worden , welches wir den Creditoren audurch zur
Nachricht mittheilen.
Frankfurt a . M . den 5. August 1829.
Gebrüder
Bethmann.
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Samstag , den 8. August .
3 Abtheilungen.

Papier
137
136/
100
—
104/
—
109%
145%
144%
99%

Die

Geld.
—.
:—
—
—
—
'-

Neue

Louisd ’.

149/
78/
77/
77/
100
—
—

Figaro,

9

...

[3 "

Bankactien

. . . 1138

4 "

Partial

.

fl . 100 Loose

.

. ..

29

Friedrichsd

’. . .

51

—
—

Souveraznd ’or .

30

—

Rcichs -Dac . , .

37

5p 6t . Renten
3 " ditto

—

Holl . Dueaten.

37

5 " Neap .b .Fale , . .

Laubthaler , g . .

43/

5Franc -Stüek . .

29 '/

2/

8t .Ban .- 0bI . , J

127/
165
55%

PARIS , den 3. August.

—

F r . . . 109 85
81 85

5 " Sp . b . Gueb . . .
—
—
,

—

4

in

99/6

|5pOt . Metaliques

20 Fr .-Stüeke.

' -

Oper

WIE « , den 31. Juli.

—

—

g e.
des

Auswärtiger Cours.

kr.
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Hochzeit

Coursd. Geldsorten.

Wechsel - Cours.

Cöurs der Staatspapiere.
pCt

Die Hohenstaufen .

- Amt.

Nach einer , gestern Abend dahier eingelaufenen Benachrichtigung des
hochlöblichenPolizeiamtes der freien Stadt Frankfurt hat sich der mit einem
Wanderbuche versehene, hier unten signalisirte , Schneider - oder Kappen¬

Den 6. August 1829.

machergeselle August Georg aus Leun , im hiesig fürstlichen Gebiete , der
Falschmünzerei dringend verdächtig gemacht , daher wir , da sich derselbe aus
seiner Heimath entfernt hat, alle Justiz - und Polizeibehörden dienstergebenft
ersuchen , auf denfelben ein wachsames Auge zu haben , ihn im Betretunqsfalle arretiren , und wohlverwahrt an uns abliefern zu lassen.
Braunfels,
den Löten July 1829.
Fürstlich Solmsische Regierung,
Stephan.
Signalement
1) Religion : evangelisch. — 2) Alter 27 Jahre . — 3) Größe : S Fuß
3 Zoll . — 4) Haare blond . — 5) Stirne : breit . — 6) Augenbraunen:
blond . — 7) Augen : blau . — 8) Nase : stumpf . — 9) Mund : klein. —
10) Besicht : oval. — 11) Kinn : oval. — 12) Bart : blond . — 13) Gesichts¬
farbe : ge,und . — 14) Statur : untersetzt. — 15) Besondere , Kennzeichen keine.
An alle Buchhandlungen wurde versandt!

Freuss , Tiialer
M '/ % / ,
Druckerei

AMSTERDAM
Integral
Metaliq .
Partial .
Loose
.

. . .
. » .
. .
. . .

den 3. August/
59/s
.
96%
.
. 387
. ■. —

l | 44% Spanier . . . . .

Carl Weber.

74%
87 80

30/

'

.

-1

*

Nro . 320,

.. ....
Der halbjährige Preis - lestr Z- iung ist für Frankfurt 8 st. Sv kr.
und für alle rhit bern Furstl.
Simm und Faxischen Okervost»wie dahier m Nerbindung stehen¬
den Postämter 4 fl.

ErNrückungsgebühr für Be¬
von Pri¬
kanntmachungen
vatpersonen und öffentlichen
' Behörden 2 fr . für die Zeile
von etwa 50 Buchstaben.

Abendblatt

Wr. WolML» LMMliehes WeSerr und smiüm
Samstag

3
Vierzchn

, den

e i t b » l d e r.
Tage

zu Rom , während

des

letzten Conclave ' s,

(Uebersetzt ans der Revue de Paris , von A. Lippmann .)
(Schluß .)
Der Pallast Monte - Cavallo , in welchem das Conclave sich be¬
findet , stellt auf der Stelle , von welcher es seinen Ramen hat , eine
schöne und lange Vorderseite dar , und eine andere Seite gränzt in ih¬
rer ganzen Länge an ein Gäßchen , das an diese Stelle anstößt . Diese
Seite des Pattaftes enthält eine Reihe ,von fünfzig kleinen Wohnungen,
jede von zwei, oder drei Zimmern , die in keiner Verbindung mit ein¬
ander stehen , aber auf einen langen Vorplatz ihren Ausgang haben,
und von welchen jede von einem der Cardinäle oder dessen Conclavisten bewohnt wird . Um alle Zerstreuung zu vermeiden und die Ver¬
bindungen zu verhindern , hatte man den Durchgang dieses Gäßchens
vermittelst eines mit Tapeten überzogenen Bretterverschlages , den man
an beiden Enden anbrachte , versperrt . Ein wie im dreizehnten Jahr¬
hundert gekleideter Schweizersoldat hielt mit einer Hellebarde und in halb
rothen und halb gelben Beinkleidern die Wache , um dieses schwache
Gatter zu schützen.
des Pallastes war offen, aber durch einen zahl¬
Die Eintrittspforte
reichen Posten von Schweizern bewacht . Die Fenster der Vorderseite
geschlossen; das mittlere,
im ersten Stocke waren durch Jalousieläden
führte , war allein
Valcon
den
auf
welches
,
Pforte
großen
über der
vermauert ; man hätte sich diese Mühe ersparen und es ganz einfach
wie die andern verschließen können , aber nach einer alten Tradition
muß bei einem jeden Conclave ein Maurer Hand ans Werk legen.
Reben dem vermauerten Fenster ging eine sieben bis acht ,Fuß
lange Ofenröhre heraus . Diese Röhre spielt eine wichtige Rolle wah¬
rend des Conclave 's . In Folge der Scrutinien , welche . täglich zwei¬
mal , des Morgens und des Abends , Statt finden , zieht sie die Auf¬
auf sich;
merksamkeit des auf diesem Platze versammelten Haufens
nichtig und ver¬
der aufsteigende Rauch zeigt an , daß das Scrutiuium
brannt worden ist ; diese Fumata erregt bei der gemeinen Volksmenge
ein rohes Gelächter.
Die Diners der Cardinäle kamen an , und die Art und Weise,
wie sie gebracht werden , ist nicht minder mit Ceremonien verknüpft.
Die Livreebedieuteil des Cardinals für den das Mahl bestimmt ist, ge¬
hen , je nachdem ihr Patron reich ist , in größerer oder kleinerer An¬
zahl voran , dann wird von zwei Faguino eine Trage , auf welcher ein
gezierter Korb ist , getragen . Dieser
mit den Wappen des Cardinals
Korb enthält das Diner ; hinten folgen zwei bis drei Gallawagen . Ein
ähnlicher Zug geht alle Tage aus dem Pallaste eines jeden Cardinals
langsam durch die Stadt . Mehrere solcher Züge waren schon in den
Hof des Pallastes gegairgen , denen wir folgten.
Die geistliche Kleidung meines Führers öffnete mir die Reihen
der Wachen , und nachdem wir durch den Hof gegangen waren , kamen
wir in einen Saal , der aus Brettern erbaut und tapezirt war . Wir
traten eben in den Saal , als die Körbe des Cardinals F . . . gebracht
wurden . „ Sie kommen eben recht, " sagte zu uns der Bischof von * * *,
„man wird sogleich das Diner des Reichsten vom Conclave untersuchen.
Wirklich schritt man zur Eröffnung des gesegneten Korbes , ans dem ein an¬
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genehmer Geruch sogleich jedem in die Nase stieg. Die Schüsseln wurden
eine nach der andern herausgenommen , und dem Bischöfe übergeben , dessen
Gegenwart zum Zwecke harte / jede geheime Correspondenz zu verhüten . Der
Mund wässerte ihm manchmal . „ Wie glücklich ist man , sagte er , ei¬
nen französischen Koch zu haben ! " ’ So wie die Schüsseln gebracht
wurden , stellte sie ein untergeordneter Angestellter hin ; ich bemerkte
darin frisch angekommene Lponer Würste . Hierauf untersuchte man
folgten
mehrere andere Körbe ; die witzigen Einfälle des Inspektors
des
Korb
den
man
Als
.
aufeinander
Schüsseln
die
so schnell wie
C . brachte , sagte er : „da ist das Diner eines Mannes
Cardinals
der wahren
vom ersten Zeitalter , der die reinen Überlieferungen
Eben so bescheiden als aufgeklärt , sucht er
Kirche bewahrt hat .
sich keine Stimme zu erschleichen ; sein einziger Ehrgeiz ist , in dev
zu bleiben ; und hat er je an den päbstllchen Thron
Dunkelheit
gedacht , so war ef um zu Gott zu flehen , ihm den Weg dazu ans
immer zu verschließen . Man öffnete den Korb , welcher nichts enthielt
Einige Tage nachher war der Cardinal C.
als broeoli und Bohnen .
Papst mit dem Beifall der ganzen Christenheit.
Als wir uns wegbegeben wollten , suchte man in das Conclave
ein Billet zu bringen , welches zwei Nummern 15 und 18 enthielt mit
der Bitte , sie in die Lotterie zu setzen. •— • Wie , fragte ich meinen Abt,
spielen die Cardinäle auch in der Lotterie ? — Gewiß , antwortete er,
jeder setzt zu Nom in die Lotterie . Aber diese Nummern , obschon sie
dem Anscheine nach zur Lotterie bestimmt sind , verbergen eine mit ge¬
heimen Zeichen geschriebene Correspondenz . Die Zellen , in welchen die
Cardinäle wohnen , sind numerirt ; man weiß also, nach der Ordnung
ihrer Ankunft im Conclave , welche Nummer die Zelle eines jeden hat.
Dieses so einfache Billet ' ist eine unschuldige Art , ihren Freundem die
erhalten , haben wissen zu
Zahl der Stimmen , die sie im Scrutiuium
diejenigen , welche
Nummern
beiden
diese
Zeigen
,
.
B
z.
So
.
lassen
eingeweiht sind , daß der Cardinal * * *, welcher sicke 28ste Zelle be¬
wohnt , gestern Abend 15 Stimmen hatte.
Ich dankte meinem liebenswürdigen Abte ' für die umständlichen
Erklärungen und für das , was er mich sehen zu lassen die Güte hat¬
te . Wir gingen auseinander und verabredeten uns , an der trottata *}
wieder zusammen zu kommen.
Das Conclave zog sich indessen in die Länge und man erwartete
seinen Ausgang mit Ungeduld , die ihren Grund theils in politischem,
theils in religiösem Interesse hatte , aber zum Theil auch darauf be¬
ruhete , daß man die Feierlichkeit in der Charwoche in Rom sehr liebt.
Der französische Gesandte hatte an das geweihte Collegium eine ' Rede
gehalten ; in demselben Saale , in welchem die Diners ausgestellt wur¬
den , hatte der berühmte Wortführer des Königs seine beredte Stimme
ertönen lassen , aber die Deputation des Conclave 's war von ihm durch
eine Scheiderrand getrenrit gewesen, und hatte seine Stimme durch ein
in derselben angebrachtes Schallloch vernommen . Der Greis , welcher
dem Herrn Chateaubriand antwortete , und welcher in seiner Rede die
Fortschritte der Civilisation mit so viel Geist zu würdigen verstand,
sitzt jetzt auf dem priesterlicheu Throne.
Jeden Tag verkündigte das Auffteigen des . Rauches , daß twd)
nichts beschlossen worden wäre . Man wartete und wartete immer . Und
*) So nennt man die Straße
der Römer.

vom Corso , einem beliebten Spazierplatz'

wie leicht ist es in Rom zu warten , hier wo
überall tausend interes¬ die zwei mal weiter tragt , als die gewöhnlichen « Auch hat derselbe
sante Gegenstände sich dem Beobachter darbieten
Kriegskünstler eine Art Raketen erfunden , die noch
? Man hat so viel
schrecklicher wirken
über Italien geschrieben, daß es wohl schwer seyn
als die Brandraketen .
möchte, etwas Neues
"■
darüber zu sagen ; es ist aber gewiß , daß hier
Eine neue Volkszählung in den Niederlanden gkebt
die Wirklichkeit stets
die
Volksmenge
das in der Phantasie zuvor gebildete Ideal
auf 6,166,854 an.
übertrifft . Hier ist Alles
so groß , so herrlich , so reichhaltig . Hat
In Paris will man ein jedes Haus mit
man die Meisterwerke eines
Röhrwasser aus der
Raphael .und eines Dominico und dann wieder die
Seine versorgen ; dieses Unternehmen erfordert
Antiken bewundert,
eines Aufwand von 20
hat man sich ergangen Ln den lieblichen '
Millionen Franks.
Gärten von Tivoli , so kann
man zu anderer Zeit wieder die Umgebungen
In Baponne ist , wie hekannt , das
des herrlichen Noms
Pulvermagazin durch Zündung
durchlaufen , und die Reste des classischen Alterthums
des Blitzes in die Luft gesprungen . Es wurde
eine Unterfnchnngscomaufsuchen.
Endlich war das Ende des Conclave 's gekommen .
mision niedergesetzt und diese hat gefunden , daß
Eines Mor¬
der Blitzableiter feh¬
gens ward dieFumata
lerhaft gebauet war.
nicht mehr gesehen. Da war plötzlich der ganze
Platz von Monte - Cavallo überströmt von einer
wogenden Volksmasse;
sie waren gierig , den Namen des neuen
Herrschers zu erfahren ; sie war¬ Antwort
auf den eingesandten Artikel in Nro . 218
tete mehre Stunden und achtete des Regens
des
nicht , welcher eben herab¬
Abendblattes : „ das Disciplinarrecht der Kutscher"
siel . Keine Antwort erschien.
Da wurden tausend Stimmen laut,
betreffend.
und man hörte ein verworrenes Geschrei .
(Eingesendet von einem Kutscher.)
Plötzlich lösete sich von dem
vermauerten Fenster ein Sternchen ab , und fiel zur
In einer ansehnlichen Stadt , worin auf Lupus
Erde . Kurz dar¬
- Pferde besondere
auf sah man an diesem Fenster ein Loch,
Abgaben gelegt stnd, sind in welcher mehrere
das immer größer ward,
Contribuenten die furcht¬
und sich bald so erweitert hatte , daß durch
bar
dasselbe ein Mann herqnszunehmendeDemoralisirung
der als Kutscher
dienen¬
kommen konnte ,
Es erschien ; etzr ein Cardinal , welcher aber
den Dienstboten
mit dem Wunsche
sobald
in Anregung
gebracht
er den starken Regen gewahr wurde , sich
haben u . s. w . , saß ein Kutscher imWirthshause ,
schnell zurückzog, und nicht
trank einen Schop¬
ans den Valeon trat , vielleicht deswegen ,
pen Bier und griff nach dem vielbeliebten
weil er für seine Gesund¬
Abendblatts . Aber wie erheit mit Recht besorgt war . Da entbrannte
schrack
er ! Er las da von furchtbarer
das Volk im wildesten
Demoralisirung , von fast nicht
Zorn , schrie , schimpfte , tobte und verlangte den
auszumittelnder
( ? ) , oft boshafter Vernachlässigung , gegen
Cardinal wieder , der
welche
endlich erschien , den Namen des neuen Pabstes
die
Herrschaften sich nicht mehr schützen können ; er erschreck
ausrief , ein Papier,
vor seinem
worauf derselbe geschrieben war , hinabwarf und in
eigenen Stande und legte zitternd die Pfeife
die Hände schlug.
nieder , welche er eben
Seinem Beispiel folgend , schlugen jetzt alle
angezündet hatte . „ Ach ! dachte erchei sich, wir armen
Anwesenden ebenfalls in
Dienstboten ! Nicht
die Hände , und riefen ihm lauten Beifall zu.
genug , daß unsere hohen Herrschaften uns oft
quälen von frühem Mor¬
Eben donnerten auch von der Engelsburg herab
gen
an
,
wann
Aurora die ersten Strahlen
gewaltige Kano¬
durch unser kleines Stall¬
fenster , wirft bis zur Stunde der einsamen
nenschüsse und verkündeten der Hauptstadt der
Mitternacht
, wo wir beim
christlichen
Welt
,
daß
ein neuer Pabst gewählt sey.
Schein einer mattbrenenden Lampe unsere Rosse
abzäumen und uns
Die Krönung des Pabstes Pius VIII , erfolgte jetzt
dann auf 's Ohr legen ; damit sind sie noch nicht
bald . Wahrlich ein
zufrieden und sie ver¬
folgen uns gar bis in die Abendzeitung und
erhabenes und majestätisches Schauspiel , großartig
wollen uns einflecken las¬
dlirch die Erinnerun¬
sen, wie Criminalverbrecher . Sie tragen da
gen , welche sich daran knüpfen , erhaben durch
auf ein Gesetz an , das
seine Einfachheit ! Man
kann anderswo Krönungen qnsehen , welche
allerliebst ist ; sie wollen uns auf 8 Tage bei
Millionen kosten, aber von
Wasser
undBrod,
einem Ceremomenm erster angeordnet sind. Hier
mittest
bloßer
Requisition
war kein kleinlicher
der Polizei
und ohne Gründe
Aufwand und kein Streben zu glänzen bemerkbar ;
angeben
zu
müssen , auch gegen
aber es erhob sich
ganz
geringe
Gebühren,
eines Tempels kühne Kuppel , welche man mit
einkerkern lassen, wann es ihnen beliebt . Ich lese
Bewunderung und Stau¬
manchmal in meinen
nen betrachtete . Sein Eingang ward nicht
Freistunden
,
d.
h.
nach
bewacht von strengen Hü¬
Mitternacht , einen Roman , und so erinnere ich
tern . Als der Papst erschien und hineintrat ,
mich, auch einmal eine Geschichte aus einer Zeit
da strömte ihm eine
gelesen zu haben , wo
Volksmasse von 20,000 Menschen
nach.
Der Zug ging zwischen ein Herr seinen Diener verkaufen , verjagen , todtschießen,u . s. w . las¬
den Grabstätten
sen
der letzte Stuarts
konnte, ganz nach Belieben und gegen eine ganz
und der Christine von Schwe¬
geringe Straftape.
den vorbei , dann an einer Tribüne vorüber , ans
Auch Arm und Beine durfte man damals dem
welcher Könige , Für¬
Diener entzwei schla¬
sten und deren ' Gesandten Platz genommen
gen,
gegen eine mäßige Gratification . Da leben wir
hatten ; sie waren gekom¬
doch jetzt in ei¬
men ans Rußland , Barem , Frankreich ,
ner glücklichen Zeit , in der die persönliche
Würtemberg . Arrch fass man
Freiheit der Individuen so
auf einer einfachen Bank einen ehemaligen
ziemlich
gesichert ist. Man kann einen Kutscher , sollte der
König aus der Familie
ebencmgeNapoleons.
deutete , patriotische Vorschlag durchgehen , höchstens
auf acht Tage einDie religiösen Ceremonien sind in der
stecken
lassen
.
Was verliert er dabei ? Er hat acht Tage
Peterskirche immer erhaben.
lang ein
Welche Feder vermögte es den zauberischen Effekt
zu beschreiben , wel¬ ruhiges , sorgenfreies Leben, braucht nicht in Regen und bei SonNencher entsteht , wann mitten unter so vielen
schein
stundenlang auf dein Kutschenbocke vor der Hausthüre
Anwesenden die Posaune er¬
zu halten
und kann sich einmal recht aus dem
schallt und der Gottesdienst gehalten wird , wenn
Fundamente
die Tone der Orgel
ausruhen!
im Gewölbe wiederhalten , wann das Te Denn ,
„Kann
man
von uns Kutschern verlangen , daß wir
feierlich ertönt . Nach
vollkom¬
der Beendigung der Krönung verließ das Volk
die Kirche und verbrei¬ men seyen ? Sind wir bei guten Herrschaftei, , so sind wir meistens
tete sich über den großen Petrusplatz , wo die
gut
oder
werden es mit der Zeit . Das sehe ich an
römischen Soldaten schon
meinem Vetter
Der Pabst wurde aus einem ' köstlichen
aufgestellt waren
Philipp , der schon zwölf Jahre bei einem Herrn
Tragsessel
dient ; aber sein Herr
ist auch ein gar braver Mann.
„Doch ich will schweigen und bedenken, daß ich nur
ein Kutscher bin
ru,d daß mein Herr sich es emfallen lassen
könnte , mich quf 8 Tage,
Tribüne herab , theilte er seinen Segen aus 'über
gegen
ganz geringe
Rom und über die
Gebühren,
einsetzen zu lassen , das würde
ganze Helt,
mir nicht gefallen ; denn ich bin ein sonderbarer
Kerl , der nichts mehr
liebt , als seine Freiheit , und auf Ehre ! wenn
mich mein Herr einmal
auf die Wache setzen ließe , so nähme ich
mein Lebtag die Peitsche
nicht mehr zur Hand , um die herrschaftlichen
Lupus - Pferde znm Tra¬
ben zu bringen . " —
In Irland befinden sich 5,510,CQ0 Katholiken , in
England 500,000,
in Schottland
Das waren so ungefähr des Kutscher Gedanken
90,000 . Nimmt man nun noch Malta und
. Er theilte sie
Gozzo
seinem Herrn mit , der viel Genie im guten
dazu , so bildet sich eine gesummte Zahl von
Ausdruck besitzt und der
6,190,000 Seelen , welche
als Katholiken unter dem königlichen Zepter
ihm versprochen hat , einen Aufsatz gegen den
Englands leben.
Aufsatz in Nr . 218 zu
In Corsika ist man jetzt bemüht , die
schreiben , und darin den Abfasser des letzteren
cormchischen Trauben daselbst
gehörig znrechtzuweisen.
Er hätte es selbst gethan , aber er weiß mit
zu bauen . Man hat aus Griechenland
der Feder nicht gut um¬
1000 Weinreben eingeführt
zugehen und ist auch überzeugt , daß man es
und gepflanzt ; wir werden also auch bald diese
ungern gesehen haben
schönen Trauben cm?
würde , daß sogar ein Kutscher sich auf die
Corsika beziehen können.
Schriftstellerei gelegt hätte.
Ein Kriegsbaumeister in Petersburg hat eine
Der Kutscher bleibe bei seiner Peitsche ! —
Kanone erfunden.

Mise

^

Bitte an die Theater - Dikectidn.

^
Einen Genius im ächten Sinne anzuerkenn , ist ein schöne - Zeichen der
Zeit
Selten wird das Treffliche gefunden , seltener geschätzt, ' heißt es in
Wilhelm
Meisters
wichtigem
Lehrbriefe .
Den acht und zwanzigsten
Auaust
die -ses -Jahres
wird Göthe,
der innerhalb dieser Mauern
das
Ncht der Welt erblickte , achtzig
Jahre
alt . .Möchte die hiesige
Thea¬
ter d i r e kbi o n zu dey seltenen gehören , deren .tut Lehrbriefe gedacht ist,
und den Tag , der uns den größten Dichter geschenkt hat , durch eine Hand¬
ln üg feiern , die nur vom Geiste begriffen und dargestelkt werden kann . Göthes
Egmont , in dem sich unser Löwe
und Weidner
und
unsere Lindner
so herlich auszeichnen , in welchem unseff Orchester
durch Wieder¬
gebung der genialen
Musik Beethovens
sich so tüchtig bewährt , würde
das passendste Werk seyn , welches an dem erwähnten Tage -, die Bretter betre¬
ten ' könnte . Um das Werk nicht lückenhaft zu geben , könnte Madame
Schulze
die Margarethe
von Parma , Herr Ludwig
den Machiavell und
Herr Pirfchcr
den Oranien
einstudiren . DeS Grafen
von
Platen
treflrcher
Prolog
an Göthe,
welcher dem Dichtergreis
so würdig ent¬
gegen jubelt , könnte dem Stücke vorausgehen
und dasselbe wahrhaft geistig
einleiten . Daß das Publikum
an diesem Tage sich begeistert ; ftnben wird,
glauben wir voraussetzen zu dürfen und wohl werden Göthes
Worte dann
anwendbar seyn:
"Es sind
ihrer
viel und es wird
ihnen
wohl
zusammen
."

PolttLsche
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Nachrichten.
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- Ein Schreiben vom Rhein vom 1. Aug . meldet : „Mut etngetroffenen Nachrichten aus Buenos - Ayres vom 4 . Mai hatte man über
den bisher nur vermutheten Tod des wackern Obrist Ranch
nunmehr
volle Gewißheit . Er unterlag der Uebermgcht der auf ihn eingedrnngenen Feinde nach einer halbstündigen verzweifelten Gegenwehr und
mit ihm starb der kleine Rest seiner treuen Husaren , die liebet mit
ihrem Anführer fallen als ihn verlassen wollten . Die Indianer
trenn¬
ten den Kopf von dem Leichnam des - Obersten Rauch , und trugen ihn
wochenlang auf einer Stange als Siegeszeichen mit sich .herum . . Die
allgemeine Trauer , welche der Tod dieses Tupfern in der Stadt .Bue¬
nos -Ayres verursachte , spricht am besten für den Werth , den sein Le¬
ben hatte ; selbst seine Feinde sind darüber einig , daß der Verlust die¬
ses Mannes ein für jenes Land unersetzlicher Verlust sey. Rauch war
einer der edeln Söhne unseres Vaterlandes , der dem deutschen Namen
kn jenen entfernten Regionen große Ehre gemacht hat . Am 26 . April
traf General La v alle, mir dem feindlichen Corps des Gouvernpur
Lopez von
Santafe , sieben Meilen vor Buenos -Ayres , zusammen,
und es kam zu einem blutigen Treffen , bei welchem Lopez zwischen 3
und 400 Todte und mehr als 500 Verwundete , Lavalle nur 30 Todte
und 150 Verwundete gehabt haben soll, dagegen verlor der Letztere an
3000 Remontepserde , die er schwer vermißt , llebrigens waren in den
letzten Tagen die Gemüther der Stadtbewohner wieder beruhigter , doch
währte der Milizdienst noch fort , obgleich die Gefahr anscheinend vor¬
über : ist . Frisches Fleisch und Milch waren etwas selten . — Der
französische General -Konsul , Hr . Mendeville , hat seine Pässe erhalten
und ist abgereist .
Er soll , von dem englischen Konsul verleitet , die
Befreiung seiner Landsleute vom Milizdiettft gefordert , und mit der Abreise
gedroht haben , daher ihm die Pässe ohne Weiteres zugeftellt wurden . Hr . Men-

„ , ,
,
----- Ansvrüche auf eine gleiche
Ausnahme der,chasst hat , ist nicht die Schuld der Regierung zu BuenosAyres
Ste zeigte einstweilen dem Hrn . Mendeville , wie wenig sie im
Bewußtsein ^ thres Rechts seine Drohungen fürchte . Die eiaenen Lands-

. ca cw
c
—‘« v. ytjvitritu . vjc svu
denschaftltche Aeußerttngen und grobe Injurien
Brown zugezogen haben ."

pcy oteieö ourcy retgegen den Admiral

nos. Nach eurem m Havre angekommenen Handelsschretben aus Bue-Ayre ^ vom 4 . Mat soll die Regierung von Santa -Fö den Frieden
mtgetragen , dre Regterung von Buenos -Ayres den Parlamentairm
aber
erklärt haoen , daß sie^ keinen Vorschlägen ihr . Ohr leihen würde , so
lange die fettwlichert Gruppen noch auf dem Gebiet der Republik stehen.
im w
«^
erzählt
, daß in dem Augenblicke
, wo Hr. von
^cen
Eiitschiffungsplatz begab, seine Gläubiger , deren
{Ä mLaül 40 ihn
nicht foxtlassen wollten
. Durch seine geWendungen ( bekanntlich gab er früher Unterricht im Lanzen)
^rLHü
1' ^
n französische
^
Kriegsschiff erreichen
konnte z ver engltsche Generalkonsul . Hr . Parish wollte seinen Collegen

nkäht der Schande aussetzen , und sprach für ihn ' gut , 'km Fälle die
französische Regiemüg seine Schuwen nicht bezahlen 'sollte . Dieses ist :
nicht das erste Mal , daß Hr . Parish
solchen Edelmuth an den Tag
legte . — Es ist wirklich auffallend , daß die französische Regierung einsmjMünn , wie Hr . Mendeville , einen so wichtigen Posten anvertraute,
der mit einem jährlichen Gehalt von 60,000 Franken verknüpft ist.
In Buenos -Ayres will man allgemein wissen , Hr . Mendeville habe
sich bei seiner ' Reise mach Paris
1826 , bei den Jesuiten aufnehmen
lassen , und hierauf unter Villele diesen erhalten ; sein Kammerdiener,
ein Gascogner , erzählt Mancherlei über die Bekehrungssncht seines '-Herrn.
Der englische Courier änßert , noch nie sey ein unsinnigeres Projekt
in einem menschlichen Gehirn entsprungen , als der Versuch Spaniens
zur Wiedereroberung von Mexiko. Auch vermuthet er , daß dieser Ver - .
such die Republiken Columbien und Mejiko nöthigen werde , ihr Vor¬
haben gegen Cuba , -von dem sie auf Englands Vorstellungen früher
abstanden , auszuführen , und in diesem Falle sey Englands
Interesse
zu sehr bedroht , als daß es nicht entweder gegen diese Republiken odergegen Spanien einschreiteN müßte . Ein Angriff auf die Insel Cttba,
der mit der Befreiung der schwarzen Bevölkerung begönne , würde von
unberechenbaren Folgen seyn. ( Nach englischen Blättern soll die Sen¬
dung des Grafen Ofalia
. nach Paris und London zum Zweck, haben,
die Einwilligung beider Kabinette zu der spanischen Expedition gegen
Mexiko zu erwirken ) .
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Ein Schreibest aus Padua
vom 12 . Juli berichtet von, im dor¬
tigen Theater vorgefallenen ' unruhigen Auftritten , 'welche durch Strei¬
tigkeiten zwischen Studenten der dortigen Universität und östreichischen
Offizieren veranlaßt wurden . Ein Lientenant Neipperg hatte einem
Studenten , wie es scheint ohne genügende Veranlassung , eine Ohrfeige
gegeben , worauf die anwesenden Studenten sich in Masse erhoben , und
von dem gesammten Offizierkorps Genugthuung forderten . Der Tu¬
mult war so groß , daß eine halbe Stunde lang der Vorhang herabge¬
lassen werden mußte . Nunmehr ließ der General Nugent Truppen in
das Parterre rücken und alle Eingänge verschließen , um die Studen¬
ten zu verhindern , zu ihren in der Stadt
zerstreuten Kameraden
zu stoßen . Die in die Enge getriebenen Studenten
wollten .nun in
Masse angreisen , als ein italienischer Oberst , Felici , die Truppen aus
dem Saal entfernte und die Zuschauer entließ . Seiner Stimme ge¬
lang es , die Studenten zu beruhigen . Bald kamen die Offiziere be¬
waffnet zurück, und wurden von den Studenten
ausgepfissen , so daß
man neue Auftritte fürchtete , die jedoch unterblieben.
Neapel,
vom 26 . Juli . Der Chef des königl . preußischen Geueralstabs , Generallieutenant
v. Müffiing , hat sich in Begleitung zweier
Adjutanten auf einen neapolitanischen Kriegsschiffe von hier nach Smyrna
eingeschifft . Es heißt der General werde sich von dort nach Konstanti¬
nopel begeben.
Türkei.
Konstantinopel,
vom
17 . Juli . ( Attg . Zeit .) Die Audienz
des englischen Botschafters , Sir Robert Gordon , fand am 13 . mir aller
erdenklichen Pracht statt . Die ganze Bevölkerung strömte herbei , und
die Hauptstadt betrachtet jetzt das beste Einvernehmen mit England als
völlig hergestellt und gesichert. Die Pforte will inzwischen von dem
Protokoll vom 22 . März nichts wissen , nnd lehnt alle dahin zielenden
Aitträge ab . —- Ein Theil der mit den Botschaftern gekommenen eng¬
lischen Schiffe rüstet sich, ins schwarze Meer auszulaufen . - Der Um¬
stand , daß die Pforte sogleich bereit war , die Erlaubniß dazu zu ge¬
hen , macht hier sehr großes Aufsehen.
Von der Gräuze
der Wallachei,
vom fl7 , Juli . ( Fr . u.
Kr . Cour .) Man behauptet fortwährend , daß Silistria , trotz der Ver¬
heerungen , welche das Belagerungsgeschütz ungerichtet , sich doch noch eine
Zeit lang hätte halten können , wenu Achmet Pascha von gleichen Ge¬
sinnungen wie Serb Mehmud beseelt gewesen wäre . Achmet , der sich
noch in Silistria aufhält , hat dieser Tage sein Harem nach Schumla
geschickt.
Die Berichte , welche Augenzeugen , über den GesundheitsZustand der Armee jenseits der Donau geben, -erregen die Thettmhme
jedes Menschenfreundes . — Die Reserven , 48,000 Mann stark , werden,
zuverlässigen Berichten zufolge , denPruth
bei Fultschin in 4 Colonnen
passiren und zwar in folgender Ordnung : die erste Kolonne am 13 . die
zweite am 27 . Juli , die dritte am 10 ., und die vierte am 24 . August.
12,000 Mann davon sollen nach Giurgewo , die übrigen sämmtlich über
Kattarasch gegen Schumla und den Balkan marschiren . Auch große
Zufuhren von Lebensmittel werden aus Rußland erwartet und in vier
Hauptmagazinen
zu Bucharest
, Silistria
, Daja
( Odaj ) , und bei

Slatina
am Altfluße . aufgespeichert . Ein anderer , gleichfalls sehr be- ,
deutender Transport wird v'ön russischen Lieferanten dirext m die sogp- !
nannten Magazine ' geschafft. In Lurnul ist niän ^rnitsiErbguung ^ ek-d
Ner Kaserne für 10,000 Man beschäftigt . — Von Varna wird gemel¬
det , daß General Roch eine Verstärkung von 20,000 Mann von Odessa
aus erhalten habe.

Erklärung dieses Armenpflegamts .hin , fortan die -Pflichten zu überneh¬
men , welche nach ’Gemeindeordnung
der Gemeinde '.aufliegen würden,
habew Wir , auf Uns erstatteten ' allerunterthäiügsten
Vortrag , auf ' die
-Erklärung des Stadtvorstandes
zu Offenbach , das Fortbestehen dieser
Armenpflege -und das -zur Verwaltung derselben - errichtete . Armenpfleg¬
amt genehmigt und zur besseren Erreichung des Zwecks , und um der
. Frankreich.
Verarmung : durch Erleichterung
der Geldaüfnahme
zu Mäßigen Zin¬
Das . Journal
des Däbats , stellt über - die griechischen- Angelegen - ; sen uud ^ dadurch zugleich dem Wucher vorzubeugen, , die von deckt
Herten folgende Betrachtung an : „ Wir hatten vor längerer Zeit gemel - , .Armenpflegamt ' .assexirMerthänigst nachgesuchte Conceffion zur Errichtung
det , daß . der englische General - Konsul die griechische Regierung aus - ' eines Lei hh aus es, ..nach dem Muster des in Unserer Residenz , beste¬
gefordert habe -, ihre siegreichen Truppen aus dem so cheuer errungenen
henden : Pfandhauses, : unter der Garantie der Stadt Offenbach ertheilt.
Gebiete zurück zu ziehen ; zugleich berichteten wir , daß Graf Capodistrias .;
Frankfurt
, den 7 . Juli . Die Kaiserin von Brasilien ist auf
dies verweigert habe . -Auf einem sichern Wege empfangen wir nun die- ihrer Reise in Augsburg angekommen . Die Rachricht , daß Fräulein
Heiden officiellen Actenstüke dieses Briefwechsels . Indem
man .dem
Delphine von . Schauroth die Kaiserin begleiten werde , hat sich als vor¬
eilig erwiesen . Da dieses Frauenzimmer
Präsidenten Griechenlands eine Copke des Londoner Protokolls mittheilte,
der Staatsrelkgion Brasiliens
erschwerte man also noch die schon ohnehin jo mitipopulakren ^Bestim¬
nicht zugethan ist , so . lag darin ein unüberwindliches Hinderniß , eine
Stelle bei Hofe zu begleiten . Div Flora enthält ein schönes Wschiedsmungen des letzteren durch eine erniedrigende Aufforderung , für welche
Graf Capodistrias weder die Macht noch den Wuth in sich fühlte, :die - gedieht 'än die Kaiserin , „ Bavanas Lebewohl an Amalie, " und ein
anderes an die Freiin von Sturmfeder.
Verantwortlichkeit zu übernehmen . Seine Antwort ist ein . Muster von
Der Herr Baron Carl von Rothschild ist gestern Abend von BadenWürde , Schicklichkeit und Verstand . Während ganz Griechenland sich
. Baden wieder hier eingetroffen.
durch das Organ seines Präsidenten gegen die Londoner Stipulationen
Die in diesen Blattern kürzlich erwähnte Schrift des Obersten
erhebt , hat der Sultan , welcher Griechenland auch nicht den Schein
der Freiheit lassen will , seine alte Sprache gegen - unsere Botschafter ; Gustavson ist nun zu Leipzig , und zwar in französischer Sprache , unangenommen . Die nachtheiligen Kriegs -Ereignisse haben ihn weder geleh¬ j ter dem Titel : „Memorial ' dii ColWel ‘Gustavsohn, " erschienen. Sie
soll sehr interessante
riger noch, versöhnlicher gemacht , und die Konferenzen werden in KonMaterialien
zu dev Biographie des Verfüffers
ol ckhalwnll- '
^
f
stautinopel mit Concessionen von der einen , mit alter Hartnäckigkeit
von der andern . Seite eröffnet . ' Viele , EmsichtstzoÜe 'folgern .daraus,
die kurze und einfache Verwerfung der neuen Propositionen . Hatten
Eine angenehme Wohnung ebener Erde auf der Rechneygrabenstraße,
wir Unrecht , mp Griechenlands wie ..um unsertwillen zn .bedauern , daß man so ganz umsonst ein Opfer dargeboten hat . Hätten wir denken ! bestehend m fünf Zimmern/Küche und Kammern , ist zu vermiethen.
!.
,
. L. Erlanger
. . .
sollen , daß hie Ereignisse sobald unsere trüben - Voräussehungcn
rechtEiw Schweitzer Kutscher! welcher Samstag den 8 dieses,hier eintrift,
fertigen würden ? 'Has ' ist das Schicksal allpx halben Massregbln . ' "Man
wünscht Personen . nach Leipzig und Berlin mitzunehmen. Näheres im. Wei¬
hoffte eine Ferersbrunst
zn löschen , wollte Gott , Saß ' man dieselbe
denhof aus .der Zeil bepm Portier zu erfragen.
.
. . . .
nicht weiter ausgedehnt habe !."
; /V
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Das Journal
des Dtbats
enthält auch ein , "von Hrn . 'Epnärd
: Paris
, vom 4 . August . Briefe aus Madbid , vom 25 . Juli
mitgetheiltes Schreiben eines griechischen Prälaten
an den Fürsten
berichten einen Umstand , der für die Expedition gegen Mexico von kei¬
Souzzo , früheren Hospodar der Wallacher , .aus .Nastplia , vom 28 . Zun.
ner guten Vorbedeutung zu seyn scheint. Der Generalcapitän
von
„Das Protokoll vom 29 . Mai, " heißt es darin , „hat Trostlosigkeit tu
alle Herzen gebracht . Noch gestern erhob undveredelte
, das sichere Euba , General Vives , unter - dessen Verwaltung diese 'Insel blühend
geworden ist, hat feine Entlassung eingesandt . Älft Grund glebt man
'Gefühl unserer Unabhängigkeit und unserer politischen Existenz unsere
an , daß diese Expedition von einem Militär befehligt wird , den er
Seelen ; heute ist dieses Gefühl verschwunden , denn wir -sehen uns aufs
mehrmals , weil er ihn - in Amerika , für gefährlich hielt ', nach Europa
Neue unfern Unterdrückern gewissermaaßen wieder unterworfen . Ich
kann mich noch nicht entschließen , zu glauben , dass das ' Schicksal unse- . sandte , tvu aber - der Kr-iegsmimster immer mit einem höheren Grade
res Vaterlandes
durch dieses Protokoll entschieden werden soll. Die . -bekleidet, - wieder znrückschickte.
- Die Zeitungen von London vom 1. d . bringen nichts Neues . An
göttliche . Vorsehung wird den Souverainen , welche , so voll der . milden
der Börse war das Gerücht verbreitet , Brasilien habe ein Anlehen von
Gesinnung sind , Gelegenheit geben, das begonnene Werk zu vollenden.
Sie werden es für die Ruhm von ganz Europa und für das Glück : 80,000 Pfd . Steel . zn 6 pCt . abgeschlossen.
Neulich hat ein Engländer die Reise von London 'nach Parks ge¬
der Menschheit , vollenden . Wenn aber zu unserem Unglück jenes Pro¬
macht , uin sich-'das Vergnügen
zu machen , die -Madame West , die
tokoll unwiderrusstch seststöht , so habe ich wenigstens die Ueberzengung,
bei dem englischen Theater Hieselbst engagirt ist , ausznpfeifen . Der
und alle Griechen theilen sie mit mir , daß das großherzige Frankreich,
unerschrockene 'Pfeifer hat seinen Plan ungeachtet ' des Unwillens des
daß sein König , den wir als den von Gott - bestimmten Retter der
Publikums ausgesührt.
Christen verehren , jede andere Modisicätion verhindern nnd vor Allem
Der Constitutionnel
zeigt an , daß der neapolitanische Gesandte
, nicht zugeben wird , daß man einen Fuß -breit ., des durch die neuen
gegen ihn anhängig
Gränzen bestimmten Gebietes den Türken abtrete . ■ Eine solche Nach¬ Fürst von Castelcicala einen Verlaumdungsprozeß
gemacht habe , wozu die Auslieferung
Galottis Veranlassung gegeben
giebigkeit jwüpde das ganze Gebäude zerstöre:: und unsägliches Unglück
haben soll.
zur Folge haben ! "
;
Berlin
, vom 5 . August . Ein außerordentliches Supplement der
D e u t f ch l and.
Tiflifer Zeittmg vom 10 . Juli enthält einen Bericht über eine am
Wien , vom 31 . Zull . Morgen tritt der Fürst Metternich seine
30 . Juni und 2 . Juli , 'in ' den Bergen von Saganlou erfolgte Nie¬
Reise ans seine Güter in Böhmen , an . Se . Dnrchl . wird vom Grafen
derlage des Seraskiers
von Erzerum und Hagki - Paschas . In die¬
Lebzeltern und Höftath Gentz begleitet . — Ihre Maftstäten und die sen beiden Gefechten , wovon das erftere in der Nähe des Dor¬
Erzherzoge Kronprinz und Franz Karl verlassen Baden am 7 . August
fes Kainli , und das zweite nahe an einem Ort , Namens Milliduse,
und begeben sich nach einem zweitägigen Aufenthalt allhier nach Perstatt fand , wurden zwei türkische Korps , das eine 30,000 und das
senburg und Weinzierl, , von wo sich Alllrhöchstdu >selben im Laufe des
andere 20,000 Mann 'stark, in Zeit von 24 Stunden völlig geschlagen,
nächsten Monats auf einige Tage nach Linz -verfügen dürften , um . die
und ihnen ihre ganze , aus 31 Kanonen bestehende Artillerie , ihre Kriegsdort unter Direktion Sr . kaiserl . Hoh . des Erzherzogs Maximilian ge¬
ünd Mund -Vorräthe , zwei- Lager , von denen einen verschanzt war , bei¬
gründeten Militair -Etablissements zu besichtigen .'; ' : w
,
nahe 1500 Gefangene und 19 Fahnen abgenommen . Pascha Hagki
Darmstadt
, vom 5 . August . Das heute erschienene Regserungsselbst fiel in die Hände der siegreichen Truppen . Russischer Sekts war
blatt enthält .nachstehende allerhöchste Vorordnung : >,Der von der Frau
der Verlust nicht bedeutend . Bei Abgang des Courriers war Graf
Fürstin Vormünderin
zu Isenburg zur Verbesserung der Armenpflege
Pasketvitsch noch im Verfolgen des Feindes begriffen.
der Stadt Offenbach im Jahr 1820 gestiftete Verein unter der Venen - !
Börsenbericht.
mmgr Armenpflegamt — hat , nach der Erfahrung
mehrerer Jahre,
Frankfurt,
vom s . August. 5 pCt. Metal . 98 % . Bank - Actien 1356.
sich a usgezeichnet bewährt .
In Berücksichtigung dessen und . auf die > Partial 126 % .
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Sonntag

Z

e i t
Der

b i l d er.

Griechin

Opfertod.

(Neu - Griechische Batade von C . Frei eisen .)
Don den Thürmen Hallen Glocken,
Tausend Stimmen
werden Helle,
Welche fort die Helden locken
An des Todes ehr ' ne Schwelle.
Und der Moslim
kommt gefahren,
Will den Heldenstamm vernichten.
Und ihm folgen tausend Schaaren,
Griechenleichen aufzuschichten.
Doch den Helden wird nicht bange.
Und ihr Ruf ertönet mächtig.
Freudig fort zum Waffengange,
Eilt der Zug , wenn auch bedächtig.
Jeder Grieche greift verwegen.
Zur geschliffnen Wehr im Grimme,
Und der Führer faßt den Degen,
In ihm tönt der Ahnen Stimme:
Weiche nicht im rauhen Kampfe,
Willst du Freiheitsäther
trinken!
Wanke nicht im Pulverdampfe,
Nur getödtet darfst du sinken!
Wunden nehme hin und schweige.
Kämpf ' und blicke nur nach oben!
Duftend grüne Lorbeerzweige
Werden hier für dich gewoben.
Freudevoll und voll von Wonne,
Stürzt
der Krieger hin zum Streite.
Bis darnieder sinkt die Sonne
Kämpfen sie , die Heere beide.
Um so mehr der Abend schauert.
Wird der Griechen Heer nur lichter.
Und je mehr das Schlachten dauert.
Werden auch die Moslims
dichter.

, den 9 - August

1829.
Todte werden aufgeschichtet
An des Altars heil ' ger Schwelle,
Mütter , Kinder hingerichtet
Mit des Tygers grimmer Schnelle.
Und ei« Griechenweib soll fallen
Mit zwei zarten , lieben Kleinen,
Herrlich anzuschau ' n vor Allen,
Wie umspielt von Heil ' gen - Scheinen.
Und
Das
Da
Der

das Schwerdt ist schon gezogen,
drei Leben soll versehren,
kommt einer hergeflogen.
dem Todesstreich muß wehren.

Dann tritt er zum Hochaltars,
Sprechend diese höh ' nschen Worte:
Biel zu schön noch für die Bahre
Bring ' ich dich an sich' re Orte.
Hin zu meines
Führ ' ich dich ,
Dort wirst du
Wer dich zum

Hauses Laren
du holdes Wesen,
sodann erfahren,
Serail erlesen.

Deine Kleinen sollen dienen
Mir dem Herrn und dem Gebieter.
Euch zum Heil bin ich erschienen.
Fort ! und bringet Dankeslreder . Und das Griechenweib verstummet
In dem blut 'gen Gotteshause,
Nur die Feuerglocke brummet.
Unterbricht
die tiefe Pause.
Und sie folgt ihm ohne Thränenj
Tiefen Gram im Heldenherzen,
Rur ein leises Wehmuthsstöhnen,
Kündet ihre heißen Schmerzen.
Freudevoll und
Selig jetzt im
Will der Held
Fröhnen süßem
Doch
Thut
Nur
Nur

an
ein
des
der

voll von Wonne,
Siegerrausche,
bei früher Sonne
Liebesrausche.

ihres Zeltes Schwelle
Grab sich auf mit Grauen:
Blutes rothe Welle,
Tod ist hier zu schauen.

Und die Führer stürzen nieder.
Und es sinket der Gemeine,
Und es sind die edlen Glieder,
Roth von Blut und Abendscheine.

Mit dem Pfeile von den Haaren
Hat die Kleinen sie getödtet.
Um vor Schmach sich zu bewahren.
Ist der zarte Leib geröthet.

Gierig dringen vor die Wilden,
Ihr Gebrüll erwecket Grauen,
Grimmig
droh ' n sie mit Unbilden
Allen edlen Griechenfrauen.

Und das Weib ist hingesunken
Mit der Wunderpracht
der Glieder,
Ihn , der ihr emporgewunken,
Findet sie dort oben wieder.

MoslimS stürzen auf den Thoren
In die Nacht des Kreuzes Prangen;
Daß die Freiheit ist verloren,
Kinder , Weiber sehn ' s mit Bangen.

Und der Moslim
über Leichen
Spricht zuletzt die dumpfen Worte:
Wohl seh ich den Mond erbleichen,
Wohl seh ich das Grab der Pforte.

Und zu des Altares
Flieh ' « sie , fort auf
Ringsum
hört inan
D i ) ciii sich

Mag auch jetzt das Kreuz noch beben
Durch des Moslims
mächt ' ge Hände,
Steigt der Freiheit stolzes Leben,
Eilt die Zwingherrschaft
zu Ende!

Stufen
Waldeswegen.
Hülferufen,
n ) chr' oe oegen.
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Wilhelm

Hauff.

Geb . >den 29 . Nov . 1802 . Gest , den 17 . Nov . 1827.
Mögen immerhin die meisten Schriften dieses jungen Autors , der
im 23 Jahre mit dem ersten Geistesprodukt hervortrat , und ehe er das
25 Jahr erreicht hatte , schon auf der Bahre lag , mehr durch Einzelschönheiten als in ihrer Totalität dem strengem Urtheil genügen , mögen
sie immerhin theilweise Lurch die Jugend und das frühe Dahinsterben
des Dichters gewinnen ; sein ausgezeichnetes Talent wird gewiß von der
Nachwelt anerkannt bleiben und vielleicht der gerade bis jetzt minder
beachtete Lheil seiner Dichtungen auch in späteren Zeiten mit Achtung
und Liebe gelesen werden.
'Am 29 . November 1802 erblickte Wilhelm
Hauff
zu Stutt¬
gart das Licht der Welt . Als der Knabe das sechste Jahr
erreicht
hatte , wurde der Vater , August Friedrich Hauff , der bis jetzt als Re¬
gierungssekretär in Stuttgart
fnnktionirt hatte , als Secretär zum Ober¬
tribunal nach Tübingen und bald hierauf ( im Jqhr 1808 ) als Gehei¬
mer - Sekretär beim Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten wie¬
derum nach Stuttgart
versetzt. Der Knabe folgte , während der ältere
Bruder Herrmann
im Hause des Großvaters mütterlicher Seits , des'
Obertribunalraths
Elsäßer , zu Tübingen erzogen wurde , seinen Aeltern
bald nach Tübingen bald nach Stuttgart
und blieb auch nach dem frü¬
hen Tode des Vaters ( 1809 ) bei der Mutter , die nun wieder Tübin¬
gen zu ihrem Aufenthaltsorte
erwählt hatte.
In dem großen Vüchersaale des alten Großvaters , eines gelehr¬
ten Juristen , konnte unser Wilhelm , so wie der ältere Bruder Herr¬
mann , die unbegränzte , Wißbegierde , die sich durch das Verschlingen
von Büchern jeder Art vorzüglich äußerte , genugsam befriedigen und
als bei Wilhelm vom 10 . bis 11 . Jahre an sein Hang zu den Gebil¬
den der Phantasie sich auffallend zeigte , schwelgte er , indem sein Bru¬
der sich zur Geographie , Reisebeschreibungen und Technologie hingezo¬
gen fühlte , am liebsten kn leichten -Historienbüchern und Romanen . . Mit
der Leselust wechselre nun auch die sich lebhaft in der Kinder¬
brust regende Spiellust und daß sich die Spiele auf das Gelesene be¬
zogen und in dem ihm sieb gewordenen Vücherzkmmer dargestellt wur¬
den , ist um so begreiflicher , da Wilhelm , als ein liebenswürdiges,
sanftes Kind , zu deu ' Uebungsspielen im Freien nie große Lust geäu¬
ßert hatte . Hier unter den bestäubten Folianten war es , wo sein ju¬
gendlicher Kopf sich mit Bildern , aus allen Zeitaltern , wie sie in den
Büchern des Großvaters zu sehen waren , anfüllte und sich ihm be¬
sonders , freilich ' lückenhaft , die Geschichte des Mittelalters und deren
Ueber-gang zur neueren Geschichte lebhaft ' einprägte , und hier war es, wo
die beiden Brüder auch die neueste Geschichte , die sie hinter dem Ofen
aus dem Munde des Großvaters -erlauscht hatten , im Spiele darstell¬
ten , die Folianten zu Festungen aufthürmten , die papiemen Heere ord¬
neten , die Schlachten schlugen und denStreit
zuletzt Zwischen sich selbst,
als den beiden Heerführern , im Zweikampf endigten.
Daß auf diese Weise Wilhelm Hauff , dessen jugendlicher Geist
sich aus den mannigfachsten Bildern
ein aVild der Natur und des
Menschen in immer festeren Umrissen schuf, und welcher sich frühe daran
gewöhnte , die Bilder mit Sicherheit wiederzugeben und dadurch den
Grund zu einer trefflichen Darstellungsgabe legte , in seiner Laufbahn
durch die Elassen der "Sehola anatojiea » zu Tübingen sich nicht als
sehr glänzend bewähren konnte , ist leicht einzusehen und er verlor in
dieser Beziehung durch den Vergleich mit seinem Bruder Herrmann sehr,
der seinen classischen Schubsack schon ziemlich gefüllt hatte . Mit ziem¬
lich mittelmäßigen Kenntnissen wurde Wilhelm in die Klosterschule zu
Blaubeuren
ausgenommen . Viel hatte zu Vernachlässigung der klas¬
sischen Studien eine zarte Constitution und periodische Kränklichkeit Lei¬
getragen und erst in dem felsigen Albthale von Blaubeuren erhielt sein
sich jetzt entwickelnder Körper die Gesundheit , bte ' er bis zu seinem
Tode genoß . War nun auch das positive Wissen unseres Dichters we¬
niger hervorspringend , so war doch eine rege Aufmerksamkeit auf Al¬
les , ein glückliches Auffassungsvermögen und die Gabe , das Aufge¬
faßte gut 'zu erzählen , an dem Knaben bemerkenswerth und selbst der
Rector der Klosterschule zu Blaubeuren , der dem Dichter das Zeugniß
kn das sogenannteLcmdepamen, — wo die zum Studium der Theologie
bestimmten Jünglinge , die in eines der niedern theologischen Landesse¬
mmarien ausgenommen werden wollen , geprüft werden an das hochpreisliche Consistorium nach Stuttgart
mitgab, ^ bemerkte : tn Utteris,
besonders in der ' Kngua hebraica sey Wilhelm sehr mittelmäßig prädicirt ; dagegen wolle er auf das überraschende Declamirtälent
des Kna¬
ben aufmerksam machen , damit der Schüler doch etwas habe, was ihm

als deremstrgen geistlichen Redner empfehlen könne. Spätzr zeigte sich
auch eine schöne Anlage zur Mathematik und Musik.
Eigentliche poetische Versuche begann Wilhelm Hauff sehr frühe
zu . machen , blieben aber unbeachtet ; er machte zu des Großvaters,
der Mutter Geburtstag u . s. w . ein Paar Verse , die man mit einer
Thräne der Rührung belohnte und dann vergaß . Während der Bru¬
der Herrmann lateinische Verse zu Tage förderte , die der Rector nicht
schlecht fand , weil die Reminiscenzen aus Flaccus und Naso kunstreich
zusammengeflkckt waren , machte er deutsche Verse , die der Rector aus
begreiflichen Gründen schlecht fand . In Vlaubeuren dichtete er ziem¬
lich viel und bezahlte hier der elegischen Stimmung der Jugend fernen'
Tribut . In Tübingen , welche Universität der Dichter 1820 bezog,
beschäftigte ihn viel das Vurschenthum , seine Leiden und Freuden;
er machte hier manches Lied , das noch in den Vierkehlen fortlebt ; na¬
mentlich ä la Bürger ein kleines schwäbisches Volkslied nach ein Paar
Versen , die im Kopfe einer alten Nähterinn meiner Mutter spukten.
In Tübingen war es auch , wo er zur Belustigung seiner Kameraden
kleine prosaische und poetische Stücke , Satiren , humoristische Skizzen,
komische Gevatterbriefe u . s. w . entwarf , die nicht nur witzig , launig -,
sondern für die Sphäre auch oft poetisch tief waren ' und außerordent¬
liches Glück machten . Der Umstand , daß seine lichte Darstellungs¬
weise in der Bnrschenrepublick Beifall fand , gab ihm immer mehr Si¬
cherheit und mag ihm den Muth gegeben haben , durch den Preßbeugel zu einer größeren Zuhörerschaft zu sprechen.
,Fortsetzung
_

Frankfurter

^ (

folgt .)

Volksbühne.

Donnerstag , ren 6 . August . Die
eifersüchtige
Frau , Lustspiel
m 2 Aufzügen von Kotzebue . Hierauf folgte : Humoristische
Studien,
Lustspiel in 2 Aufzügen von Lebrün.
Zn der eifersüchtigen
Frau , welcher Kotzebue die zu langen Glieder,
die sie im englischen Lustspiele besitzt und welche nicht in seine dramatische
Bettstelle passen wollten , als ein literarischer
Procrustes
mit ungeschickter
Hand abgehackt hat , gab Herr Löwe, nach einer dem Publicum
lange wäh¬
renden Kunstpauje , den gemarterten
Ehemann mit acht comischer Wahrheit
und verlieh seiner Rolle mit Erfolg ein neues Colorit
Die unnatürliche
und
rohe Studentenpoffe
wurde nur durch das ausgezeichnete
Spiel des Herrn
Rottmayer
(
Brauser
) und des Herrn
Hassel Kalinsky
(
) genießbare
Die Künstler beugten prophylaktisch einer geistigen Indigestion
vor.
Zn den Zwischenakten sang Madame Montano,
Sängerin
des königl.
Theaters -Odeon zu Paris u . s. w . mehrere Rossinische Gesangstücke.
Daß die Sängerin
früherhin Vorzügliches
geleistet haben mag , ist noch
jetzt an der Rundung
der Verzierungen , dem deutlichen Vortrag , nament¬
lich des Recitativs , der Leichtigkeit äuf hohem Noten Worte vernehmlich
auszusprechen
und an der leichten Gewandtheit
ihres Piano
zu erkennen.
Jetzt , wo der jugendliche Klang , die volle Frische der Stimme
verloren ge¬
gangen ist , wo die Künstlerin
keinen der höhen Töne intoniren kann , ohne
zuvor beim Ansetzen des Tones detonirend
zu schwanken , wo die Signora
das Halten , Tragen der Stimme
aus physischen Gründen
ungenügend
in '
Wirksamkeit treten lassen kann und sie daher das , öfters irrigerweise
für
I' ortameuto , gehaltene ttrnre der Italiener
in Anwendung
bringen muß,
dürste Matz . Montane
immerhin
auf dm errungenen Lorbeeren ausruhen.
Da es in der in Nro . 220 des Abendblattes , befindlichen Bitte
an die
Theater
- Direktion
—
vergessen
worden ist , zu bemerken , daß der
Platen
' sche Prolog,
den wir am Geburtstage
des Dichterem
unserm
Blatte abdrucken lassen werden , mit einigen kleinen Abänderungen
vorgetra¬
gen werden muß : so fügen wir hier nachträglich unserer Bitte noch die Be¬
merkung bei , daß wir , wenn die Theaterdirektion
es wünschen
sollte , be¬
reit sind , derselben den Prolog mit den nöthigen Abänderungen
mitzutheilen.

Politische

Nachrichten.

Italien.
Französische
Blätter
schreiben aus Rom: Die Congregation
der Jesuiten , welche sich hier zur Erwählung eines Generals eingeftmden hatte , wird noch sechs Wochen oder zwei Monate beisammen bleiben , um die Angelegenheiten der Gesellschaft und ihrer Pflichten , den
Umständen gemäß zu ordnen . Man betrachtet den Pater Roothaan
als einen ausbündkg geschickten Steuermann , um das Schiff der Je¬
suiten , das keim Schifflein mehr ist , zu Lenken. Ein Vorfall , der
sich am 18 . Juli zu Rom zutrug , wurde von dem Aberglauben günstig'
für die Gesellschaft Jesu gedeutet . Es war Nachmittags 3 Uhr , als
ein furchtbares Ungewitter über die Stadt loshrach und an verschiede¬
nen Orten Verheerungen
verursachte .
Der Blitz schlug zweimal im
Colleg ein , im Garten und in der Kirche. Weil für die Jesuiten eben
der Abend vor der Erneuerung ihrer Gelübde war , befanden sie sich,

an an der Zahl , Lu der Capelle des heil . Ludwig von Gonzaga vereiniat
und beteten am Fuße des Altars . Plötzlich schlägt der Blitz
in die Kirche , nimmt seinen Weg gegen die Capeste und fährt in Ge¬
stalt einer großen Feuerkugel in/die Mitte der -bestürzten Jesuiten . Kein
einziger wurde , o des Mirakels !- getroffen . Nur währte es =lange , bis
stch die erschrockenen Paters von ihrer Betäubung erholt harten.
1 Ein
Schreiben aus , Bologna
vom
12 . July wiederholt auf 's
bestimmteste , daß vom Gardinal - Staatssekretair
Albani . der -Befehl zur
Vertreibung aller Juden aus Lern Kirchenstaate ergangen .sep.( !)

F r a n k r e i ch.

.

- Die Versuche , Hrn . v. Polignac
ins Ministerium zu bringen,
gehen — wie ein Schreiben aus Paris in der All . Zeit , sagt —von Eng¬
land, nicht von der . Kongregation aus ; -daher auch Männer/wie
Pasquier , Humann , und Chateaubriand, , zur Bildung , der neuen Verwal¬
tung in Vorschlag gebracht werden . England wünscht ein Ministerium,
auf dessen feste Freundschaft es bei der orientalischen Frage rechnen
könne , und das durch eine -gewisse Popularität
und durch den Frieden
mit der öffentlichen Meinung stark genug sey , um sich mehrere Jahre
halten zu können . England nennt den Fürsten Polignac , es hat ihn
gelehrig für guten Rath gefunden , und verläßt sich auf seine Verspre¬
chungen , nicht sowohl für die,Kongregation , als hauptsächlich für Eng¬
land zu sorgen . .
.
.
Unsre Ultra 's scheinen zu glauben , sie müßten sich ja schämen,
wenn sie - nicht . öffentlich ein eben so freches Spiel trieben , als das
Morning - Journal
und der Standard
in England . Es ist ein Schrei¬
ben an Se . Maj . mit dem Namen des - Druckers Coniam erschienen,
worin Sr . Maj . ganz unumwunden der Umsturz der Charte angerathen wird . „Wichtige Verhältnisse, " sagt der Schreiber am Schluffe,
„hindern mich , meinen Namen .unter diesen Brief zu. setzen, aber wir
sind fünfzigtausend , bereit , mit unffrm Blute zu befestigen, was meine
Feder hat niederschreiben - dürfen ." Der Constitutionel bemerkt , daß,
wenn der Mann nicht , wie doch zu hoffen , verrückt sep , es seltsam
scheine, mit den neuen Denunciationen der Gazette und in der Pairs - kammer wider den . angeblichen Comitee directeur der Liberalen - -die An¬
kündigung . von 50,000 Menschen Zusammentreffen zu sehen , °die sich
zur Unterstützung politischer Reformen in absolutistischer - Art ' mit ein¬
ander verständigt hätten u . s. w. Daß die Ultra - oder - congreganistische Partei eine Petition/wie
die erwähnte des Hm . Spy ( in welcher
nebenher auch eine Aenderung des Wahlgesetzes verlangt wird ) , bei der
Pairskammer
hüt einreichen . können , dieses , hat nun zwar -niemand
befremdet , wohl aber ist es sehr aufgefallen , daß eine Commission der
Kammer nach reifer Ueberlegung für aut finden können , diese Petition
in Betracht zu ziehen.

beliebt , und ein Gerücht behauptet , man . wolle ihn zum Kaiser von
Mexico ausrufen . . . Die Spanier sind indessen entschlossen ., ihre Unter¬
nehmung nicht aufzugeben , die nur dann eine Möglichkeit des Gelin¬
gens zuließefalls
sie eine Parthei im Lande für sich fänden ; obwohl
ihr Erscheinen vielmehr - die Wirkung haben dürfte , die Fakrionen zu -^
versöhnen . Der General empfiehlt seinen Soldaten , in einer Prokla¬
mation Mäßigung und Umsicht , und ? der General - Kapitän , D . Divnisio Vives , hat am . 2s . v. M . einen merkwürdigen Aufruf an dieNeuspanier -erlassen , worin er die Leiden schildert , die sie seit der Revolu¬
tion .erduldet , die .Rechte Spaniens nachdrücklich auseinanderfetzt und
gänzliche Amnestie znsichert , während die Gewalt nur im Nothfalle ge¬
braucht werden soll.
.. -.r ,-
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Konstantinopel,
vom
17 . Juli . - Die Unterhandlungen
über
die griechische Frage haben unmittelbar nach der Audienz des englischen
Botschafters Sir Robert Gordon bei dem Großherrn um 13 förmlich
begonnen .- Herr Gordon mußte sich überzeugen , daß seine Reise frucht¬
los bleiben , und er nicht glücklicher als sein Vorgänger Sir Stratford - Canning bei der Pforte seyn dürfte .. Der Neis - Effendi hat am
14 unumwunden ' erklärt , daß das Londoner Protokoll vom 22 . März
und das vom 18 . - April nie die Zustimmung der Pforte erhalten , und
keine Macht ans Erden sie zwingen werde, -? diese Stipulation
anzuer¬
kennen ; - mit . einem Worte die Pforte lehnt nach wie vor die Vermit¬
telung der Mächte in dieser Sache ab , und will nichts von der Unab¬
hängigkeit der Griechen wissen.
Es . steht jetzt zu erwarten , was die
Mächte jthun, . denn wenn die Pforte bei ihrem Vorhaben beharret , so
glaubt man allgemein , daß Griechenland von ihnen anerkannt werde.
Dies dürfte - sich der Sultan
gefallen lassen , und er wird gegen eine
solche Erklärung
nichts einwenden , sobald der neue Staat nur auf
Morea und die Cycladen beschränkt ist. An alle Pascha 's sind aber¬
mals die gemessensten Befehle ergangen , das allgemeine Aufgebot zu
vrganisiren , und die Milizen ins Feld zu führen . Aus Asien Lauten
die Nachrichten sehr bedenklich.
General Paskewitsch macht Anstalt
Erzerum zu nehmen . Man glaubt der Sultan werde sich zur Armee
begeben , und ist hier in großen Besorgnissen .
( Allg . Zeit .)
Bücharest,
vom 19 . Jul . ' Nach allen Briefen von der Armee
zu ürtheilen , hat , General
Diebitsch am 17 Eski - Stambol , wo er
eine kurze Zeit mit dem : Grafen Pcihlen zusammen war , verlassen , und
den Weg nach Aldos -genommen .- Der General Geismar
konzentrirt
seine Truppen , -uNd wird in Kurzem . einen großen -Schlag musführeu.
Die Reserven der Armee unter General Tolstoy sind an der Donau
augelangt .
■
Jassy,
vom 20 . Juli . Der Marsch der österreichischer Truppen,
aus Dalmatien
und in der Richtung von .Essnik und Semlin , hat
Der verstorbene Erzbischof von Aix . hatte sein Herz den -Jesuiten
vermacht , da sich aber kein Bevollmächtigter , des Ordens einfand , um es
zu mancherlei Gerüchten über Beweggrund ' und Zweck Anlaß gegeben.
entgegenzunehmen , [o hat der Geistliche Minister Befehl gegeben , daß
Wir glauben - indessen gern , daß der Zusammenzieh 'ung dieser Truppen
es auf die gewöhnliche Weise beigesetzt werde.
-an jden genannten Punkten keinerlei andere Absicht zu Grunde liege , als den
Nächstem erscheint in Paris die Privatcorrespondenzffver Königin
Gesundhekts -Cordon zu verstärken ; eiste Vorsichts - Maaßregel , die um
Maria Antoinette mit dem östt . Hofe.
so mehr gebilligt "werden muß , da die Seuche in den angränzenden
Provinzen noch immer große Verheerungen anrichtet . Unsere Stadt
G r o st b r 'i t a n n t e n.
und "deren Umgegend "sind bisher von derselben nur noch wenig heim¬
* >•' * * * . eine
-Deputation der City eine Unterredung
gesucht worden , und wir schmeicheln uns um so mehr , davon auch
mit dem Grafen von .Aberdeen im auswärtigen Amte , in Betreff der
fernerhin .verschont zu bleiben, . La. gegenwärtige Witterung deren Ver¬
spanischen Expedition nach Mexico . Der Graf - erklärte aufs Entschie¬
treibung nicht begünstigt .
" ~
'
( Neck. Zeit .)
denste , die brittifche Negierung werde die wirksamsten Maßregeln trefD e u t f ch l and.
und das Eigenthum der Engländer
in -Mexico
^
Bemerkung , daß Großbritannien
vor zwei oder
München,
vom -4. August . Diesen Mittag um 12 Uhr ist die
Q^
!n ' T ? .Kolumbien und Mexico eine Expedition gegen Cuba
Neuvermählte Kaiserin von Brasilien nebst ihrem "Gefolge in acht Wa¬
beabsichtigten , diesen Staaten angedeutet habe , es könne einen Angriff
gen - von hier abgereist . Die . Fregatte , welche die Kaiserin nach Bra¬
auf Me ^ n>el mcht gleichgültig wahrnehmen , weshalb eff nun billig
silien führt , wird in Plymouth landen . Dort findet die Zusammen¬
scheme , daß auch Spanien seinerseits verhindert werde , Mexico und
kunft mit der Königin Donna Maria da Gloria
statt , welche wenig¬
Columbien von Cuba ans anzugreifen , erwiederte Graf Aberdeen : der
stens vorläufig -in England
zurückbleibt , während ihre durchlauchtige
Umstand , daß jene Expedition von Cuba ausgerüstet worden, ' habe die
Mutter nach Brasilien weiterreiset , wohin ihr ein Paketboot mit einem
Sage der Dmge wesentlich verändert , und die Regierung werde nicht
Theile des Gefolges vorausgeht , um die bevorstehende Ankunft anzu¬
ermangeln , den seitdem emgelretenen neuen Stand der Angelegenheiten
kündigen . Män glaubt , daß diese Anfang Novembers erfolgen wird.
Mit Ihrer kaiserl . Majestät reifet ihr ältester Hr . Bruder , der Herzog
in Erwägung zu ziehen. Der offene und entschiedene Ton , in welchem
der Graf sprach , erregte große Zufriedenheit . ,
August, welcher
alle andern Rücksichten , selbst auf seine die letzte
Zeit weniger feste Gesundheit/dem
Wunsche nachgesetzt hat , einer ge¬
^ aöaila 2
. v. M . zufolge , sollte die
spanische - Expedition , unter dem Befehle des Generals Barmdas , 6000
liebten Schwester den Abschied leichter und die Reise angenehmer zu
machen , und aus ihrer He '-.mth den Ihrigen
sichere Nachricht zurücks^s s s
7:
^ segeln , obgleich die Behörden d'er Im
sel sehr dawmer eingenommen sind .
Von Seiten der Mericaner sind
zubriugen . Se . Dtnchl . werden nach einem Aufenthalte
von einem
angemessene Vorkehrungen getroffen .
General Santa
Ana stand an,
Jahre zurückerwartet . Ihn ' begleitet Hr . Graf Mejean,
der ältere,
21 . ^ unl mit 8000 Mann zu Jalapa . Er ist bei den Soldaten sehr der treue und bewährte Führer und Freund des Prinzen , und es ist

für

beide Kinder des herzoglichen Hauses von großem Gewinn
, einen darauf lastet. Wir haben aber auch eine Stadt unter dem
vorzüglichsten Eigenschaften des Herzens und Geistes so aus¬
Auge so deutlich entgegentritt
, wie Pompeji
. Es ist
gezeichneten und sichern Mann zu Rath und That in ihrer Gesellschaft Callao
, welches 1746 mit allen

Wasser
, die dem
das unglückliche
Einwohnern im Nu verschwand
. Von
zu haben; außer ihm noch der Hr. Graf Spretp und der Chevalier 6000 Menschen
, die darin wohnten
, wurden2 gerettet
. Einer war ein
Henin.— Das Gefolge der Kaiserin ist großen Lheils nach ihrem eige¬ Musikant
,-den seine Baßgeige über die Fluchen trug, als er zu — einer
nen Wunsche auf wenige Personen beschränkt
, einer Hofdame
, Fräul. Hochzeit gehen wollte
. Bei
Wetter und stillem Meere sieht man
v. Sturinfeder, einem Beichtvater
, Hrn. Röthinger, einem jun¬ in der Tiefe die Straßen undhellem
Häuser
, die Kirchen und ihre Thürme;
gen und ausgezeichneten Geistlichen
, einem Leibarzt
, Hrn. Dr. Ste¬ aber statt der Menschen schießen Haifische und Delphine
dahin auf den
phan, den außer seiner Geschicklichkeit auch gesellige und musikalischeStraßen und
hinein
in
die
Häuser
,
und
nicht
einmal
ein Taucher
Talente empfehlen und sieben Personen im untergeordneten Dienst.
wagt sich hinab
, die Schätze zu entreißen
, welche hier noch in Menge
Ihre Majestät haben es, obwohl Ihnen die Wahl frei stand, vorgezogen,verborgen
sepn müssen.
ihren Hofstaat aus eingebornen Brasiliern an Ort und Stelle zu er¬
gänzen.
Bekanntmachungen
. ~
Darm stadt, vom 5. Aug. Die nie ausbleibenden Folgen des
Das Unterzeichnete Amt bringt in Beziehung auf die im Monate Juni
Mauthwesens treten auch in unserem Großherzogthume immer sichtbarer von demselben
erlassenen Bekanntmachungen wegen der zwischen Amsterdam
hervor
. Im Verlauf weniger Monate haben mehrere Schleichhändler ihr und hier entkommenen
K. K. österreichischen Staatspapiere zur öffentlichen
Gewerbe mit dem Leben bezahlt
, daß die Eigenthümer den größeren Theil dieser Effecten wieder
; andererseits wurde in der Gegend Kenntniß
, daß aber bis heute noch
von Lorsch ein Gensdarme von einer Schmugglerbande grausam ermor¬ erhalten haben
. fl. 400 Loose vom Anlehen vom Jahr 1820, gezogen am
det. Man hat gefunden
, daß sich der Schleichhandel an verschiedenen 6. Oest
1. März 1829. mit fl. 145. im 20 fl. Fuß das Stück
Orten regelmäßig orgauisirt
; es wird mit Bestimmtheit versichert
, daß
Serie 120. No. 31013
. Serie 375. No. 97481
. 82.
man einer sehr zahlreichen Schmuggel - Assecuranzgesellschaft
" 388. " 100786. " 742. " 192830.
" 748. " 194223
. —
auf die Spur gekommen ist,
Stück Oest
. Metalliques Couponsa. fl. 25. in 80r. das Stück am
Leipzig, vom 3. August
. Von den so eben berZirges erschiene¬153 1.
Juni a. c. fällig.
nen und mit großer Eleganz gedruckten Memoiren des Obersten Gu¬
Nro
. 119601 bis incl. 119700
. 119781
. 82. 119802
. 17. 20. 29.
stav son (der noch immer in größter Zurückgezogenheit im Gasthofe
" 119830
. 33. 40. 49. 119908
. bis ittCf
. 119922
. 419943.
zur Säge dahier lebt uud etwas kränkeln soll) ist die ganze Auflage
" ; 120100
. 120107
. 120201
. 11. 26. 38. 52. 63. 64. 86.
nach Paris gegangen
; es wird aber nun an der zweiten
" 120438
. 57. 65. 89. 91. 92. 93. 97. 120500
, für Deutsch¬
. 120502,
" 120514
. 29. 30. 89. 120600
. 120602
. 120700.
land bestimmten
, gearbeitet
, die ihrer Vollendung nahe ist. Der Ver¬
a fl. 25 in 20r. das Stück und zwar
fasser hat sich mit großer Mäßigung über die Epoche feines politischen361Stück Metalliques Coupons
Stück Nro. 106369 pr. 1. Mai 1829.
Wirkens und über seine Gegner ausgesprochen
, ja „manche ihm sehr 19 « " 9846 bis incl. 9853. 11235
. bis incl. 11238.
feindselige Personen gar nicht genannt
, die er mit vollem Rechte wegen
" 23078
. 23092
. 24103
.
10477
. 78. 79. 80. pr. 1. Juni 1829-.
" 12158 . 59. 60. 62. 63. 18581
Verletzung der Trene oder wegen der Wahl der gegen ihn gebrauchten lg "
. 18664
. 65.
" 34257
Mittel vor den Richterftuhl der Publizität hätte stellen dürfen. Das
. 34. 124. 3711. 23347
. 48. 49. 57. 58. pr. 1.
Buch hat hier die Censur ohne Anstoß passirt
; das Interesse desselben 1 Juli 1829.
Stück desgleichen
ä fl. 12. 30. Nro. 2762. pr. 1. Febr. 1829 fehlen.
wächst durch die Leidenschaftslosigkeit
, mit welcher der berühmte Ver¬
ES wird daher jedermann vor dem Ankauf dieser nochM'cht herbeigefasser die Begebenheiten vorträgt
, und durch die Anspruchlosigkeit
, die schaften Staatspapiere mit dem Bemerken
' gewarnt
, daß in Wien bereits
ihn bewog
, nicht einmal der offenkundigen Wohlthaten zu erwähnen, die nöthigen Schritte geschehen sind, damit solche dem unrechtmäßigen
Be¬
welche Pommern durch Befreiung und väterliche Dotation der Leibei¬sitzer von keinem Werthe sepn können
. Von den Eigenthümern dieser
, eine angemessene
genen, so wie dnrch Erleichterung der Lasten der Gutsherrn ihm per¬ Effekten ist demjenigen der zu deren Wiederlangung verhilft
ausgesetzt
, ihm auch Verschweigung seines Namens zugesichert.
dankt. Sein Urtheil über die Preßfreiheit wird Manchem unerwar¬ Belohnung
Frankfurt am Main, den 5. August 1829.
tet sepn.
_
_
_
Polizey - Amt.
Karlsruhe, vom 5. Aug. Der baierrsche Gesandte am hiesi¬
In der Leihbibliothek deö Unterzeichneten ist so eben angekommen und
gen Hofe, Graf Reigersberg, ist vor einigen Tagen wieder einge¬ wird in mehrfachen Exemplaren ausgegeben:
troffen, um sein Abberufungs
- Schreiben zu überreichen
. Als dessen
Karl der Kühne oder die Tochter deö Nebels.
Nachfolger bezeichnet man den baierischen Gesandten am würtembergiHistorische Novelle von Walter Scott.
schen Hofe, Frhrn. v. Tautphöus, der jedoch seinen bisherigen Po¬
Gustav Oehler,
sten beibehalten wird. Der k. niederländische Minister
-Resident
, v.
_
am Liebfrauenberg.
Heldemeier, wird demnächst auf seinen neuen Posten nach Turin
_
G. 164. ist ein Laden mit Comtoir messentlich zu vermiethen.
abreisen
, indem dessen Nachfolger
, Hr. v. Schimmelpfennig, in
Kurzem hier erwartet wird.
Nachschrift.
Das neueste Badblatt von Baden zählt bereits 8708 Personen.
Paris, vom 5. August
. Außer dem Constimtionel ist auch der
Courrier fran^ais und das Journal du Commerce von dem Fürsten
Chronik nicht politischer Vorfälle.
von Castelcicala wegen Verläumdung gerichtlich belangt worden.
Ein vor mehreren Tagen im Duelle verwundeter Student blieb
Der Constitutionnel glaubt nicht zu weit zu gehen
, wenn er die
verlassen auf dem Kampfplatze liegen und wurde nach Erlangen ins Zahl der
Depntirten, die seit ihrer Erwählung bis jetzt Beförderungen
Spital gebracht
. Dort ward seine Wunde verbunden und er befand oder Anstellungen erhalten haben, auf 50 anschlägt.
sich wohl, als Abends einige Kommilitonen ins Krankenzimmer kamen,
Berlin, 6 . August
. Das preußische Schiff„Prinzessin Louise"
und den zur Pflege des Kranken aufgestellten Diener beredeten
, mit ist von seiner Reise um die Welt am 2. d. glücklich in KuHaven ein¬
ihnen ein Glas Zuckerwasser zu trinken
. Das Wasser enthielt wahr¬ gelaufen.
scheinlich Opium, denn der Diener wurde von einem harten Schlafe
Börsenbericht.
überfallen
, während dessen der Verwundete blos im Hemde, wie er
Paris,
den5.
August
. 3% 81 Fr. 95C. 5% 109 Fr. 80 Cent. Napwar, durch das Fenster des Krankenzimmers weiter gebracht wurde,
le§ 87 Fr. 70 Cent. Königl
. Anleihe 49'/,
ohne daß man weiß wohin.
Das Erlanger Universitäts
-Sekretariat erklärt die auch von uns
Theater
- Anzeige.
gegebene Nachricht von der Tödtung des Barons von Löffelholz aus
Sonntag den s. August
: Romeo und Julie. Trauerspiel in
Nürnberg im Duell, für durchaus unwahr.
S Abtheilungen.
Wegen andauernder Unpäßlichkeit de» Herrn Nieser kann die auf
Ein 70jähriger Greis wird dieser Tage vor dem Assisengerkcht des
Oise- Departements erschienen
, weil er zu gleicher Zeit mit 6 Frauen, Montag den 10ten dieses angekündigte Oper: Die Stumme von
Portici, nicht gegeben werden
; dagegen
: Die Zauberflöte, Oper in
wovon3 noch,am Leben sind, verheirath
-t war.
2
Abteilungen
.
Papageno
,
Herr
Forti, k. k. Oestr
. Hof- Opern-Sänger.
Pompeji und Herculanum sind merkwürdig
, jedes als eine Stadt unter Sarastro: Herr Faubel, als erster
theatralischer Versuch.
der Erde. In der Einen wenigstens kann man auf allen Straßen umherge¬
NB. Der Tag der Aufführung der Oper: "Die Stumme von
ben. wenn einst der Schutt vollends hinweggeräumt ist, seit 1750Jahren Portier« wird seiner Zeit näher bestimmt werden.
Redacteure
: Wilhelm Wagner und Gustav Oehler
Druckerei Carl Weber.
durch-die

Nro. 222.

/ve
Der balbjahrige Preis dieser Zei¬
tung ist fürFrankfurt 3 fl, 30kr.
und für allemit
dem Fürsil.
Lhurn und Tarischen Oberpost¬
amte dahier in Verbindung stehen¬
den Postämter 4 fl.

Ä b e n d blatt

für UottttL , LMntlieWS

Neben

Montag

L Bit

d

e tv

und gesellige

, den 10 - August

Einrückungsgebühr für Be¬
kanntmachungen von Pri¬
vatpersonen und öffentlichen
Behörden 2kr . für die Zeile
von etwa 50 Buchstaben.

Mnterhsltung.

1829.

anvertrauen , was dir fehlt ? " — „ „ Ach , liebe Mutter ! antwortete
Mährchen , ich hatte gewiß nicht so lange geschwiegen , wenn ich nicht
wüßte , daß mein Kummer auch der deinige ist. " " — „ Sprich immer,
WilhelmHauff.
meine Tochter ! " bat die schöne Königin , „ der Gram ist ein Stein , der
den Einzelnen nkederdrückt , aber zwei tragen ihn leicht aus dem Wege ."
(Fortsetzung .) .
(Mährchen klagt nun ihre Roth , wie die klugen Wächter , welche
Jahre 1824 hatte er das Studium
der Philologie , Philoso¬
die Menschen aufgestellt —wie Necensenten •— sie , die von der bösen
phie und Theologie beendigt und fand dannen dem Hause des königl.
Muhme Mode Verläumdete , zurückgewiesen : sie beneidet ihre Brüder
würtembergischen Kriegsrathpräsidenten
Freiherrn von Hügel zu Stutt¬
die Träume , die nichts nach jenen klugen Männern fragen und die
gart eine Anstellung als Hauslehrer und bekleidete diese Stelle , die ihm
schlummernden Menschen mit ihren Bildern besuchen : die Mutter rath
Zeit zum Beginnen seiner schriftstellerischen Laufbahn ließ , und auf
ihr endlich , wenn die Alten sie geringschätzen , sich an ihre Lieblinge,
seine gesellige Bildung von sehr vortheilhaftem Einflüsse war , bis in's
Die Kleinen , zu wenden : )
Jahr 1826 . Im Jahre 1825 und im Jahre 1826 sind die meisten
„ — aber ich will dich auch ein wenig ordentlich ankleiden , daß
Erzeugnisse der Hanffschm Muse an 's Licht getreten . Das erste Merk¬
du
den
Kleinen gefällst , und die Großen dich nicht zurückstoßen : siehe,
chen, mit welchen er össentlich auftrat , ist der „Mahrchenalmanach
auf
das Gewand eines Almanach
will ich dir geben. " — „ Eines Almadas Jahr 1826 , für Söhne und .Töchter gebildeter Stände " ( Stutt¬
gart , Metzler ) . In keiner seiner spätem Leistungen zeigte sich Hauff 's "ach , Mutter ? ach ! — ich schäme mich, so vor den Leuten zu prangen ." — Die Königin winkte , und die Dienerinnen brachten das zier¬
Dichtertalent so rein und ungetrübt wie in diesem kleinen nur 200 Sei¬
liche Gewand eines Almanach . Es war von glänzenden Farben , und
ten in Duodez umfassenden Buche . Dieser Almanach in Verbindung
schöne Figuren eingewoben . Die Zofen flochten dem schönen Mährchen
mit den zwei spätem Jahrgängen ( Stuttgart Frankh . 1827 und 1828)
wird in der Folgezeit hauptsächlich des Dichters Ruf aufrecht _erhal¬ das lange Haar ; sie banden ihr goldne Sandalen unter die Füße und
hingen ihr dann das Gewand um . . . . .
ten . In den Kinderrnährchen , das nur eine bunte , nicht tiefsinnige Er¬
(So steigt Mährchen herab auf die Erde .)
findung verlangt , konnte sich Wilhelm Hauffs Talent , das wie allge¬
„Mit pochendem Herzen nahte sie dem Orte , wo die klugen Wäch¬
mein anerkannt ist, , sich nicht in die Tiefe , sondern mehr mit Leichtig¬
keit und Anmuth über die Breite vieler Erscheinungen auf einmal aus¬ ter hauseten ; sie senkte das Köpfchen zur Erde , sie zog das schöne Ge¬
ließ , zart und innig entfalten und hier war das Feld , wo seine aus¬ wand enger um . sich her , und mit zagendem Schritt nahte sie dem
gezeichnete Laune , sein harmloser Witz das Komische aushob , indem es Thor . — „ Halt !" rief eine tiefe , rauhe Stimme ; „ Wache heraus , da
kommt ein neuer Almanach !" Mährchen zitterte , als sie dies hörte;
uns mehr die Außenseite der Situationen
und Menschen zeigte. Hauffs
Sprache ist in diesen Mährchen so leicht , so klar und durchsichtig , so viele ältliche Männer von finsterem Aussehen stürzten hervor : sie hatten
reif und fertig , daß auch in dieser Beziehung die erstere Arbeit des spitzige Federn in der Faust , und hielten sie dem Mährchen entgegen.
Einer aus der Schaar schritt auf sie zu , und packte sie mit rauher
Dichters den Vorzug verdient .
Die eigenthümliche und vollendete
Hand am Kinn ; „ nur auf den Kopf aufgerichtet , Herr Almanach,
Vorrede zum Mahrchenalmanach
ist so wenig verbreitet worden , daß
schrie er , daß man ihm in den Augen ansichet , ob er was Rechtes
wir das Wesentlichste derselben hier mittheilen wollen:
ist oder nicht ?"
„In einem schönen fernen Reiche , von welchem die Sage lebt,
(Nach einigen Wechselreden erklärt Mährchen , daß sie nur zu den
daß die Sonne in feinen ewig grünen Gärten niemals
untergehe,
Kindern
will . Sag ' an , was du weißt ! — tönt es ; )
herrschte von Anfang an bis heute , die Königin Phantasie . Mit vol¬
„Mährchen streckte die Hand aus , und beschrieb mit dem Zeigefinger
len Händen spendete diese , seit vielen Jahrhunderten , die Fülle des
Segens , über die Ihrigen , und war geliebt , verehrt von Allen , die viele Zeichen in die Luft . Da sah man bunte Gestalten vorüberziehen;
Carawanen mit schönen Rossen , geschmückte Reiter , viele Zelte im Sande
sie kannten . Das Herz der Königin war aber zu groß , als daß sie
der Wüste ; Vögel und Schiffe auf stürmischen Meeren ; stille Wälder
mit ihren Woylthateu bei ihrem Lande stehen geblieben wäre ; sie selbst,
im königlichen Schmuck ihrer ewigen Jugend und Schönheit , stieg und volkreiche Plätze und Straßen ; Schlachten und friedliche Nomaden,
sie alle schwebten in belebten Bildern , in buntem Gewimmel vorüber.
herab ans die Erde ; denn sie hatte - gehört , das dort Menschen woh¬
„Mährchen hatte in dem Eifer , mit welchem sie die Bilder aufsteinen , die ihr Leben in traurigem Ennft , unter Mühe und Arbeit hinbriugen . Diesen hatte sie die schönsten Gaben aus ihrem Reiche mit¬ gen ließ , nicht ' bemerkt , wie die Wächter des Thors emgeschlafeu wa¬
(
tritt ein freundlicher Mann auf sie zu , hilft ihr
gebracht , und , seit die schöne Königin durch die Fluren der Erde ge¬ ren . . . . .nun
über die Füße der schlafenden Wächter hinübersteigen , und schnell
gangen war , waren die Menschen fröhlich bei der Arbeit , heiter in
schlüpft Mährchen in das Thor zu den Kleinen .) "
ihrem Ernst.
Den ersten Mährchenalmanach folgten mm die „Mittheilungen aus
„Auch ihre Kinder , nicht minder schön und lieblich , als die könig¬ den Memoiren des Satans " ( Stuttg . Frankh .
1826 ) , welche dem Ver¬
liche Mutter , sandte sie aus , um die Menschen zu beglücken. Einst
fasser , trotz der Schwäche des unschuldigen Teufels und eines uuge -,
kam Mährchen
, die älteste Tochter der Königin , von der Erde zurück. gründeten Angriffs auf Göthe , den der Dichter auch
später zurücknahm,
Die Mutter bemerkte , daß Mährchen traurig sey. Ja , hier und da
schnell einen ausgebreiteten Ruf verschafften , und hierauf der berühmte
wollt es ihr bedüuken , als ob sie verweinte Augen hätte . „ Was hast
Roman „ Der Mann im Monde " ( Stuttg . Frankh . 1826 ) in der Ma¬
du , liebes Mährchen , sprach die Königin zu ihr : du bist seit deiner
nier des Pseudonymus Clauren . In der „ Eoutrovers -Predigt " ( Frankh.
Reise so trgurig und niedergeschlagen ; willst du deiner Mutter nicht
1826 ) griff Hauff würdiger und ernster durch beißenden Witz und äch-
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ten Humor
den Gegner
Clauren
an , als durch
den satyrisch parodie¬
renden Mann
irn Monde . Der Dichter
betrat nun auct ) die von Wal¬
ter Scotts
angebahnte
und viel befahrne
Straße
des historischen Ro¬
mans
und Ln demselben
Jahre
( 1826 ) erschien sein Lichtenstein ( 3 Bd.
Stuttg . Frankh ) , der in unglaublich
kurzer Zeit entworfen
und aus¬
geführt worden
war . In
der Ausarbeitung
dieses Werks , in welchem
der Verfasser
die Zeitbegebenheiten
geschickt zu benutzen gewußt ha ( und
worin
die Costüme
größtentheils
wohlgetroffen
zu neunen
sind , ( and
Wilhelm
Hauss mit richtigen Gefühl
ein Gegenmittel
gegen die Ver¬
flüchtigung
seines Talents
durch die immer wiederholte Darstellung
des
konventionellen
Lebens .
Der
Ertrag
dieser litterarischen
Arbeiten
er¬
laubten
ihm nun noch in demselben
Jahre
eine Reise nach Paris
und
Rorddeutschlqud
. Seine Liebenswürdigkeit
erwarb ihm auf diesen Wan¬
derungen
allenthalben , besonders in Dresden , Berlin
und den Hanse - siädten
persönliche
Freunde
uuter
allen Classen
der Gesellschaft . Zn
das Vaterland
zurückgekehrt
übernahm
er die Redaktion
des Morgen¬
blattes
und verheiratete
sich im Februar
des Jahrs
1827 mit einer
Cousine
seines Rahmens , dem Gegenstände
längst
gehegter
Jugendneigung .
( Schluß
folgt .)

La Grammaire de Monsieur Rod , reduite a sa juste
Taleur par Ie Drf J . Maas, Francfort sur le Mein,
Unter
diesem Titel hat so eben eine ausführliche
Kritik der neu
erschienenen französischen
Sprachlehre
von Herrn
Rod die Presse verlas¬
sen .
Wir glauben
unfern
Lesern einen Dienst zu thun , wenn wir sie
auf diese mit Einsicht , Fleiß
und Gründlichkeit
geschriebene Beurtheilung
eines Buches , das sich in so Vieler Händen
befindet , aufmerk¬
sam machen,
Sprachlehren
gehören
zu den Produktionen
, an welchen heutigen
Tages
die Literatur
überreich ist und man könnte ein Bändchen
füllen
mit Titeln
von Werken
dieser Art .
Freilich
giebt es auch hier des
Schlechten
und Mittelmäßigen
mehr , als des Guten und Vorzüglichen.
Und doch rühmt sich jede neu ans Tagesliche
tretende Grammatik
, den
wahren
Stein
der Weisen endlich gefunden , einem wesentlichen Bedürf¬
nisse abgehylfen , der Wissenschaft
ein neues Licht aufgesteckt und den
mühsamen
Weg des Studiums
endlich geebnet
und gangbar
gemacht
zu haben ,
Darum
glauben
wir , daß , wenn irgendwo
die Kritik nöthig und heilsam ist , sie es besonders
da seyn muß , wo Jeder
sich be¬
fugt und veranlaßt
glaubt , zu zeigen , daß auch er zu schriftftellern
verstehe .
Durch
die vielseitige
Beleuchtung
eines Gegenstandes
treten
dessen Mängel
und Vorzüge hervor und es wird somit möglich , seinen
wahren
Werth zu beurtheilen , dessen Kenntniß
besonders
da wichtig ist,
wo es Bücher , die zum Behufs des Unterrichts
bestimmt sind , betrifft.
Die
hier angezeigte
Kritik , hervorgegangen
aus dem Wunsche , das
Buch des Hrn . Rod in seinem wahren Lichte zu zeigen und zu unter¬
suchen/in
wiefern
es die Lobspvüche , mit welchen es ausgenommen
worden
ist , verdient , giebt ein ehrenvolles
Zeugniß
von der Einsicht
und der gründlichen
Sprachkenntniß
ihres Verfassers , welcher nicht mit
dem polemisirenden
Tone der Krittelei
sondern mit der ernsten Sprache
der wissenschaftlichen
Untersuchung
auftritt . Wir stellen es denjenigen,
welche sich für die Sprachlehre
Hrn . Rod 's imeressiren , anheim , zu
untersuchen , ob Hr . Dr , Maas
in seinen Angriffen
auf den Verfasser
zu weit gegangen , ist oder nicht ; sie werden dabei finden , daß der Kri¬
tiker überall
seine Behauptungen
mit Belegen
aus anerkannten
Sprach¬
forschern
unterstützt ' und begründet
hat .
Das ' die Kritik enthaltende
Büchelchen
ist in der Buchhandlung
von Herrn
Streng
in der Buch¬
gasse zu haben.

Frankfurter

Volksbühne.

Samstag , den 8 . August . Die Hochzeit
des Figaro,
Oper
in Z
Abtheilungen
von W . A . Mozart.
,
Wie ist es nur möglich , Gefallen am Gewöhnlichen , Tändelnden
;a
Läppischen zu finden , nachdem man einmal Mozart sich' mit Liebe hingege¬
ben hat ! Beim ' Anhören jMozart ' scher Musik muß uns die Binde
von
den Augen fallen , die uns verhindern mag , das wahre Schöne , welches so
wenige darstellen , welches so viele bedürfen , zu erkennen , mit reinem Ge¬
fühl festzuhalten und mit ernster Liebe zu bewahren,
Zn des Meisters Figaro
ist Alles niedergelegt , was uns diese Welt
schon hier zu einem Jenseits verklären kann : hier ist auf wundersame Weise
das Thierische vergeistigt , die sinnlichste Gegenwart
zur leisen Ahnung , zur
Hoffnung einer entfernten Wnndepwelt
verklärt ; hier hat Mozart mit Zau¬
berhand das Freche zum Liebevollen , das Unlautere
zur himmlischen Rein¬
heit , die physischen Regungen
zur unendlichen
(Sehnsucht erhoben . Vom

leichtesten Wohlwollen
und der flüchtigsten Liebe bis zür heftigsten Leiden¬
schaft und zum ernstesten Bunde , vom reinsten Gefühl der Zuneigung
bis
zur ttefsten , heimlichen Sehnsucht , Alles das und weit mehr liegt in dieser
einzigen
Oper. Was
ist es, was in diesem Meisterwerke so anmuthig und
zugleich so stark auf uns zu wirken vermag ? Aus dem Ganzen , aus jedem
Theile spricht eine Bedeutung ; ein Himmel umgiebt
den Hörenden , und
außer dm Gedanken , außer dm Empfindungen , welche die ' Töne erregen ;,
scheint noch Etwas gegenwärtig
zu seyn , wovon der ganze Mensch sich er¬
griffen fühlen muß .
'
Welchen Zauber
ahnen wir in diesen Melodien , in dm wundersam
leichten Violinfiguren , in dm bald flüchtigen und heitern , bald gehaltenen
Tönen der Blasinstrumente
, in der zierlichen und mannigfaltigen
Anmuth
der Slngstlmmm
> Za , wir muffen es fühlen , man könnte hier verweilen,
ruhen , alles erfassen , sich glücklich finden und doch etwas ganz andres fühlen
und denken , als das , was vor Augen steht.
Die Aufführung
war . Einzelnes ausgenommen , Mozarts
würdig.
Dem . Hauß Gräfin
(
) sang heute mit inniger Liebe und dem rechten
Ernst . Das Larghetto
(Es dur ) trug die Künstlerin
so wahr empfunden
vor , hier wußte sie die elegischen Töne der Traurendm
so zart auszuhauchen,
daß sie unfern wärmsten Dank verdient . Daß sie sich am Schluffe der Ana
nicht mit einer brillanten
Cadenz , die dm schönen Eindruck verdorben haben
würde , hat Beifall erbetteln wollen , stellt sie in unfern Augen sehr hoch.
Die große Arie im zweiten Akt wußte sie dem falschen Geschmack etwas
genehm zu machen . Dem . Hauß hätte
auch hier das Einstreuen
von
Melismen , das Hinzufügm
einer Passage unterlassen dürfen.
Dem . Backofen
(
Susanne
) wußte das Leichte , Zarte , und den heitern
Muthwillen
ihrer . Parthie
vorzüglich wiederzugeben . Wir
bitten nur die
Sängerin
recht sehr und sind schuldig , ihr es zuzurufm , daß sie sich mäßige
oder in Mozart ' schm Opern es ganz unterlasse , Cadenzen und Coloraturen
einzustreuen . Was sollte die Schlnßfigur
bedeuten , w siche sie am Ende den
Aria ( 6 - dur , Komm näher , knie hur u . s. w .) eingesiochten hat ? Mozart
endigt ganz einfach , und neckisch genug mit den Tönen d und g . Wozu
dienten in der Aria ( F dur ) die häufigen Mordenten , Pralltriller
und des
plötzliche Ueberspringen
in die hohen Töne ? Rein , ungeziert , im einfachen
Style , wie sie geschrieben ist , muß diese Arie vorgetragm
werden ; ein über¬
ladener Gesang entadelt hier das Göttliche.
Dem . Münch
( Cherubim ) muß sich nur bestreben , mit mehr Selbst¬
gefühl aufzutreten . Aengstlichkeit
schadet jeder Leistung , und um so viel
mehr dem Gesange , wo die geistige Angst sich hörbar auf die (stimmwerkzeuge
fortpsianzt . Das hörbare Athemholen
muß sie nothwendig unterlassen . Sie
suche nur jeden musikalisch zusammenhängenden
Gedanken in einem Athem
vorzutragm
und ist dies unmöglich , so nehme sie nur zu Anfang eines neuen
Taktes , oder nach einem schlechten Takttheile , und so viel als möglich bei
hernntergehenden
Noten
neuen Athem , dann wird sie leicht das Athemschöpfen dein Zuhörer verbergen können.
Daß Herr Dobler
in der Rolle des Grafen
weniger genügt , als in
andern so überaus trefflichen Parthien
unseres Künstlers , liegt an der In¬
dividualität
des Sängers . Herr Dobler,
der seine Stimme
so kräftig und
gewaltig als Pizarro , Mephistopheles , Comthur , Mafferu , Osmin
daher
brausen läßt , wird als Graf weniger vollkommen
das Zarte , Duftige
der
Melodien
wiederzugeben
wissen .
Von
Einem
kann
man nicht Alles
erwarten!
Was sollen wir zu Herrn Forti Figaro
(
) sagen ? Unser lieber Gast
erreicht in dieser Rolle die Vollkommenheit . Sein Eigenwesen ist mit dem
darzustellenden
Charakter eins geworden ; der heitere Erguß der Laune , das
Leichte des Witzes , das Feine der bezüglichen Ironie , bas Treffliche des
Gesanges , alles ist ein Guß.

Politische

Nachrichten.

Türkei.
Konstantinopel,

vom

16 . Juli .
( Oesterr . Beob . )
Die feier¬
englischen Botschafters
Herrn
Robert
Gordon
am Mondtag , den 13 . d . M . nachdem
hin¬
sichtlich des dabei zn beobachtenden , von den ehemaligen
Formen
sehr
abweichenden
Ceremoniels,Alles
gehörig festgesetzt worden , im großherr¬
lichen Lager auf
der großen
Wiese
von Buststdere
Statt
gefunden.
Am Fnße ' der herrlichen
Platanen
- Gruppe
( landeinwärts
zwischen Tarapia und Bujukdere ) war ein prachtvolles
Zelt
anfgeschlagen
worden,
welches für den Großherrn
bestimmt war , und zwei Abtheilungen
hatte.
Die erste dieser Abtheilungen
bildete ein großes , von 24 Pfeilern
ge¬
tragenes Dach , unter welchem man zum rückwärtigen , halbzirkelsörmigen,
mit dem ' reichsten Damaste
und
den kostbarsten
Tapeten
umhängten
Theile des Zeltes gelangte , -in dessen Hintergründe
der g r o ß h e r r l i ch e
Thron
errichtet
war ; über diesen war eine mit den größten Perlen
und mit Edelsteinen
überaus
reich gestickte , rothsammtne
Decke ansgebreitet . Hinter
diesem großen , zur Audienz
bestimmten
Zelte
war ein
anderes
kleineres Zelt angebracht , in dem ein mit reichen Stoffen
über¬
zogener Sofa
stand , welcher
dem Großherrn
zur Ruhestätte
diente.
Rechts von diesen Zelten waren - einige andere für das Ministerium , den
Seraskier
und das diplomatische
Corps
aufgeschlagen , hinter
welchen
liche Antrittsaudienz
bei dem Großherrn

des
hat

ruhende , den Divans -Saal vorstellende Zelt
große aufPfeilem
«ch
befand , wo der Botschafter empfangen
tze s Kai makam - Pascha
sah man die Zelte der großherrlichen
wurde . Ganz im Hintergründe
Küchk/ endlich jene , welche das übrige großherrliche Lager bildeten . —
g )es Botschafter verließ um 10 Uhr Morgens die Fregatte und begab
geordnet : Zuerst die
sich in 's Lager . Sein Zug war folgendermaaßen
Musikbande der Fregatte und eine Abtheilung englischer Marine Infan¬
terie ; sodann 14 weiß und roth gekleidete Tschokadare des Botschafters;
17 Bediente in gelber , 6 Kammerdiener in dunkelblauer Livree mit
Goldborten ; die Offiziere der englischen Kriegsschiffe ; die Sprachknaben,
die Dolmetscher , der Botschafts -Secretär Hr . Parish und der erste Dol¬
metsch Hr . Chabert ; der Botschafter Hr . Robert Gordon zu Pferde;
die Lords Aarmouth und Dunlo und die Botschafts - Attaches ; einige
englische Offiziere und Schiffsmannschaft . Der Zug begab sich in die¬
ser Ordnung bis zum Zelte des Kaimakam - Pascha , wo der Botschafter
vom Pferde stieg und vom Seraskier - Pascha empfangen und bewillkommt wurde . Hr . Gordon unterhielt sich eine Zeit lang mittelst des
als Pforten - Dolmetsch fungirenden Esrar - Efendi und seines ersten
Dolmetschers Hrn . Chabert mit dem Kaimakam - Pascha , worauf ein
reich besetztes Mal an fünf Tafeln anfgetragen wurde . Der Botschaf¬
ter saß allein an der Tafel des Kaimakams , die Lords Jarwouth und
Dunlo , Hr . Parish und die Dolmetsche Chabert und Wood an jener
des Seraskiers ; die HH . Mellr'sh , Villiers , Cartwright und Grosvenor
speisten an der Tafel des Defterdars , das übrige Botschafts - Personale
ward an den zwei andern Tafeln vertheilt.
Um 11 Uhr verkündigten Artillerie -Salven die Ankunft des Groß¬
herrn , welcher am Landungsplätze der Wiese zu Pferde stieg , und
und Bogenschü¬
von seiner Garde der Peiks und Solaks ( Spießträger
tzen) umgeben , und begleitet von seinem militärischen Gefolge , nach
dem großen Audienz -Zelte zog. Se . Hoheit trug einen reich gestickten,
besetzten Herwank ( militärischen Mantel)
am Kragen mit Diamanten
von violettfarbigem Tuche ; den Kopf bedeckte eine gleichfalls mit Bril¬
lanten reich besetzte militärische Haube ( Fes ) und die Schabrake sei¬
nes Pferdes , so wie des ihm folgenden Handpferdes , war ebenfalls
mit Brillanten überaus reich und geschmackvoll gestickt. Während der
Großherr vor den in Parade aufgestellten Truppen vorüberzog , wurde
er von denselben mit dreimaligem Vivat -Rufe begrüßt , welches im Au¬
genblicke , als er vom Pferde stieg , und sich in sein Zelt begab , wie¬
des Mi¬
derholt wurde ; hierauf empfing Se . Hoheit die Aufwartung
wurde
nisteriums , des Kaimakam 's und des Seriaskers . Mittlerweile
der Botschafter und fein Gefolge im Zelte des Kaimakams mit dem
Herwani bekleidet , und zog um 12 Uhr von den Großherrlichen Kapidschi -Vaschis begleitet , und eingeführt , mit den Botschafts -Beamten,
- Zelt . Die englische Anrede des Hrn . Gordon wnrde
in das Audienz
vom Esrar -Efendi ins Türkische übersetzt , und vom Kaimakam - Pascha
erwiedert , nachdem der Großherr durch einige Worte den Sinn der
Antwort angedeutet hatte . Se . Hoheit drückten hiebei Ihr Wohlgefal¬
len darüber aus , „daß der König von England einen so weisen und
gemäßigten Mann zum Botschafter bei der hohen Pforte gewählt ha¬
be." Nach Beendigung der Antwortsrede des Kaimakam - Pascha ver¬
ließ der Botschafter das Audienz -Zelt , und zog sich ins Empfang - Zelt
zurück. Ungefähr eine halbe Stunde darauf verließ dep Großherr unler Artillerie - Salven , und dem Vivat - Rufe seiner Truppen das La¬
aer , um sich nach Tarapra zurück zu begeben . Nach ihm zog der Bot¬
schafter mit seinem Gefolge gleichfalls gegen das Ufer , wo er sich an
Bord der englischen Fregatte einschiffte. Während dieser Festlichkeit
übrigen Tag hindurch flaggten die englischen Kriegsri ' o - /
schrffe, so wre die französische Fregatte ; erstere begrüßten den Groß¬
herrn , als er bei ihnen vorüberschiffte , mit neunmcchligem Hurrah.
Dav neue , bei dieser Audienz beobachtete Ceremoniell , — > wobei
bemerkt zu werden verdient , daß dem Botschafter und feinem Gefolge
gestattet warne , chre Degen , die sonst bei solchen Anlässen abgelegt
werden mußten , behalten zu dürfen — die große Anzahl der anwesen, ^ '^ pf,n, oer Reichtum und hie Pracht der Zelte , und des großherrltchen Aufzuges , das Seltene hes Anblicks fremder Militärs , endlich
dre ungemern große Zahl der aus allen Umgehungen herbeigeströmten
Zuschauer -—- machten diese Feierlichkeit zu einem der großartigsten und
Statt gefun¬
merkwürdigsten Schauspiele die in dieser Gegend jemals
o
A
den haben .
Zeit .) Nachdem die Punkte , über das Ceremoniell , bei
^ tn ‘ ® ül''Don>welche zu Diskussionen zwischen dem
türkischen Ministerium und der englischen Botschaft Veranlassung ga¬
ben, festgesetzt waren , begaben sich die Fregatte und die Brigg Freitag

den 10 Juli von ihrem bisherigen Ankerplätze vor Topchana nach de
Bucht von Bnjukdere , und die englische Botschaft traf ihre Auwalten
zur Audienz . Die französische Fregatte ( Armide ) hegleitete , um die
zwischen beiden Nationen zu beurkunden , die
engen Freundschaftsbande
englischen Schiffe durch den Bosphorus ; als sie aber vor Therapier,
dem jetzigen Wohnorte des Großherrn , Anker werfen wollte , ward ihr
bedeutet , daß dies wegen der Nähe des großherrlichen Pallaftes nicht
zugegeben werden könne ; sie sah sich demnach geqöthigt , unfern der
gegenüberliegenden asiatischen Küste auf der Höhe von Chunkiar - Jskeleffi einen neuen Ankerplatz zu suchen.
Den Panduren
Bistritz , vom 22 . Juli . ( Fr . u . Kr . Cour .)
kn der kleinen Wallachei ist es gelungen , sich der Stadt Lom unter¬
halb Widdin zu bemächtigen und solche gegen die wiederholten Angriffe
der Türken zu behaupten . Dieses Frei -Corps von 3000 Mann hat sich
überhaupt bereits so sehr erprobt , daß Präsident Seltuchin den Befehl
erlassen hat , dasselbe -um 2000 Mann zu vermehren und zu diesem
Ende eine gleiche Anzahl Einwohner aus zwei Distrikten von Steuern
und Abgaben zu entbinden und für den Kriegsdienst anzuwerben . —
Die türkische Armee verliert seit vier Wochen viele Mannschaft durch
die Pest.
, 24 . Juli . ( Allg . Z .) Eine Abthekkung türkischer Reiterei hat
Semlin
zu marschiren.
den Befehl erhalten von Belgrad aus gegen Siliftria
Aus Bosnien sind 6000 Mann zur Verstärkung der Armee des Großwessiers auf dem Wege ; die Milizen sammeln sich auf allen Punkten,
und der Krieg scheint jetzt erst ernstlich zu beginnen zu sollen . Man
zweifelt nicht , daß die Russen siegen , aber ihren Sieg werden sietheuer
erhöht die
und Nationalhaß
erkaufen müssen , denn der Fanatismus
Thätigkeit aller Muselmänner . In der Hauptstadt soll jedoch eine sehr
herrschen , und man ist besorgt , daß den Sultan
ängstliche Stimmung
persönliche Gefahr bedrohen dürfte , wenn sich der Feind ihr nähern
sollte . In den Provinzen ist Alles ruhig.

Großbritannien.
zufolge wollen die Engländer die OesterBriefen von Gibraltar
reichische Vlokade der Maroccanischen Häfen nicht anerkennen , wahr¬
scheinlich , weil das dazu bestimmte Geschwader anzulänglich ist.
Da die Polizei Verbesserungen erhalten soll , so haben auch die
Diebe , welche eine Gesellschaft ausmachen , in der sich mehrere Rechtsverftändige befinden , ihrerseits eine Versammlung abgehalten , um den
Gefahren für ihr sauberes Gewerbe entgegenzuarbeiten.
Ein Herr Meredith will jetzt „ Memoiren Bernadettes " her¬
, '
ausgeben .

Portugal.
Lissabon , vom 18 . Juli . Man spricht von einer großen Zahl
Verhafteter , die in Freiheit gesetzt werden sollen . Bereits traf dieses
glückliche Loos diele jener Verhafteten von Elvas , die vor einigen Mo¬
naten kn Ketten hieher gebracht worden waren . Auch in Setubal sol¬
angeordnet worden feyn , In Verbindung mit
len gleiche Maßregeln
diesen Zeichen der Milde steht das Gerücht , daß Graf Bastos als Mi¬
nister des Innern durch den Desembargador Manoel Frekre ersetzt wer¬
den soll. Gegen dreißig Agenten der geheimen Polizei , unter ihnen
der berüchtigte Miguel Alcaide , wurden theils entlassen , theils versetzt.
Der Pater Vraga ist seit einigen Tagen unsichtbar geworden ; man
vermuthet , er suche durch Umtriebe auf dem Lande dieser Rückkehr zw
einem menschlicheren System entgegen zu arbeiten . Unter diesen Um¬
ständen wird das Mißvergnügen unserer Corcundas noch durch die
schlimmen Nachrichten von St . Michael gesteigert . Es kam abermals
ein kleines Schiss von dort an . Der Muth . der Expeditioustruppen
sinkt , während der der Vertheidiger Dvna Mgria 's steigt . Die auf
Terceira vereinigten Streitkräfte sollen über 4800 Mann betragen , wor¬
von 260 Offizieren ; 156 Kanonen vertheidiunter ein Elitenbataillon
gen die Verschanzungen von Angra.

Skandinavien.
vom 28 . Juli . Der Kammerherr Sr . k. Hoh . des
Stockholm,
Kronprinzen , Baron v. Stedings , reiset heute von hier nach Ostende
ab , um daselbst die neue Kaiserin von Brasilien im Namen unseres
Hofes zu bekomplimentkren.
Vorgestern ward im Thiergarten das unserm berühmten Dichter
zu Ehren errichtete Denkmal enthüllt . Der König und die
Vellman
Königin , so wie der Kronprinz und die Kronprinzessüt wohnten dieser
Feierlichkeit bei. Als die k. Familie sich wieder hinwegbegaben , wur¬
de der Nationalgesang augestimmt.

Deutschland.
München , vom 4 . August . Die Vermahlung der jungen Kaiserin
von Brasilien wurde auf eine eben so neue als rührende Art gefeiert.
Außer der Stiftung von 40,000 Gulden , die der Marquis v. Barbacena zu Gunsten der Waisen dieser Hauptstadt gründete , hat die junge
Kaiserin , aus ihrer Privatkasse zahlreiche Almosen austheilen lassen.
Auf ihren Befehl wurden 6000 ft . für die Armen der verschiedenen
Pfarreien von München angewiesen , 3000 fl. für die Armen auf den
Domaknen des Herzog!. Leuchtenbergischen Hauses in Italien , 3000 fl.
für die Armen des Fürstenthums
Eichstädt u . s. w . Die Armen der
Gemeinden von Navarre und von Rueil , welchen Ihre erhabene Groß¬
mutter , die Kaiserin Josephine , so viele Wohlthäten erwiesen hat , wur¬
den auch bei dieser Vertheilung nicht vergessen. Die Kaiserin Amalie
zeigte sich als wlirdige Tochter . Eugens und Augustens , als würdige
Enkelin Josephinens und Königs Maximilians
des Guten . - Man ver¬
sichert uns , daß die Scene des Abschieds höchst ergreifend gewesen sey.
Der Marquis v . Barbacena
soll von dem Schmerze , in den er die
hohe herzogl . Familie und ihre erlauchten Verwandten versenkt sah , so
bewegt gewesen seyn , daß , als im Augenblicke der Trennung Ihre
Maj . die Königin ihm auf eine rührende eindringliche Weise empfahl,
während der langen Reise nichts zu verabsäumen , was zur Sicherung
und Bequemlichkeit ihrer theuren Enkelin beitragen könne , er keine
Worte fand , sondern mit Thränen im Auge , die Hand betheurend an
das Herz gelegt , ehrfurchtsvoll der hochverehrten Königin Hand küßte.
Wie der fremde Gesandte , so wurden auch die Lausende zu Thränen
gerührt , welche die Treppen des ' herzogl. Pallastes
und die nahen
Straßen füllten , als die Herzogin Mutter die geliebte Tochter an den
Wagen begleitete , umgeben von ihren schluchzenden Kindern , dann das
theure Kind noch einmal küßte , endlich ihren Sohn den Herzog August
"umarmte , und nun unsichern Schrittes am Arme ihres Bruders , des
Prinzen Karl , nach ihren Gemächern zurückwankte . Wir vernehmen,
daß die erlauchte Reisende die Freude haben wird , in Ulm mit ihrer
seit mehreren Jahren nicht gesehenen Tante , der Frau Herzogin von
St . Leu znsammenzutreffen , und daß Sie in Mannheim ihre Tante
die verwittwete Frau Großherzogin von Baden beßlchen wird.
Oldenburg
, vom 28 . Juli . Seit etwa zehn Tagen ist es bei
unserm großherzog . Hofe sehr lebhaft gewesen. Die folgenden Gesand¬
ten sind hier angekommeu , und haben in feierlichen Audienzen bei dem
Großherzoge von ihren Monarchen die Eondolenz - Schreiben und zu¬
gleich die Glückwünsche überbracht . 1) am . 19 . dieses vom russischen
Hofe der Graf Fredro , königlich polnischer Hofmarschall ; 2) vom
französischen Hofe der Minister Roux de Röchelte ; 3) am 23 . vom
östreichischen Hofe der Baron von Binder - Kriegelsteiu ; 4 ) vom preuß.
Hofe der Graf Grote . — Gestern Abend ist der Großherzog nach
Wangeroge ins Seebad gereist , nachdem acht Tage vorher die großherzogl. Familie nebst Hofstaat dorthin gegangen war.
Wien , vom 31 . Juli . Der Kaiser von Brasilien hat unterm
allergnädigften Monarchen einen sehr schönen Tiger verehrt , der durch
den brasilischen Konsul zu Triest hieher geschickt ward.
Frankfurt
, vom 8 . August . Die Universität Freiburg hat ei¬
nen großen Verlust durch den plötzlichen Tod des Professors Ecker er¬
litten , der am Schlüsse einer Facultäts - Sitzung vom Schlage gerührt
worden ist. Die Nachricht hiervon verbreitete in der ganzen Stadt allge¬
meine Bestürzung . Die Straße .vor der Universität war mit Menschen
erfüllt , welche auf den Erfolg der Rettungsversuche harrten und erst
spät in der Nacht sich zerst reuten. _
Chronik
nicht
p olitisch
er Vorfälle.
Am 27 . war in London folgende Bekanntinachung vertheklt wor¬
den . „ 100 Sovereigns
Belohnung!
Große , ganz neue WasserDarstellung am Montag den 27 . April 182 :>. Herr Grimaldi
wird
für die oben genannte Summe das 'sehr erstatmenswürdige Kunststück
produziren , von der Westminster - Brücke bis zur Brücke von Vauxhall
binnen 40 Minuten in einem
Waschfasse
, gezogen
von vier
Gänsen,
zu steuern . Herr Grimaldi wird sich um 2 Uhr im Schwan,
unterhalb der Brücke , befinden ; präclse 5 Uhr wird er absegeln . " —
Lauge vor der festgesetzten Zeit — schon um 12 Uhr Mitttags —
waren die Brücken , so wie alle angränzenden Straßen und am Wosser
gelegenen Häuser voll gepfropft von Menschen .
Man wartete und
wartete , es wurde 6 Uhr , aber kein Grimaldi ließ sich sehen ; Gänse
sollen jedoch , wie die englischen Zeitungen versichern , im Ueberfluß
da gewesen seyn. Große Wetten sind nun gemacht worden , den Na¬
men des Spaßvogels , der auf diese Weise das Londoner Publikum
Nedacteure :

Wilhelm

Wagner

und Gustav

Oehler

angeführt hat , binnen einer gewissen Zeit herauszubringen .
Einen
Hrn . Grimaldi soll es zwar dort geben , doch dieser weiß über die
Gänsefcchrt eben so wenig Auskunft zu ertheilen , als der Wirth im
Schwan , der auf dem Anschlag - Zettel genannt ist.
Herr Chabert
in London wiederholt am 15 . v. M . seine höchst
interessanten Vorstellungen des Verschlnckens von Gift und siedendem
Oel in den Argyl -Rooms . Er ging auch mit zwei Beefsteaks in einen
durch Kohlen heiß gemachten Ofen und brachte sie nach Verlauf von
acht Minuten , während welcher er im Ofen verweilte , vermittelst
einer Röhre von Außen aber Luft zum Athmen einzog , völlig gebraten
den Zuschauern entgegen . Er will , wenn er eine gewisse Anzahl Subscribenten , jeder zu 1. Pf . St . , findet , seine Geheimnisse bekanntImachen. In allem , was er that , wurde er von wissenschaftlichen Män¬
nern genau bewacht , doch konnten sie nichts , was einem Betrug glich
bemerken.
Ein geschickter Ingenieur in den vereinigten Staaten
von Nord¬
amerika hat so eben eine neue Erklärung von den Sonnenflecken bekannt
gemacht . In der Stadt Providence ist es ihm mittelst eines Telescops von
7 englischen Fuß , welches er auf eine neue Art verfertigt hat, gelungen, das
Bild der Sonne in einer Finsterkammer ( camera obscura ) in einer Größe
von acht Fuß im Durchmesser hervorznbringen . Er gerieth in großes Er¬
staunen , als er in diesem Bilde alle Sonnenflecken erblickte , die sich jetzt
auf 9 belaufen ; sie waren so deutlich , daß er alle ihre Bewegungen und Ver¬
änderungen bemerken konnte . Er sah, daß diese Flecken sehr große Rauch¬
massen waren , die aus vulkanischen Cratern zu kommen schienen. Bald
nahmen diese dunstigen Ausbrüche an Dicke zu , bald wurden sie plötz¬
lich dünner und kleiner . Hieraus läßt sich die Zunahme und Abnahme
der Sonnenfleck en erklären.

Nachschrift.
Paris,
vom 6 . August . Frankreich besitzt 200 bewassnete Schisse .
Man versichert , daß nach den neuen von dem Ministerium ergriffenen
Maaßregeln 80 Schiffe , von denen 15 dem Hafen von Toulon ange hören , entwaffnet werden sollen .
Die Fregatten Dido und Pallas
haben den diesfallsigen Befehl bereits bekommen . — Das zu Tonlon
niedergesetzte Seekriegsgericht , um über die Theilnehmer des bekannten
Aufruhrs der Mannschaft des Conqnerant zu richten , hat die beiden
Urheber desselben , die Matrosen Morel und Michel , den ersteren auf
zehn Jahre in die Eisen und den anderen zu zwölf Taustreichen verurtheilt.
London,
vom 3 . August . Berichte ans Buenos
- Ayres vom
31 . Mai melden , daß alle Läden dieser Stadt geschlossen sind , alle
Einwohner unter Waffen stehen und die Regierung ihre Zahlungen eingestellt hat . Man war von einem Augenblick zum andern einer Schlacht
gewärtig und fürchtete die Plünderung
der Stadt im Fall die siegreiche
Armee Widerstand fände . Die franz . Flotte ist in die Rhede von Bue¬
nos - Ayres eingelanfen und hat alle Schisse unter der republikanischen
Flagge zerstört . ( Da England , wie wir neulich gemeldet , aus sehr
guten Gründen gegen die jetzt - in Buenos - Ayres bestehende Negierung
höchst partheisch ist , so dürften diese Nachrichten noch der Bestätigung
bedürfen .)
Der Herzog von Wellington ist neulich in Dover einer großen
Gefahr entgangen . Als er über die Zugbrücke des dortigen Schlosses
ritt , löste man das Geschütz ; sein Pferd erschrack, schlug über und
stürzte gegen ein kaum 3 Fuß hohes Gelender , das einzige Hinderniß,
das ihn vor einem Sturze von mindestens 40 Fuß Höhe schützte. Wie
dtirch ein Wunder ist der Herzog mit ,chem bloßen Schrecken davon
gekommen .
,
•
Die Wahl von Cläre ist tu einem einzigen Tage zu Stande ge¬
kommen . Hr . O 'Connel ist ohne Opposition gewählt worden.
Petersburg,
vom 29 . Juli . Gestern wurden die Einwohner
dieser Residenz durch die ersehnte Rückkehr des Kaisers und der Kaiserin
auf 's Höchste beglückt. Ungeachtet des nicht ganz heiteren Himmels
war die ganze Stadt in Bewegung.
Die Trophäen , bestehend in O^ demFeiude abgenommenen Fahnen,
wurden gestern mit der üblichen Feyerlichkeit , durch die Straßen der
Hauptstadt getragen . — Abends war die Stadt allgemein erleuchtet.
Börsen
bericht.
Frankfurt,
vom 9. August . 5 pCt . Metal . 99/, . Bank - Actien 1366.
Partial 127/ «.
Paris, den 6. August . 8% 81 Fr . 75 C. 5% 109 Fr . 85 Cent. Naples 87 Fr . 50 Cent.
.
Amsterdam,
den 6. August. Met . 96/J . Partial 390. Integral 59/ «.
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wagen , seinen Hals so auf gut Glück Deinem Rassiermesser anzuver¬
trauen . Du bist ein loser Vogel , und ein Hals ist bald abgeschmtten . Nicht wahr , Alter ?"
„Ihr habt wohl diese Nacht gar böse Träume gehabt ?"
Der
Stein.
„Geträumt
Hab' ich , aber wachend . Ich habe da unten in der
(Aus den Loirees des Walter Scott .)
Seite einen höllischen Schmerz gleich dem Grafen de la ' Mark, der,
Ludwig
xi . , der größte König und der elendeste Mensch .seiner
wie die Aerzte sagen , keine 3 Tage mehr leben wird . ' Ich bin über¬
Zeit , war jetzt 50 Jahre alt geworden ; Regierungssorgen , Argwohn,
zeugt, daß ich eine Schlange im Leibe habe , welche mir die Gedärme
Neid , Gewissensvorwürfe hatten ihn schon zuin Greise gemacht , hatten
zerbeißt und die Eingeweide zernagt . Hni ! Hui ! wie schmerzt Das.
sein Haupt mit dem Schnee des Alters überdeckt , hatten seinen t Na¬
Ach ! hilf mir liebe Klater dei * erbarme © tdj meiner . Ich bin ein Kö¬
cken gebeugt und die Gesundheit feines Körpers untergraben . Da ihm
nig und bin doch elender, , als . ein Knecht . Dazu kommt noch, daß ich
kein ärztliches Mittel mehr helfen konnte / so halte er zur Neliqulenkur
ein Sünder bin . Laß eilig meinen Beichtvater kommen ."
seine Zuflucht genommen und das bleierne Marienbild , das an seiner
„Ach ! Sire , Ihr ängstiget Euch selbst unnöthiger Weise . Jakob
Kappe hing , war seine letzte Hoffnung ; seilt Arzt - und sein Barbier
Eoctier,
Euer .Arzt , ist ein grundgelehrter Mann , der in Syrien und
waren seine einzigen Vertrauten und seine letzten Freunde / wenigstens
Arabien fludkrt und große Weisheit gesammelt hat . Er hat mir neu¬
hielt , er sie ' dafür . ’
' •.
. - . ■
;'r ' : ’
;'
lich gesagt , er sei im Stande , Todte aufznerwecken und werde nächstens
Als er eines . Abends sich ' nach dem Thurme von Nesle b >gab,
an einem drei Tage schon Erhängten , diese seine Kunst beweisen . Ich
um zu sehen , wie dort auf seinen ' Befehl ein ' Dutzend Bürger/welche
habe ahm aber wohlmeinend gerathen , solches zu unterlassen , damit man
man in Säcke • eingebunden hatte , ins Wasser geworfen wurden , fühlte
ihr/nicht für einen mit dem Bösen im Bunde stehenden Zauberer halte,
er sich plötzlich sehr unwohl ; die feuchte Abendluft hatte ihn angegrif¬
ihm ' den Prozeß mache und feierlich verbrenne . Er hat mir verspro¬
fen . Dieser Zustand des Unwohlstyns wurde noch verschlimmert durch
chen meinen Rath zu befolgen , so ungern er . es auch thue ."
die fieberhaften Träume . seiner stets geängstigten Phantasie , n In . -jener '. . .' Ja , Gift ' und Unkraut , mag er kennen , wie sie Keiner gekannt
Zelt war die Krankheit , welche der Stein
genannt . wird,unochnweit
hat seit Hppokrates . - Mit dem ' Austrwecken der Gehängten ist es eine
häufiger , als jetzt/auch kannten
die ^Aerzte ihr Wesen, , uhre .Ursache
andere Sache . Als ich neulich sehr heftiges Kopfweh hatte, "da schwur
und die Mittel , sie zu heilen , noch nicht, welche Uukenntmß leicht ,be¬ ich ihm bei dem Blute des heil. Lo,
daß ich . ihn würde tödten lassen,
greiflich ist , wenn man bedenkt , daß vor dem 16ren Jahrhundert
die wenn' er Mich nicht heilte
. Er *hätte mich über auch eben so gut töd¬
Anatomie für eine Gotteslästerung galt . . Ludwig XI . , welcher wußte,
ten können, wenn er ein Zauberest ist, der verdannte Wicht ."
^ $ 0^ 6 von einer den Aerzten unbekailitten Krank¬
„Laßt ihn kommen Sire ! In meiner Gegenwart
soll er Euch
heit befallen waren , kam jetzt ; als er sich unwohl fühlte , auf die
gesund machen und kann ep es nicht, .' so will ich ihm ein Knopfloch
Vermuthung , daß er . vielleicht ein gleiches Nebel , mit ihnen theile.
an seinen, Leibe aufteißen,
aus . dem die Seele herauszuspazierm Platz
Diese Furcht quälte ihn .die ganze -Nacht hindurch ; er konnte kein Auge genug staben soll . Laßt ihn . kommen !" .
zuchun . - Kaum warf die ' wied.ereW .achende Sonne ihre ersten Strahlen
„Wann ich genest/ , lieber Olivier , so . verdanke ich cs dann sei¬
durch die Scheiben seines . Gemaches ., .so ließ .er seinen Barbier Olinem Rache ; ich werde Dich belohnen . Du sollst alsdann ein Stück
vier
Ledain zu sich kommen . Der war eben so boshaft als sein
vom Krenzholz ans Palästina haben , gefaßt in Gold und -Edelgeftein ."
Herr . Ludwig richtete sich indessen , seinen Barbier erwartend , .in...sei¬
„Dank Euch , geliebter König ! Morgen singen wir gewiß ein Te
nem Bette -ans , vor ' dem Bilde der drei heiligen Könige von Köln,
Deum in der Liebstauenkirche . " welches stets über -seinem Kopfkissen hing / er betete mit Inbrunst , küßte
Jacques
Eoctier
wurde
sogleich gerufen und erschien. Er
das bleierne Marienbild , bekreuzigte sich und sank dann wieder in sein
war ein langer Mann , von magerem Gesicht ; er statte tief liegende Au¬
Bett zurück. Jetzt trat Olivier ein , grüßte .,, tief sich verbeugend , -den
gen ; sein Dang war langsam , seine Haltung - ein wenig ' Pedantisch und
König , und es zog sich' ein Lächeln über sein Gesicht, . ./Der König
seine Stimme sehr gehalten . Er trug , wie - es damals
unter Lechen
aber blieb still und sagte , nichts . .
-/ ■
.s / seines StaulKs Sitte war, -ein schwarzes Kleid , welches ihm ein . düste¬
„Soll ich mich wieder entfernen , Sire ?"
res Ansehen ' gab . Wie sehr er sich eben beeilt -haben mußte , dem Be¬
„Bleib , Olivier ! habe ich Dich nicht rufen lassen ?"
..
fehle des Königes nachzukommen , konnte man daraus sehen, daß er sei¬
„Wie Ihr befehlet , Sire ! Euer Bart hat diese Nacht schier ge¬
nen Doctorhut nicht bei sich trug , welchen er wahrscheinlich in der Eile
waltig zugenommen . Aber wie geht 's Mrch heute ? Werden wi/ . eine
. vergessen .hatte . DerDoktor trug ein schweres Manüscript in derHand,
Wallfahrt anstellen nach , irgend einer wuuderthätigen
Kapelle ? Oder
in welchem er blätterte ; dankt aufmerksam bald ' den König , bald die
werden wir wieder , wie gestern , Gericht halten an den Ufern der
großen , gothischen Buchstaben und Charaktere änsah ; dann , lange unbe¬
Seine ?"
weglich den König anblickend , schüttelte er den Kopf , verzerrte das Ge¬
„Ach ! mein Sohn , ich und Dü , wir sehen Beide einer schlim¬ sicht und — schwieg.' Louis Xi . seinerseits war dabei sehr in Aengmen Zeit entgegen . Du verlierst vielleicht bald Deine Stelle als kö¬ ften ,
weil er auf dem bedenklichen Gesichte des Arztes kein gutes Zei¬
niglicher Leibbarbier und ich werde vielleicht nach St . Denis geschleppt,
chen für seine Genesung zu lesen glaubte.
che ich Zeit habe , mich zuvor rasiren zu lassen . Die Welt ist ein wah¬
„Deln Gesicht, Meister Jacob , läßt micht nicht viel Gutes erwar¬
res Jammerthal ! Wie wird Dir .'s gehen , Freund Olivier , wann ich ten und Du hast wohl schon Angesehen , daß es schlimm mit . mir .steht.
nicht mehr sehn werde ? Ich glaube , mein Nachfolger wird es nicht
Aber was liegt daran ? Laß Dich das nicht bekümmern , lege schnell

Hand ans Werk und helfe mir , der ich noch keine Lust habe, nach St.
Denis zu gehen ."
„Sire , sprach der Arzt , indem er seinen Luchsaugen einen eigenen
Ausdruck gab , der Fall ist bedenklich und meine Kunst hat ihre Gren¬
zen . Indessen hoffe ich . . . .
„Was schwätzt Du da ? Du mußt helfen ! Und sollte ich sterben
müssen , so will ich nicht allein sterben und es soll das Grab so treue
Freunde , wie wir beide , nicht trennen . Doch halt ! ich mache Dir bange
und das will ich nicht . Fasse Muth ! Siehe hier in diesem Koffer sind
500,000 goldene Thaler . Ich kann Dich belohnen und schwöre Dir,
es auch zu thnn.
„Hat mein Herr einen treueren Diener , als mich ? — Aber ver¬
mag ich das Unmögliche zu leisten ? Kann ich gewiß versprechen, was
nicht von meinem , sondern von Gottes Wille . ••• !v ngt ?"
(Fortsetzung folgt .)

Wilhelm

Hauff.
(Schluß .)

sehr zahlreiche Vegleltnng zum Grabe laut und rührend aus . Seins
Mitarbeiter
in der Poesie wetteiferten , ihn in ihrem Nachrufe zu
zu feiern : Karl Grüneisen , sein Vetter und Jugendfreund , hielt eine
Rede in der Kirche ; Gustav Schwab , nach dessen Biograhie unsers
Wilhelms diese Skizze hingeworfen ist , sprach einige Strophen
am
Grabe ; Friedrich H . uch, der jetzt auch heimgegangen ist, begleitete das
Leichenprogramm mit einer Elegie , und Ludwig Uhland griff einen
edlen Accord auf seiner so lange verstummten Leier ; die sämmtlichen
Freunde besorgten , durch den trefflichen Künstler Wagner , des Ver¬
ewigten Büste , die in jeder Hinsicht gelungen zu nennen ist.
F.

Politische

Nachrichten.

Italien.
Aus der katholischen Kirchenzektung theilen wir folgendes kürzlich
erschienene General
- Edict des H. Offiziums
( der Inquisition ) mit:
Wir Bruder Angelus
- Domknicus
Ancarani
von Faenza
aus dem Orden der Prediger , Doctor der Theologie , General - Jnqnisttor von der Provinz Romagna , und insbesondere für die Städte und
Diöcesen Faenza , Ravenna , Forli , Cessna , Jmola , Cervia , Bertinoro,
Sarsina , Lugo , Bagnacavallo und den von solchen abhängenden oder
einverleibten Orten , durch den h. apostolischen Stuhl gegen die Verderb¬
nisse der Ketzerei besonders delegkrt .
.
Von dem Wunsche durchdrungen , wie es die Stelle erheischt, die Wir
für das h. Offizium verwalten , und die Pflicht , die Urts dasselbe auf¬
erlegt : daß der hochheilige katholische Glaube ( ohne welchen es unmög¬
lich ist , Gott zu gefallen , wie uns der h. Apostel Paulus in seinem
Ilten
Capitel der Epistel an die Hebräer lehrt ) rein erhalten und
nicht durch die Verderbtheit irgend einer Ketzerei innerhalb des ganzen
Bereiches Unserer Gerichtsbarkeit verunreinigt werde , befehlen Wir durch
die apostolische Autorität , mit welcher Wir bekleidet sind , in Gemäß¬
heit eines heiligen Gehorsams , und unter Strafe der Epeommnnication
latae sententiae , so wie aller anderen durch die h. Canonen anferlegten
Strafen , Allen und Jeden , die Unserer Gerichtsbarkeit untergeben sind,
von welchem Herkommen , Stand , Rang , Würden so geistlichen wie
weltlichen sie auch seyn mögen , daß sie im Verlaufe eines Monats , Uns
oder Unseren Vicaren , oder bei den gewöhnlichen resp . Behörden ihres
! Wohn - Ortes gerichtlich angeben , was sie wissen oder erfahren in Be¬
treff folgender Puncte:

Im Jahr 1827 erschien nun auch der 2te Band seiner „ Satans¬
memoiren, " ( Frankh ) und jetzt arbeitete der Dichter auch allmählig
eine Reihe von „ Novellen " aus ( in 3 Lheilen jetzt gesammelt , Stuttg.
Frankh . 1828 ) , in welcher mehr oder weniger das neueste Leben ge¬
schildert ist. Das „ Bild des Kaisers " eine seiner letzten Novellen und
Mbeiten , ist gewiß auch eine seiner gelungensten . In den „ Phanta¬
sien im Bremerrathskeller, " mit welchen er noch im Herbste 1827
wenige Wochen vor seinem Tode „Freunden des Weines " ein Geschenk
machte , erinnert er an den Aufschwung der Phantasien in den Mährchen. Einige moderne Schnirkel der Einkleidung , die er sich vom Ro¬
manschreiben her nun einmal angewöhnt hatte , abgerechnet , ist der
Gedanke , die Weingeister der 12 Apoftelfässer und der Rose im Raths¬
keller zu Bremen , in der Nacht des l . Sept . , also etwa mit Herbstes¬
anfang , sich regen und zu Personen ihrer Jahrhunderte
hypoftasirt vor
den träumenden Augen des in jenem Keller trunken in den Phanta¬
sien seiner Jugend schwelgenden Verfassers erscheinen und im tollen
Gelage sich mit angenehmer Zügellosigkeit gebehrden zu lassen , so neu
und mit so muthwilliger und zugleich unschuldiger Kühnheit ausgeführt,
daß durch die ganz kleine. Schrift den Leser der wohlthätige Gedanke
begleitet , hier einmae den jungen Mann wieder auf dem rechten Gleise
zu treffen . Je regelloser die phantastischen Träume sind , denen er sich
Die Ketzer , oder die der Ketzerei verdächtig oder von solcher an¬
überläßt , desto rührender nehmen sich die natürlichen Gefühle aus,
gesteckt sind, oder ihre Begünstiger und Anhänger , die , welche den jü¬
mit welchen der Dichter vorher in der Erinnerung an dieJahre derKinddischen, mohametanischen und heidnischen Religionen angbhangenq , oder
beit
der Jugend und des Vmschenlebeys schwelgt .
Gerade diesen noch anhangen , oder den
katholischen Glauben abgeschworen haben , und
Theil der „Phantasien " stellen wir , was insbesondere die durchsichtige offenbar
oder heimlich , auf welche Weise es auch geschehe, den Teufel
Klarheit des Styles betrifft , neben ferne Vorrede zu dm ersten Mähr! angerufen haben oder anrufen ; ihm auf welche Weise es ssyn mag,
chen ; dieser Schwanengesang und jene Erstliugstöne erscheinen uns als
irgend eine Art von Ehre erwiesen haben oder ihm erweisen ; oder wel¬
das Beste , was der Frübverewkgte geleistet hat ; und wenn er über¬
che an irgend einer magischen oder nekromantischen Operation , Bezau¬
haupt ' viel nach Mustern sich gebildet und in den Werken , die ihm
berungen , Sacrilegien
und allen anderen Werken ähnlichen Aberglau¬
den Ruf des Tages erworben hgben , bald ein Scott , bqld ein van
bens Theil genommen haben oder nehmen , ihm angehangen haben oder
der Velde und sogar ein Claüren hier und dort sichtbar ist , so erkennt
anhängen ; und besonders wenn sie heilige Dinge , Sacramente und sa¬
man die weit besseren Muster in diesen 2 Fragmenten , im ersten ist
kramentale Worte mißbrauchen ; Die , welche, obgleich nicht Priester , die
Tieck, im zweiten Jean Paul nicht nachgeahmt , sondern mit Selbststän¬
sacrilege Verwegenheit gehabt haben , den h. Ältardienst zu usnrpkren
digkeit nachgebildet.
und die h. Mysterien zu celebriven , oder sich nicht gescheut haben , das
Der Bund mit seiner Cousine schien sein Lebensglück dauerhaft zu Sacrament der Beichte bei den Gläubigen zu
administriren ; Die , welche
bearünden und noch in demselben Jahre schenkte ihm seine Frau eine
gegen den Inhalt dev Decrete und der apostolischen Institutionen
das
Tochter
Aber diese Freude fand ihn schon durch Unpäßlichkeit ge¬ h. Sacrament oder den Beichtstuhl mißbraucht haben oder mißbrauchen;
drückt ' Ein tückisches Nervenfieber beschlich den Widerstrebenden , der
Die , welche geheime Versammlungen oder Vereine zum Schaden , zur
aewaltsam zur gewohnten und ihm so lieben Arbeit zurückkehren wollte.
Verachtung oder den Interessen der katholischen Religion entgegen ge¬
Wenige Stunden, ^ erzählt uns seilt Bruder , „ bevor das Lieber seine halten haben oder halten ; Die , welche ketzerischeBlasp Hernien
gegen
Sinne
in wilden Taumel riß , belebte die Freude zW letzten Male
Gott , seine Heiligen und besonders gegen die gebenedeite h. Jungfrau
seine Züge bei der Kunde von der Seeschlacht bei Navapin ; das Er¬
ausgestoßen haben oder ansstoßen , oder irgend eine beleidigende
eignis
das so viele Dichter zu politisch - poetischen Erzeugnissen begei¬
Handlung
gegen dieBilder der Heiligen verübt haben oder , verüben,
sterte konnte er nicht mehr besingen, er konnte sich nur darüber freuen;
oder Verachtung gegen dieselben bezeigt haben oder bezeigen ; Die , wel¬
er nahm die Freude hinüber nt dev Fieberv B)ahnsinn , und ev war
che, ungeachtet des in irgend einem approbirten geistlichen Orden feier¬
rührend zu hören , wie er , sich für denSchlachtboten
noch .jenseits hal¬ lichst ausgesprochenen Gelübdes , und nachdem sie Profeß gethan , einen
tend , mehr als ein Mal rief : „ Laßt mich , ach muß hin , ich muß es
Ehe - Vertrag eingegangen oder eingehen wollen , oder dahin ' trachten,
§0?ii£[ß£ fcuictt!^
fcuttn HOL2
tu
einen solchen einzugehen ; Die , welche noch bei Lebzeiten ihrer ersten
Sänger der Griechenlieder persönlich kennen gelernt , und seit wenigen
Frau eine zweite nehmen ; oder die während des Lebens des ersten
Wochen seinen jähen Tod betrauert.
Gatten einen andern nehmen , oder es verfircht haben oder versuchen
es zu thun ; Die , welche, indem sie besonders gegen die Bulle Gregors
Wilhelm Hauff entschlief sanft , indem er Gott „ seinen unsterbli¬
chen Geist " empfahl , am 17 . Nov . 1827 . Die Theilname an seinem
XIH. , welche mit den Worten anfängt : Antiqua Judaeomm
n . s. w.
einen Juden oder andere Ungläubige verhindert haben oder ..verhindern,
frühen Tode war allgemein , und sie sprach sich in Stuttgart durch eine

Gonzaga und Crescinr ( vom Venediktknerorden ) erwählt und proklamkrt
haben oder verhindern , Christen zu werden ; Die , welche sich den Handworden ; außer verschiedenen andern bischöflichen Kirchen schlug der
lunqen der h. Inquisition widersetzt haben oder sich widersetzen, oder dre,
, Dekan der
Hildesheim für Hrn . Hostaus
auf welche Weise es nun geschehe, welche durch sich selbst oder durch heil . Vater auch die von
Kathedralkirche daselbst vor.
oder Zeugen des h.
Andere einen Officialen , Beamten , Denunciator
Polen.
Officiums , persönlich oder an Ehre und Würde beleidigt haben oder
, vom 20 . Jul . ( Allg . Zeit .) Es heißt , daß der
Warschau
beleidigen , bedroht haben oder bedrohen ; Die , welche sonst , oder noch
Reichstag gegen den Monat Oktober hin gehalten werden soll , und daß
gegenwärtig , bei sich oder bei Anderen , Bücher von ketzerischen Schrift¬
Se . Maj . der Kaiser von Petersburg um jene Zeit hieher kommen wird,
stellern , Schriften , Ketzereien enthaltend , oder religiöse Materien , ohne
um ihn in Person zu eröfnen . Man versichert , daß alsdann eine
Autorisation des h. apostolischen Stuhles , abhandelnd , besitzen; oder die
mit mehreren gekrönten Häuptern , und ein Kongreß
Zusammenkunft
welchem Vorwände es auch sey , über die Necromantie,
Bücher,/unter
statt haben werde h wenn gleich die Angelegenheiten deL Orients noch
Magie , Bezauberungen , Hexereien oder andere ähnliche abergläubische
nicht so geregelt sein sollten , wie allgemein gewünscht wird . Im In¬
Bücher , und besonders zum Mißbrauch der h. Sacramente oder heiligen
nern von Rußland herrscht große Bewegung , und die Armee erhält
Gegenstände , gelesen , besessen, gedruckt oder gepriesen haben : oder lesen,
bedeutende Verstärkungen . General Witt ward in die Militairkolonien
besitzen, drucken und anpreisen.
geschikt um hier die dienstfähige Mannschaft zu mustern , die bereits
Indem Wir erklären , daß Wir durch Aufklärung aller oben durch
60,000 Mann betragen sott.
Uns aufgeführten Thatsachen , dadurch nicht die übrigen Fälle der ComVon der Weichsel , 28 . Juli . ( RssCorr .) Man spricht voll einer
petenz des h. Offiziums , und welche in den Canonen , Decreten , Con¬
im russischen Reiche , worüber der kaiserliche
stitutionen oder Bullen der höchsten Oberhäupter der Kirche enthalten
neuen Rekrutenaushebung
sind , als ausgeschlossen betrachtet wissen wollen , und daß , selbst nach
Ukas demnächst erscheinen dürfte . Der Angabe nach wird dieselbe 4
der bestimmten Frist von einem Monat , die Wir hiermit festsetzen, die
von je 500 Seelen betragen . — Die kaiserlichen Garden , welche seit¬
Verpflichtung zu entdecken und anzuzeigen , nichts desto weniger , unter
her in der Gegend von Tulczyn kantonnirten , sollen nun - wirklich Be¬
denselben Strafen besteht, bis daß die bezeichnete Person wirklich ent¬ fehl zum Aufbruch erhalten haben ; auch heißt es wiederholt , der Kai¬
deckt und angegeben worden ist.
ser Nikolaus werde sich noch im Laufe des Augustmonats zur Armee
Auch alle Diejenigen , die nicht diesem Unseren gegenwärtigen
begeben , wenn bis dahin keine sichern Erfolg verheißenden Unterhand¬
Edict gehorsam sind , nicht von besagter Excommunication latae sentenlungen in Gang gebracht worden seyn sollten.
eiae und den dadurch sich zuziehenden Strafen , durch wen es auch sey,
Türkei.
können abfolvirt werden , wenn sie nicht vorher hinlänglich ihrer Pflicht
( Allg . Zeit .) Briefe aus Orsowa berichten ein
.
Jul
.
26
,
Semlin
durch gerichtliche Anzeige der Ketzer oder Ketzerei Verdächtigen , oder
unglückliches Ereigniß : die Erplosion eines
gefundenes
statt
in
idd
W
zu
aller anderen , obiger Verbrechen Beschuldigten , ein Genüge geleistet
in dem befestigten Schlosse dieser Stadt , die dadurch
Pulverthurmes
haben.
sehr beschädigt worden ist, und wobei viele Menschen umgekommen sind.
So geben Wir Denjenigen , die etwa die Absicht haben könnten,
Man schreibt dieses Unglück einer vorsätzlichen That , zu , und ist daher
die Delinquenten auf eine unsichere Weise , und vermittels Bülletins
oder anonymen Schreibens ( von denen das h. Offizium keine Rücksicht darüber in größerer Bestürzung als wenn es sich zufällig ereignet hätte,
da man bei dem bekannten beharrlichen Charakter der Türken , leicht
nimmt ) zu erkennen , daß sie dadurch keineswegs Unseren Befehlen
Viele
Nachkommen , und nicht als solche betrachtet werden , die sie erfüllt ha¬ eine Wiederholung oder ein ähnliches Attentat befürchten kann .
ben ; erinnern auch alle ehrwürdigen Beichtväter an die ihnen vorge¬ Personen , besonders vom regnlairen Militair , sind eingezogen und in
Untersuchung ; es heißt , der Pascha wolle seitdem alle regulmren Trup¬
schriebene Pflicht , ihren Beichtkindern streng einzuschärfen , daß sie ihre
pen aus der Stadt entfernen , und habe den Pascha von Belgrad um
Anzeigen in allen oben angeführten Fällen machen ; wobei sie von Unserer Seite die Zusicherung erhalten , daß sowohl von Uns als Unse¬ Milizen gebeten , die dann , wie schon gestern gemeldet wurde , von
Belgrad dahin aufgebrochen sind. Von der Armee lauten die Nachrich¬
beobachtet
ren Vicaren , jederzeit die unverbrüchlichste Geheimhaltung
ten nicht erfreulich , und man glaubt hier , es müsse zum Frieden kom¬
werden wird , und daß Wir sie noch über dieses kräftig und wirksam
schon aufs Höchste gespannt
bei allen Gelegenheiten , gemäß des Inhaltes der Bulle des H. Pius V .: men , da die Pforte ihre Vertheidigungsmittel
hat . Das allgemeine Aufgebot ist zwar proklamirt , aber bei dem besten
Li de protegendis etc . vertheidigen werden.
von vier Wochen höchstens
Da der Teufel , um die Erfüllung dieser so heiligen und from¬ Willen können dadurch in einem Zeiträume
30,000 Mann zusammen gebracht werden , und der Feind marschirt
men Pflicht , wodurch man die Ehre Gottesund die Milde des h. Glau¬
bens vertheidigt , zu verhindern , dem Gewissen Derjenigen , die zu die¬ iiizwischeu auf Konstantinopel , wo , nach authentischen Angaben , die
ganze Befestigung , wovon so viel geprahlt ward , in zehn offenen Bat¬
sen Anzeigen verpflichtet sind , einzuprägen sucht , daß , wenn sie denunterien hesteht , die einen Tbeil derselben höchstens gegen einen ^ »up de
cirten , sie für Ankläger und Spione und als unwürdig in eine ehrliche
main sichern.
Gesellschaft zugelasien zu werden , angesehen werden würden : so ermah¬
Korfu , 16 . Juli . ( Nb . Corr .) Den neuesten hier eingetrossenenNach¬
nen Wir alle Gläubigen , diese Verläumdung als ein Werk des Teu¬
richten . aus Napoli di Romania vom 7 . d. M . zufolge , hat der russische
fels zu verachten und sich der Worte Jesu Christi im Evangelium des
kaiserl . Geschäftsträger Graf Bulgari dem Grafen Capo d 'Jstrias zu
heil . Mathäus im 9 . Cap . zu erinnern : Non potestis Deo servire et
Bestreitung seiner unter den jetzigen Umständen so beträchtlichen Aus¬
Mammonae , und zu bedenken , daß es sich nicht geziemt , seine Seele
lagen eine nahe bevorstehende Auszahlung von 1 % Mkll . Rubel zuge¬
Feind
einen
durch eine Excommunication zu binden und sich aus Gott
zu machen , um ordmmgslosen Menschen dieser Welt zu gefallen ; wo¬ sagt . — Aeltere Briefe aus Zante vom 29 . Juni meldeten , daß Capo
befände , da die französische
bei noch zu bedenken , daß unter guten Christen , die Gott fürchten , sie d'Jstrias sich in großer Geldverlegenheit
Regierung seit der Rückkehr des Grafen Gnilleminot nach Konstcmtinosich den Namen der wahren Anbeter Christi und eifriger Vertheidiger
pel keine Subsidien mehr bewilligt hätte . Man sieht daraus , wie er¬
der Ehre Gottes und des Glaubens erwerben werden.
wünscht jene Hülfe von Seite Rußlands kymmen dürfte , die vor Al¬
Da wir indeß Niemandens Schande verlangen , sondern nur das
lem zur Bezahlung des Soldes der Truppen verwendet werden wird.
Heil der Seelen , und Wir die verirrten Schaafe in den Schaafstall
Gottes zurückzuführen haben , indem Wir dabei vielmehr Sanftmuth
alv Strenge anwenden , so laden Wir alle voll oben besagten Jrrthümern oder anderen , angesteckten Personen vor das Gericht des h. Offi¬
ziums , sich daselbst persönlich und aus freiwilliger Bewegung zu stellen
ehe sie noch von Andern angegeben werden ; und auf gesetzliche Weise
ihrer Fehler und derjenigen ihrer Mitschuldigen,
und mit Verladung
Deichte , abzulegen , damit sie die volle Amnestie erhallen , die asten denen
zu Thekl wird , die sich freiwillig (sponte comparente ) vor den inneren
Rrchterstuhl der Inquisition stellen , wenn man ihnqn noch nicht zuvor¬
gekommen , und sie vor dem h. Offizium ihr vollständiges Bekenntniß
(Schluß folgt ) .
ablegen .
Nom , vom 30 . Juli . In dem am 27 . auf dem Quirinal ge¬
haltenen geheimen Konsistorium , sind die Kardinäle Nembrini , Piroiti,

Schweiz.

Ein Schreiben des Generals G ad y benachrichtigte die T a g sa tzu n g
in ' ihrer fünfzehuzenten Sitzung vom 29 . Juli , daß der französische
könne die ' Vollzie¬
Kriegsminister erklärt habe , ' das Kriegsmimsterium
in fran¬
hung des neuen Strafgesetzbuches für die Schweizerregiemmter
zösischen Diensten nicht anordnen noch dazu bevollmächtigen , weil die¬
ser Strafcodex ohne irgend eine Rücksprache und diplomatische Verhand¬
lung mit Frankreich abgefaßt wurde . Es blieb auch der Unterschied zwischen
nicht unerörtert , und über das
und Staatenbuud
Bundesstaat
Eine und gemeinsame Vaterland , über Beseitigung aller Hemmungen
unter Bundesgenossen , über die mit jedem Tage dringendere Nothwenwurden er¬
digkeit eines getreuen , freundeidgenössischen Zusammerhaltens
hebende und beredte Aeußerungen vernommen , wozu die in Diskussion

liegende ' Frage , ( „ eine wahre Lebensfrage, " wie der Gesandte 'von
Neuenburg sie nannte ) , sattsamen Stoff und Anlaß darbot . Es ward
mit 18 Stimmen
( Bern , Waadt , Wallis und Neuenburg enthielten
sich der Abstimmung ) beschlossen, eine gütliche Vermittlung nnd Aus¬
gleichung des vorliegenden Streites ' zu -versuchen , und zu diesfälligen
eidgenössischen Vermittlern wurden hierauf durch geheimes Stimmenmehr
die Herren Bürgermeister von Reinhard und Schultheiß von Rüttimann
gewählt . '
- ' - " •
So wie sich die Rheinschifffahrtsangelegenhekt ordnet , hofft man,
werde eine günstige Wendung in den Handelsverhältnissen
der Schweiz
mit den Niederlanden eintreten . Ein Note des niederländischen Ge¬
sandten setzt die Gründe auseinander , welche bisher gehindert hätten^
dem Wunsche der Schweiz zu willfahren . „ Sobald aber , heißt es am
Schluß , die Unterhandlung
über die Rheinschifffahrt zu einem Ziele
gebracht ist , wird sich schickliche Gelegenheit darbieten , diesen Gegen¬
stand im Interesse beider Staaten in Betracht zu ziehen / und der Vor¬
ort darf sich versichert halten , daß der König diese Gelegenheit mit
Freude ergreifen wird ."
■
/
Genf , vom 31 . Juli .
Unser Staatsrath
hat nach Anhörung
des Conseils repräsentative beschlossen, daß das päpstliche Breve , wo¬
durch ein LStMges Jubiläum angeordnet wird , zwar bekannt gemacht
werden solle , jedoch ohne dadurch die darin befindlichen Klauseln,
Formeln und Ausdrücke zu billigen , welche unserm Staatsrath , den
Gesetzen der Republick und der bei uns herrschenden vollständigen Ge¬
wissensfreiheit zuwider sepn könnten.

Großbritannien.
Ein Schreiben aus London in der Allg . Zeitung,sagt : Vor eini¬
ger Zeit war in Ihrem Blatte der - so gerechte als bescheidene Wunsch
ausgesprochen worden , daß es dem Herzoge ' v. Wellington gefallen möge,
in die Angelegenheit der freien Nheinschiffahrt einzuschreiten , und für
sich auch hier allgemeine Anerkennung seiner Charaktergröße einzuerndten . Eifersüchtig , wie auch Densche sepn sollten , das nationelle Gute
nur vermittelst ihrer eignen selbstständigen Anstrengungen und ohne Ein¬
mischung anderer fremder nichtdeutschen Staaten zur Vollendung zu
bringen , muß man dem Herzog v. Wellington die Gerechtigkeit wieder¬
fahren lassen , daß er , wenn auch blos im Interesse seines Vaterlan¬
des , schon im vorigen Jahre auf diplomatischem Wege ernsthafte Schritte
zur Erlangung der freien Nheinschiffahrt gethan.
Spanien.
Madrid , vom 6 . August . Die Anstalten zur Vermählung
des
Königs werden mit großer Thätigkeit betrieben . Als Hr . Sartorio,
der das Commando des Geschwaders übernimmt , welches die klinftige
Königin mit ihren Aeltern von Neapel nach Spanien geleiten soll, von
dem Könige Abschied nahm , sagte Se . Mas . : „Gehe schnell und komm
schnell wieder ; laß Dich durch nichts aufbalten ."
Ein portugiesischer Stallmeister der Prinzessin von Beira , der zur
Zeit ihrer Vermählung mit einem unserer Jnfanten
I . k. H . nach
Spanien folgte , - ist aus Madrid verwiesen worden . Man sagt , es sey auf
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Der portugiesische Graf von Rio - Gardo , ehemaliger Gouverneur
von Indien und Brasilien , ist in Lissabon gestorben . Er hinterläßt
ein ungeheures Vermögen , das man allein an baarem Gelde auf IS
Mill . Franken schätzt.

Deuts

Bremen .
ditto . .
Hamburg
ditto .

.
.
,
.

ch l a n d.

Dresden,
vom 3 . August . Der Großherzog von Sachsen -Wei¬
mar , welcher seit dem 26 . Juli an unserm Hofe verweilte , ist gestern
Seiner durchl . Gemahlin nach dem Bade Töplitz nachgefolgt , wo der
König von Preußen , dem Vernehmen nach , dies Jahr zum Erstenmale
bis nach einem Geburtstage verweilen will.
Frankfurt,
vom 10 . Ang . . II . DD . ' der Fürst und die Für¬
stin von Thurn und Taxis sind heute hier eingetroffen . Die Frau
Fürstin wird sich von hier nach Ems , der Herr Fürst aber zurück
nach Schloß Neresheim begeb en. . -

Nachschrift.
Paris,
vom 7 . August . Die Deputaten
des Niederrheins haben
vor ihrer Abreise von Paris dem Minister des Innern
und dem des
Handels eine Denkschrift überreicht über den Plan , den Main mit der
Donau zu verbinden . Diese Abgeordneten bitten die Negierung , einen
Kanal eröffnen zu lassen , der , vom Rhein bei Straßburg
ausgehend
und Kintzig durchschneidend , durch das Großherzogthum Baden laufen
und sich bei Ulm mit der Donau vereinigen würde . Dieser wichtige
Verbindungsweg
würde Frankreich ein großes Uebergewicht in dein
Transitohandel
geben , sobald der ' so viel besprochene' Kanal zwischen
der Seine und dem Rheine zu Stande gekommen ist.
Ein Schreiben aus London meldet/daß
die miguelistische Eskadre
von den Winden 25 Meilen weit -von Terceira fortgetrieben worden sey.
. Berlin,
vom 8 . August . Die heutige Staatszeitung
enthält den
überaus umständlichen Bericht über - die Siege , die General Paskewitsch
über zwei türkische Armeekorps , eins 'von 30,000 und -eins von 20,000
Mann , in Asien errungen hat . Wir haben das Wesentliche von die¬
sen Treffen bereits vor mehreren Tagen "unfern Lesern mitgetheilt . .
Antwerpen,
vom 1. August . Heute trug , sich ein fürchterliches
Unglück hier zu ;,„, von
dem
. Dampfchiffe nämlich , „..
welches
die Reise
von
^ .4, .
in ts
A . ~ -r
r
-

. ..»
zu.
vvu oer
Stadt entfernt war , wo man sogleich Hülfe leisten konnte, sonst wäre
Mann und Maus , alles verloren gewesen.
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Den 10. August .1829,

Veranlassung des Jnfanten Don Sebakstan , Sohnes derPrinzesstn , ge¬
schehen, der sich bei dem Könige über das große Vertrauen beschwerte,
welches die Prinzessin diesem Mann schenkte, und das zur Folge ge¬
habt habe , daß er eine größere Gewalt ausübe , als die Schicklichkeit
zu dulden erlaube . Man sagt , die Prinzessin sep über die Verbannung
so ungehalten, ' daß sie den Pallast verlassen und für sich allein leben
wolle.

-/ / /
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vier Weiber
(Journal

des Jo.

de Dunkerque .)

Es ist bekannt , daß Europa 's Handel mit Afrika vorzüglich in
dem Umtausch der Produkte unserer Manufacturen
gegen Goldstaub
und andere rohe Materialien dieses Erdtheils besteht. Allein das Miß¬
trauen der Afrikaner gegen die europäischen Kaufleme ist so groß , daß
sie beinahe nie ihre Handelsartikel
an Bord der europäischen Schiffe
bringenbevor
sie nicht die ihnen dagegen als Zahlung angebotenen
Gegenstände empfangen und in Sicherheit gebracht haben . Dagegen
ist auch der Kapitän seinerseits genöthigt , von den Einwohnern eine
Gewährleistung zu verlangen . Gewöhnlich beruht die ganze Sicherheit
auf einigen der Familie des Afrikaners zugehörigen Individuen ; ge¬
meiniglich gibt er mehrere seiner Weiber zum Pfand.
Das Schiff Malta,
Kapitän Ioung , landete im August vorigen
Jahres an der afrikanischen Küste , nahe bei der Insel St . Johanna.
Der Kapitän fing mit mehreren Eingebornen , und unter andern mit
einem Häuptling Namens Antonio Jo , Geschäfte an ; er erhielt eine
beträchtliche Anzahl Waffen , Messer , Stahl -Barren und andere Maa¬
ren von bedeutendem Werth , versprach dafür Goldftaub , Elfenbein und
Palmenöl zu liefern und ließ als Geiseln vier von seinen Frauen zu¬
rück , von welchen die älteste ungefähr , sechszehn und die jüngste drei¬
zehn Jahre alt seyn mogte .
t
Antonio Jo erfüllte seine eingegangenen Verpfiichtungen zur anbe¬
raumten Zeit und forderte seine Weiber zurück; Kapitän Ioung ver¬
weigerte sie ihm aber unter dem Vorwände , es habe ein anderer
Häuptling , mit dem er in Geschäfte eingegangen , sein Wort noch nicht
gehalten.
Mehrere Tage hindurch blieb die Sache in diesem Zustande , als
ein jvgnischer Schooner landete , der ganz das Aussehen eines Sklaven¬
schiffe hatte . Der Capitain davon ging in eine Schaluppe und fuhr
zum Malta .
Als er au Bord angekommen , wurden ihm die Weiber
des Antonio Jo vorgeführt . Er betrachtete sie aufmerksam und ließ sie
auf seinen Schooner bringen ; die Unglücklichen brachen in ein lautes
Geschrei aus , und zerflossen in Thränen , als ihnen Aoung sagte , daß
sie fort missten , und widersehten sich Allen , die sie 'fortschleppen woll¬
ten a',ifs Heftigste , wurden aber endlich übermannt.
Zwei Beutel mit Dollars waren der Kauspreiß .
Am folgenden
Tage machten sich die, wie es schien, mit einander sehr zufriedenen Kapitaine , gegenseitige Geschenke. Einige Personen von dem „Malta"
gingen selbst auf den Schooner um ihre Neugierde , ein Sklavenschiff
zu sehen , zu befriedigen . Der Kapitain machte ihnen die Houeurs,
aber die Engländer vermochten kaum ihren Abscheu zurückzuhalten als
sie 84 männliche Sklaven dergestalt eng und dicht an einander ge- •
fesselt erblickten , daß sie sich nicht einmal bewegen konnten . Sie wa¬
ren Paarweise in Ketten an einander gekrümmt , und mllßten in die¬
ser schrecklichen Lage während der ganzen Ueberfahrt bleiben . Auf dem
Verdeck waren viele Negerinnen ; die vier Weiber des Jo standen vor
den Unglücklichen . Sie waren noch nicht gefesselt ; aber ein mit einer
Peitsche versehener Aufseher , hatte in ihrer Nähe die Aufsicht . Nach
einigen Tagen stachen beide Fahrzeuge in See , aber ein englisches
Kriegsschiff der Rabe, das
in diesen Gegenden zur Aufrechthaltung.

\%
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des Vertrages mit den Negern , kreuzte , hielt die Malta an , und die
Equipage entdeckte ihm die ganze schauerliche Geschichte , von der sie
Augenzeuge gewesen war . Das Schiff wurde mit seiner ganzen Ladung
genommen und nach der Sierra Leona gebracht , von wo aus der Ka¬
pitain Ioung , von einem General - Advocaten der Colonie verhört , und
auf einem Transportschiff mit der ganzen Schiffsequipage als Zeugerl
nach England gesandt wurde .
S.

D e r

S t e i n.

(Fortsetzung .)
Coctker trat nun dem Könige näher , untersuchte aufmerksam die
leidende Stelle , that allerlei Fragen und sprach dem Patienten Muth
em . „ Verzweifelt noch nicht ganz , Sire ! Freilich habt Ihr , wenn
merne Wissenschaft mich nicht trügt , eine Krankheit , für welche kein
Kraut gewachsen ist und welche erst vor Kurzem Euer « Oberjägermei¬
ster weggerasst hat ; indessen "
"E >a haben wir 's . Ja , das habe ich gleich befürchtet . Aber was
tst deny das eigentlich für eine Krankheit ?"
„Besagte Krankheit entsteht von Salzsteitten , welche sich in den
Gedärmen und Eingeweiden erzeugen . Der gelehrte Galienus hat über
solcherlei sonderbare und höchst gefährliche Steine eine gelehrte Abhand¬
lung geschrieben und meint , die Krankheit sey nur dadurch zu heben,
daß man die Steine wegschaffe. Dieses Mittel sey aber untrüglich.
Freilich müssen hier zwei wichtige Fragen aufgeworfen werden , näm¬
lich erstens : wo liegen die Steine ? — und zweitens r wie soll man sie
entfernen ? Hier wird die Beantwortung
so leicht nicht , weil — "
_ „Du ein Esel bist und ein Charlatan , wie alle die Deines Gelrchters . Hebe Dich weg , Alberner !"
„Verzeiht , Sire ! Ich habe von Leuten , welche in Egypten gewe¬
sen sind , sagen gehört , daß die dortigen Aerzte den Bauch der Kran¬
ken mit verwegener Hand aufschneiden , die Steine herausholen und
!o den Leidenden völlig Herstellen."
„Glaubst Du , mich für Deinen Narren halten zu können ? Mir
den Leib anfschneiden lassen ? — > Eine allerliebste Kur ! Olivier reiß
dem Schurken ein Knopfloch am Leibe auf , daß seine Seele hinaus¬
fahre ohne Absolution ."
/,Höret mich an , Sire , ehe Ihr mich verurtheilt . An Eurem
-eibe eine so gefährliche Operation vomehlnen zu wollen , wäre ein
Zerbrechen . Aber Ihr solltet mir erlauben , sie anzustellen an einem
Andern von der Steinkrankheit behafteten . Das würde der edlen Arz¬
neiwissenschaft zu großem Nutzen und Frommen gereichen und mir
vielleicht auch wichtige Aufklärungen über das Wesen des besagten Uebels verschaffen , so daß es mir sonach gelingen könnte , Euch , Mein
allergnädigster König , zu heilen ."
„Du hast Recht , Freund Eoctier ! Wer wird aber die Gefällig¬
keit haben , seinen Körper zu solchem Spaße herzugeben ? Vielleicht Du,
Olivier ?"
„Ich , Herr ! Ihr seyd ja gar guter Laune . Und wenn ich nun
auch wollte , was hülfe das Euch . In meinem Leibe fändet Ihr ge¬
wiß keine Steine , da ich, wie Ihr wißt , gesund bin und frisch, wie
die geistlichen Herrn von St . Eusebe ."
„Höre , Doctor ! gehe und suche Dir ein für die Operation pas¬
sendes Subject aus . Wen Du Dir auserwählen wirst , sey es Mann

öder Weib , Freier oder Knecht , Jung oder Alt , der sey Deiner ' Willkühr anheimgefallen und werde von Dir ad libitum zerschnitten , zer¬
legt , zerfetzt , zertheilt . Lasse mir sagen , wann Alles bereit ist ; denn
ich möchte dem Schauspiele beiwohnen ."
Der Doctor ging jetzt eifrig darauf aus , irgend einen armen Teu¬
fel oder einen von den Gerichten verurtheilten Verbrecher , der den
Stein hätte , aufzutreiben und fand auch einen solchen in der Person
eines gewissen Freischützen von Meudon , welcher wegen Diebstahl war
zum Tode verurtheilt worden . Dieser Mann wurde von Der Stein_ krankheit außerordentlich geplagt und erklärte sich sehr bereitwillig , dem
' Arzte zu dienen , da er doch bei der bevorstehenden Operation noch
mehr Hoffnung hatte , davonzukommen , als bei der Galgenepecution,
welcher er entgegensah . Alles wurde demnach verabredet und Coctier
lud alle bedeutenden Aerzte von Paris zur nahen Feierlichkeit ein.
Coctier liebte wirklich die Wissenschaft und so sehr er auch Charlatan
war , so konnte man ihm doch eine für seine Zeit bedeutende Geschick¬
lichkeit nicht absprechen . Er hatte daher manchen Neider . Das erfuhr
er jetzt wieder sehr deutlich ; denn die meisten seiner Collegen
schrieen , es sey gottlos , einen Menschen zu zerschneiden,' nur Wenige,
welche , wie man das auch heut zn Tage noch bemerkt , eine wahre
Wuth zu operiren hatten , versprachen , dem Sectionsactus beizuwohnen
zum Sectionstheater war der St . Severinuskirchhof gewählt und dazu be¬
stätiget worden . Es war hier eine lange Tafel aufgerichtet und neben
derselben eine Grube gegraben worden . Auf der Tafel lag der arme
Kranke ausgestreckt uud mit Stricken festgebnnden ; er gab , so hatte der
Schrecken sich seiner bemächtigt , kein Zeichen von sich und sah bleich
aus wie der Tod . Die Thore des Kirchhofes waren mit starken Wa¬
chen besetzt; denn man befürchtete , das von den Casuisten aufgewiegelte
Volk möge herbeiströmen und die Operation auf eine tragische Weise
unterbrechen .
Louis Xl . hatte sich eingefunden und saß als Zu¬
schauer in einem Sessel umgeben von Tristan , Olivier Ledain , Commines und anderen Gesellen , Alles war voller Erwartung . Jetzt spra¬
chen die Aerzte einige laute Gebete , welchen die Versammlung andäch¬
tig zuhörte . Der Mann von Meudon , der sich unterdessen von seinem
ersten Schrecken erholt hatte , sah mit Entsetzen in die schauerliche Grube
hinab , welche neben ihm gegraben war und ihn zu erwarten schien.
Es erfolgte eine lange Pause.
„Ach Gott ! ach Gott ! schrie jetzt der Gefesselte , was soll ans
mir werden ? Diese Grube neben mir , diese Dolche , diese blinkenden
Messer , diese gierigen Gesichter prophezeien mir nichts Gutes . Ich
hätte wahrlich besser gethan , ich hatte mich hängen lassen ; da wäre
ich doch gestorben , ohne vorher gemartert , gequält und zerschnitten zu
werden ."
„Schweig , Elender ! — Schrie der ungeduldige König . Schnei¬
det doch dem Schwätzer die Zunge ab oder bindet ihm den Nachen
zu. Aber halt ! Ems hatte ich vergessen. Sage , mein Sohn , hast Du
gebeichtet und die Absolution erhalten ?"
„Ja , wenn ich absolvirt wäre , so hätte ich wahrlich mehr Herz,
im Leibe, " sprach der Gefesselte , dem es in der Wahrheit mehr um
seinen Leib , als um seine Seele zu thun war.
„Was muß ich hören ! habe ich nicht befohlen , es solle in meinem
ganzen Lande Niemand , wer es auch sey, zum Tode befördert werden,
ohne zuvor von einem Geistlichen die feierliche Absolution empfangen
zu haben , warum gehorcht man mir nicht ? Bei meiner Kappe , ich
werde die Widerspenstigen strafen !"
„Verzeiht , Sire !" sprach Coctier , „daß wir scheinbar ungehorsam
gewesen . Die Geistlichen wollten dem Manne die Absolution nicht ge¬
hen , weil er , wie sie sagten , ist den Händen von verworfenen Gottes¬
lästerern sey."
„Albernes Geschwätz ! doch , so darf der Arme nicht sterben . Ge¬
het alle hinaus , daß . ich den Schützen , in Ermangelung
eines Prie¬
sters , selbst abfolvire ." — Alle entfernten sich.
(Schließ folgt .)

M i s c e l l e n.

/

Von den vielefl unermeßlichen Cisternen , womit dfe neugriechi¬
schen Kaiser das wasserarme Constantinopel versorgt hatten , ist nur eine,
hie den schönen Numen „ des Fremdlings Freund " führt , zum öffent¬
lichen Gebrauche einigermaßen erhalten worden . Sechshundert zwei und
fiebenzig Marmorpfeiler
tragen das Gewölbe .
Etwa für 60 Tage
würde diese Cisterrw die Bevölkerung der Stadt , im Falle einer Pe-

*uvjivwiy ,
—.
- -Kuptx-vpm gleor es noch
zwei bedenkende Cisternen in der Stadt , die aber so Wenigen bekannt
sind , daß Walsh ( in dessen Narrative of a journey frorn Constantinople
to England. 1828 ) sie nur ganz zufälligerweise entdeckte
, indem er von
dem Besitzer eines Privathauses : eine tiefe Treppe hknabgeführt wurde,
die ihn zuletzt an den Rand unterirdischer Gewässer , die sich unter
mehreren Straßen ausbreiteten , leitete . Das Gewölbe wurde von 336
schönen Marmorpfeilern
getragen . Zahlreiche Röhren senkten sich von
oberwärts in das Wasser hinab , und versorgten die Straßen
droben,
ohne daß die Bewohner wußten , woher eigentlich dieses Wasser ibnen
zugesührt würde.
Das Studium
des Französischen , das kn den benachbarten Pro¬
vinzen Deutschlands aus einem lächerlichen Vorurtheil so lange absicht¬
lich vernachlässigt wurde , gewinnt in Polen immer festeren Boden;
die ganze Verfassung des Landes macht dasselbe unerläßlich . Seit dem
Jahre 1807 ist der französische Code civil , ff wie der Code de Pro-

cedure angenommen; alle Beschlüsse, welche die Ständeversammlungen
fassen , ff wie die Verordnungen der Reichskanzlei sind in französischer
Sprache geschrieben und werden in dem Bulletin des lois mit der pol¬
nischen Übersetzung zur Seite ausgenommen ; endlich wird auch die
ganze Correspondenz zwischen dem russischen Kabinet und dem König¬
reiche Polen in jener Sprache geführt.
(Revue encyclopedique.)
Den neusten Berechnungen zu Folge umfaßt die ganze Oberfläche
von Paris einen Raum von 34 , 396,800 QMetres oder 344,958 Hectares ; der Umfang der äußeren Boulevards über5z < Lieus ; die Durchschnrttslinie des Meridians von N nach S —- durch die Sternwarte
gezogen — hat eine Länge von 5,505 Wletveä; die Perpendiculare von
O nach W — wenn man von der Barriere von Charonne zu der Barriere
der Bons - Hommes geht , eine Länge von 7,809 Metres . Eintheilung
in : 12 Arrondissements oder Marien , 48 Stadtviertel , llli
Straßen,
127 Gäßchen, 129 Durchgänge, 75 Plätze , 33 Quais , i.6 Brücken,

53 Barrieren, 22 Boulevards; — 8 Paläste, 560 Hotels mit Höfen
oder Gärten , 27,900 Häuser , 9,800 Schenken u . a. Orte zum Verkauf
von Lebensmitteln , 22 Märkte , 11 Kaufhäuser (halles ) , 2 Hauptkirchen
12 Pfarrkirchen 27 Hülfskirchen, 38 Rouueuklöster u. a. religiöse
Gemeinschaften , 15 Bibliotheken , 5 königliche Eollegien , 23 königliche
Schulen und Gelehrten - Gesellschaften , 262 Erziehungsanstalten , 21
Theater , 4 öffentliche Gärten , 84 Casernen , 10 Gefängnisse , 5 Kirch¬
höfe.
,
Das Gold ist ff dehnbar , daß 1500 Blättchen , auf einander gelegt,
erst die Stärke eines einzigen gewöhnlichen Papierblattes ausmachen wür¬
den , behauptet vr . Amott in seinem vortrefflichen Werke : „ Elemente der
Physik oder Raturlehre ." Er sagt ferner , daß ein Octavband solcher Blätt¬
chen von einem Zoll Dicke ungefähr eben ff viele Seiten zählen würde , als
die Bücher einer Bibliothek von 1500 Bänden , jeder 400 Seiten starke.
Der Faden des Seidenwnrms
ist ff fein , daß eine ganze Masse Fäden
dazu gehört , um einen Faden Nähseide zu bilden . Der Faden der Spin¬
ne ist noch feiner ; denn zwei Quentchen von diesem Faden würden von
London bis Edinburg reichen , also 80 deutsche Meilen weit«
*

Politische
Nachrichten.
Amerika.
Die von dem General - Capitaln
von Cuba , General
V
des, an
die Mexikaner
erlassene Proklamation
lautet englisch
Blättern zufolge : „ Einwohner Neu - Spaniens ! Eine lange und trauri
Erfahrung muß euch überzeugt haben , daß die betrügerischen Tauschu
gen , die unter dem Namen Freiheit und Unabhängigkeit die Unverstm
higeren unter euch verführten , keinen andern Zweck hatten , als jed
Art von Ausschweiflmg freie Bahn zu öffnen und den Ehrgeiz der
zu befriedigen , die jenen Trug vorspiegelten , ohne sich um Das jamme
volle Loos zu bekümmern , dem jedes Land , ausgefetzt wird , in welche!
solche Täuschungen sich verbreiten . Die heiligen Bande , die euch <
das Mutterland knüpften , wurdest durch Niederträchtigkeit und Verra
zerrissen . Seit acht Jahren genösset ihr keinen Augenblick jene Rn!
und jenen Ueberflnß , die seit drei Jahrhunderten
euer Glück ausmaä
ten . Bald der Herrschaft einer abenteuerlichen Regierung unterwerfe
bald inmitten einer Anarchie gestellt , die ihr Freiheit nennt , habt il
stet§ nur Unruhen , Verfolgungen und Elend erlitten , denn die ehr«
werthen Sitten , Die euch von euren Vätern vererbt worden waren , wu
den durch die neue Ordnung dep Dinge vernichtet
. Ihr wolltet Phil>

sophen werde, : , zerschmettertet aber an den dräuenden Felsen der Zmmoralität und der Irre ligiom .
V . ,
Unter so vielem Unglücke , als eben eine schreckliche Katastrophe
o")ne Zweifel das Werk der Gottlosigkeit krönen sollte, erscheint an Eu¬
ren Küsten ein spanisches Heer, vielmehr um die Rühe wiederherzustellen , als um Lorbeern zu ärndten . Der , erlauchte Monarch , welcher
dasselbe sendet , ist auch Euer Souverain . ' Welche Veränderungen auch
nach dem Monat " Sept . 1821 bewirkt worden seyn mögen , nie hat Se.
Mas . das unstreitige Recht verloren , welches Sie von Ihren Ahnen ge¬
erbt hatte ; nie hat der Urenkel Ferdinands
und Jsabellens aufgehört,
der rechtmäßige Souverain von Neu - Spanien zu seyn. Eure Brüder
find es , welche das Ungeheuer der Anarchie ersticken, und Euch das
Glück , dessen Eure Väter sich dreihundert Jahre lang freuten , wieder¬
geben werde ::. Wir sind nur Ein Volk ; unsere Religion , unsere
Sprache und unsere Sitten sind die nemlkchen. Weit sey von uns der
Gedanke der Rache ! Vergessenheit des Vergangenen , ohne Ausnahme
der Personen , des Ranges und der Umstande , wird Statt finden . Im
Namen Fcr inands VH . biete ich Euch a::, einen dichten Schleier über
das Vergangene zu werfen , Niemanden zu verfolgen , wie auch seine
politischen Meinungen , oder sein Benehmen seit 8 Jahren gewesen seyn
mögen . Dies ist Der Wunsch Sr . Mas ., die von Ihrem
Throne mit
Mitleiden auf das Unglück Ihrer Kinder von Neuspanien herabsieht.
Nur eine peremtorische Nothwenigkeit wird das Heer zwingen , Gewalt
gegen Jene anzuwenden , die ihre Pflicht nicht thun werden ; alle Uevrigen werden sich ruhig ihres Eigenthums freuen ; sie werden geach¬
tet werden , und eine brüderliche Liehe wird durch heilige Bande die
Spanier beider Hemisphären vereinigen . Um diese Pacifikation zu er¬
reichen , hat Se . Mas . die unverzügliche Abfahrt einer Divjsion unter
den Befehlen des Generals BarradaS verordnet , mit welcher sich später
die übrigen Truppen , vereinigen werden , aus welchen die große Armee,
die mit der Wiederherstellung der Regierung Sr . Mas . in allen Pro¬
vinzen Neuspaniens beauftragt ist , bestehen soll. Mit lebhaftem Ver¬
gnügen zeige ich Euch an , daß der Chef , welcher die Division befehkget,
und die tapferen Soldaten , woraus dieselbe besteht, Muster derMannszucht und Mäßigung sind , und daß sie, indem sie das Vergangene
gänzlich vergessen, mit jener Bruderliebe handeln werden , welche unfern
erlauchten Souverain und alle seine Unterthanen gegen ihre Brüder
von Neuspanien beseelt . Havannah , den 17 . Juni . Unter ;. Vives '"
e
Die Proclamation
des Generals Vives wurde durch eine Goelette , die in der Nacht absegelte , nach Mexiko gesandt ; sie wird bei ih¬
rer Rückkehr der Expedition begegnen , und sie von der Stimmung der
Mexikaner benachrichtigen.
Der Befehlshaber der spanischen Expedition , General Barr ad as,
ist auf den kanarischen Inseln geboren
. Während des Krieges auf der
Halbinsel war er noch wenig bekannt ; der erste Dienst , der ihn be¬
kannt machte , ist der , daß er beauftragt wurde , nach Havanna die
Depeschen zu überbringen , welche den Umsturz der Konstitution
in
Spanien im Jahre 1823 betrafen . Hierauf erhielt er den Auftrag,
Rekruten auf den canarischen Inseln anzuwerben , ein Land , dessen Be¬
völkerung zu Unternehmungen in den tropischen Gegenden augenschein¬
lich die beste ist. Barradas
ist die Seele der Unternehmung . Man
e*nen tapfren , entschlossenen und beharrlichen Mann,
doch soll er nicht so gewandt , wie der Gouverneur Vives seyn. Wel■t

Unternehmung

gegen Mexico auch haben möge, ge-

wrß ist , daß man Alles aufgeboten hat , deren Erfolg zu sichern. Die
Kaufleute von Cadiz und die Verbannten aus Mexico haben eine sehr
bedeutende S ::mme dazu beigeschossen. Da eine große Menge Flin¬
ten m :t der Expedition eingefchifft werden soll , so ist es klar , daß
man unter den Eingebornen auf eine Parthei
hofft .
Ein Schreiden aus Havannah
sagt , daß eine zweite Expedition nach einem
andern Punkte Mexicos abgehen werde , was durch andere Nachrichten be¬
stätigt tv:rd , d :e behaupten , daß die erste Expedition nicht die Hälfte
der auf Cuba befindlichen disponiblen Streitkräfte in sich fasse. Auch
.niCL^ v
im spanischen Cabinette eine gemäßigte Partei
die der Expedition sehr entgegen ist und an deren Spitze Osalia
JrJf 0 ' Yl' ? atef nnd mehr als alle andere der König
selbst sind entschieden fux die Unternehmung gestimmt.

4* Dsr

Präsident der Vereinigten Staaten von Mexico schloß am

14 Minute
Session des Nationalkongresses mit einer Rede in welcher
Zonce stelle bemerkt : „ Man spricht als sehr bestimmt von einer
lpanstchen Expedmon gegen das Gebiet der Republik . Die ausübende
, „^
^[ aU^ .
^ entnervte Regierung Spaniens
auf dies
abenteuerlichen - Gedanken beharren werde , der blos dazu beitragen

würde , die Schwäche jener Regierung ms hellste Licht zu setzen und
zu zeigen , daß sie eben so hartnäckig in ihrem Stolze als unmächtig in
ihren Hülfsquellen ist. Alle Staaten beeifern sich, ihre Rationalmilizen zu organisiren , und jedenfalls zählt die Föderation auf eiue zahl¬
reiche Armee zu ihrer Vertheidigung , welche die Tollkühnen vernichten
wird , die es wagen sollten , ihre Küsten zu entheiligen . Die gesetzli¬
che Freiheit ist so mächtig in den Herzen der Mexicaner , daß die Na¬
tion ihren Boden in ein weites Schlachtfeld umwandeln ' würde , wenn
sie ihre Konstitution
verletzt , oder ihre Unabhängigkeit bedroht sähe.
Muth und Vaterlandsliebe
haben uns zum Rang einer souverainen
Macht erhoben , und das Föderativsystem festgestellt . "
In London ist man beinahe allgemein der Meinung , daß die
spanische Expedition gegen Mexico mißglücken wird , doch läßt sich wohl
schwerlich über eine so charakterlose Nation als es die Mexicaner sind,
mit Gewißheit ein Urteil
fällen . Der Mornkng Herald glaubt , die
spanische Invasion werde zum Ab sch ließen eines Offensiv - und Defensivtractats . zwischen Mexico und den Vereinigten Staaten
von Nordamerika
leiten.
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(Schluß des General - Ediktes des heiligen Inquisitions -Gerichts .)
Andere
unverletzlich
zu beobachtende
Gebote
und Verbote.
Wir gebieten und befehlen außerdem Allen , von jedem Stande und
Range , welche an unserer Gerichtsbarkeit Antheil nehmen , bei Straff
einer zu frommen Werken anzuwendenden Geldstrafe , kein Werk , keine
Schrift zu drucken , wiederzudrucken , drucken zu lassen oder wiederdrukken zu lassen , ohne unsere Erlaubniß , oder die unserer Stellvertretermit Ausnahme der Edicte ; gerichtlicher Anzeigen , Befehle der Gerichts, -»
Höfe, deren Druck den durch die Kongregation des Index bestimmten
Verordnungen nicht zuwider ist ; wir gebieten und befehlen , sie nach ih¬
rem Drucke ganz oder theilweise weder zu publiciren , noch publiciren
zu lassen , ohne zuvor dem heiligen Gerichte ein exactes Exemplar von
diesem Gedruckten , mit dem Originale begleitet , überbracht oder überschickk zu haben , das in den Archiven dieses Gerichts aufbewahrt
wer¬
den soll , bei welchem man geschriebene Bevollmächtigung
für das
»jmbliceUu -" Alles den Vorschriften gemäß , wird eingeholt haben müssen.
Und indem wir an die Verfügung der päbstlichen Bullen , und be¬
sonders an die des Clemens VIII . und Gregor XV . erinnern , befehlen
wir unter der nämlichen Strafe , daß ohne Unsere oder Unserer Stell¬
vertreter Erlaubniß , kein Buch, - kein Werk , das in diesen Verboten be¬
griffen ist, weder eingeführt , noch publicirt , noch verkauft werde . Wir
gestatten jedoch eine freie Ein - und Ausfuhr der Bücher , welche Rei - ';
sende zu ihrem eigenen Gebrauche mit sich führen , wenn nur das
Verzeichnis; derselben von den Inquisitoren der Orte , woher diese Fremde
kommen , oder von den Abgeordneten dieser Inquisitoren , besichtigt und
unterzeichnet worden ist.
Ferner verordnen und befehlen Wir , in Beziehung auf alle Or¬
donnanzen , Decrete und Edicte des obersten Tribunals des h. Offi¬
ziums zu Rom , wie solche zu seiner Zeit und au ihrem Orte gegeben
und bekannt gemacht worden , und unter derselben Geldstrafe , daß sich
Niemand unterstehe , diejenigen Ordres , Decrete , Constitutionen
und
päpstlichen Bullen zu übertreten , nach welchen es den Juden und Chri¬
sten verboten ist , unter einander in gewissen Verbindungen zu stehen,
als : zusammen zu schlafen, zu essen, zu spielen , zu tanzen u . s. w. sich
zu maskiren , und den Einen , die Caffeehäuser zu besuchen, wo die andern
hingehen ; eben so ist es den Christen verboten , jüdischen Cexernonien in
den Synagogen , Reden , Predigten , Offizen , Heirathen , Geburten , Be¬
schneidungen , Vigilien , Festen oder Mahlzeiten des ungesäuerten Brodes
beizuwohnen ; ebenso den Juden , sich bei den Christen einzufinden . Un¬
ter andern ist auch verboten , daß die Einen die Schulen und Häuser
der Anderen besuchen, um Unterricht zu geben oder lesen , schreiben, sin¬
gen, tanzen , irgend ein Instrument
spielen zu lernen ; um ihre Kinder
zu säugen oder zu erziehen, oder sich irgend einer anderen , in den Or¬
donnanzen , Decreten , Constitutionen und päbstlichen Bullen verbotenen
Uebung zu überlassen ; auch untersagen wir ausdrücklich , unter Strafe
einer Geldbuße und Gefängniß für die Christen , bei den Juden , an
den .Sabbathtagen
und an hebräischen Festen , die Lichter anzuzünden,
und den Juden , es von den .Christen zu verlangen , wie auch diesen
letzteren , an denselben Tagen fh : Juden irgend einen anderen Dienst,
welcher es auch seyn mag , zu leisten.
Damit endlich dieses Unser Edict Jedermann bekannt werde , und
Niemand , den Vorwand der Unwissenheit habe, schärfen Wir allen hochwürdigen Rectoren und Pfarrern der Kirchen in den Städten , Lände-

reien , Schlossern und Ortschaften Unserer Gerichtsbarkeit aufs nach¬
nach dem mißlungenen
Versuche des Hrn . v. Fonton , Frkedensunterdrücklichste ein : gegenwärtiges Edict mit lauter und deutlicher Stimme,
handlungen mit der Pforte einzuleiten , in das türkische Lager begeben,
in der Kirche und zu der Zeit , wenn der Zusammenfluß der Gläubi¬
um den letzten Versuch zu machen , Friedensvorschlägen
Eingang
zu
gen daselbst am zahlreichsten ist , und dieses an dem ersten verordnten
verschaffen . Die Fonds sind dem ungeachtet gewichen , wahrscheinlich
Feiertage , der nach Empfang desselben eintritt , bekannt zu machen,
in der Meinung , 'der Sultan werde Nicht nachgeben , und eher Konstan¬
hernach aber wenigstens dreimal im Jahre : als am ersten oder jedem
tinopel verlassen und nach Asien gehen , als daß er im Geringsten von
anderen Sonntage des Advents , ersten oder jedem anderen Sonntage
seinem gefaßten Entschlüsse abweichen sollte.
in den - Fasten und an der Sonntags - Octav des Frohnleichuamsfestes.
Kassel, vom 8 . August . Se . königl . Hoh . der Kurfürst sind
Ferner befehlen Wir , daß diese Pfarrer , Uns oder Unseren Vicarien,
heute Abend von Philippsruhe zurück in Allerhöchftihrem Schlosse Wil¬
an dem Schlüsse eines jeden Jahres , ein beglaubigtes Certificat , wel¬ helmshöhe tvieder
eingetroffen.
ches diese Bekanntmachung
bezeugt , übersenden , auch die regulirten!
Das Kurfürstliche Oberhofmarschallamt
fordert die Sängerin Sa¬
Superioren erinnern Wir , ihren Untergebenen die Bullen und auf das i bine Heinefetter
allerhöchsten Befehle zufolge auf , auf binnen Monats¬
heil . Offizium bezughabende Decrete lesen und durch die Congregation
frist zu ihrem Posten zurückzukehren uud sich zu rechtfertigen , widrigen¬
des heiligen Offiziums zu Rom Unseren Händen oder denen Unserer
falls aber zu gewärtigen , daß wegen ihrer Entweichung und ihres EidVicare ein Dokument zukommen zu lassen , webches beweise , daß diese
bruches das gerichtliche Strafverfahren
gegen Fieselbe eingeleitet wer¬
Lectüre , gemäß den Constitutionen Alexanders vil . glückseligen Anden¬ den wird.
kens , die mit den Worten anfangen : Licet alias etc . , geschehen ist.
Ein Herzoglich Sachsen - Altenburgisches Gesetz vom 12 . Juni,
Endlich wollen Wir , daß ein Exemplar dieses Edicts , das Wir
mit Beirath der Landstände erlassen , ändert das bisher gültige Sa chjeder Kirche zusenden werden , in der Sacristei angeschlagen werde , damit
senre cht bei Erbfällen unter Geschwistern , wornach nur die überleben¬
die darin enthaltenen Anordnungen zur Ausführung gebracht werden.
den Geschwister erbten , aber die Kinder , Enkel oder Urenkel früher
Gegeben zu Forli,
in der Kanzlei der h. Inquisition , am Lage
mit Tod abgegangener Geschwister von der Erbschaft ausgeschlossen
des Ilten Mai 1829.
blieben . Letztere sollen von nun an miterben , und zwar so, daß die
Spanien.
Nachkornmen gemeinschaftlich denjenigen Erbantheil erhalten , welchen
ihr verstorbener Vater oder Mutter u . . s- w. für ihre Person empfan¬
Perpignan,
vom 29 . Juli . Glaubwürdige
Reisende erzählen
gen haben würde.
Folgendes : Dreizehn Catalonker haben sich in den ewigen
Gefäng¬
nissen von Barcelonna den Tod gegeben ; der eine verschluckte Gift,
Frankfurt,
vom
11 . August . Der russische Staatsrath
von
der . andere öffnete sich die Hauptader , der dritte erhängte sich, der
Langsdorfs
ist von seiner in das Innere von Brasilien unternom¬
vierte durchstieß sich das Herz u . s. w . Ihre traurige Lage , in die sie menen Reise glücklich wieder in Rio - Janeiro angelangt.
die Grausamkeit des Generalcapitäns Grafen von Espanna versetzt hatte,
Von Fr . Murhard wird abermals eine neue Schrift ; Ansichten
vermochte sie zu diesem letzten Acte der Verzweiflung . Täglich meldet
des 19 . Jahrhunderts,
vorzüglich politischen Inhalts , angekündigt.
man ähnliche tragische Ereignisse .
Cooper läßt binnen Kurzem einen neuen Roman erscheinen , unter
( La France merid .)
dem Titel : „ Die amerikanischen Puritaner/?
Türke
i.
Italienische
Gränze,
vom
6 August .
Briefe aus Aleppo
melden , daß zu Lripoli , in Syrien , in den umliegenden Dörfern und
auf dem Libanon die Pest ausgebrochen ist. Nach den letzten Briefen
aus Malta ( im Diario di Noma ) hatte sich dort in Folge der Aus¬
sage des Kapitäns eines von Smyrna kommenden Schiffes die Nachricht
Mittwoch den 13 . dieses ist Vauxhall mit Harmonie - Musik und
verbreitet , daß die Flotte des Kapudan Pascha auf dem schwarzen Meere
großer
Illumination.
vom russischen Admiral Grekgh geschlagen worden sey. — Ein Schrei¬
ben aus Corfu vom 4 . Juli ( im Osserv . Triest .) berichtet als offi¬
H . I . Pflüger.
ziell, daß der Kaiser von Rußland den Befehlshabern der russischen EsBekanntmachung.
Durch die anheute vor Notar und Zeugen vvrgenommene Verlovsung
kadre im mittelländischen Meere befohlen habe , die von ihnen zuletzt
sind von dem durch uns negozirten hochfürstlich Fürstenbergischen Anlehn von
auf die Golfe von Enos , Conteßa und Andromytti ausgedehnte Blofl. 15000 folgende fünfzehn Partial-Obligationen als: Nro. 4/ 20, 28, 47,
kade aufzuheben , und sie bloß auf die Dardanellen
mit Inbegriff des
57, 58, 89, 93, 97, 100, 107, 114, 123,129 , 139. auf den 1. Februar 1830
Golfes von Saros zu beschränken.
zur Rückzahlung bestimmt worden , welches wir den Creditoren audurch zur
Von der Gränze
der Wallachei,
.
vom
20 . Juni . Die Be¬ Nachricht mittheilen.
rathungen der nach Bucharest berufenen Bojaren finden seit dem 4 . d.
Frankfurt a. M . den 5. August 1829.
daselbst statt . Die erste Arbeit , mit der sich die Versammlung beschäf¬
•Gebrüd
'er Bethmann.
G. 164. ist ein Laden mit Comtoir messentlich zu vermiethen.
tigte , war der Entwurf eines Gesetzes für die künftige Hospodarenwahl.
Auch soll bereits der Umfang der dem Hospodar zu übertragenden Ge¬
Nachschrift.
walt zur Sprache gekommen seyn, und man wissen, dieselbe werde für
Paris,
vom 8 . August . Die Gazette de Frame enthält in ih¬
die Folge durch vier Bojaren , welche ihm an die Seite gegeben wür¬
rem heutigen Blatte folgende wichtige Nachschrift : „ In diesem !Aüden , bedingt und folglich nicht mähr unumschränkt , wie früher seyn. —
genblick verbreitet sich das Gerücht , daß sämmtliche Minister ihre DiDie Werbungen für das Arnauten -Corps in der Wallacher Lauern fort.
missionen gegeben haben und das neue Ministerium gebildet ist. Es
In Sittstria ist man mit Herstellung der Festungswerke und mit dem
heißt , der Fürst von Polignac sey Minister der auswärtigen Angele¬
Bau eines Lazareths für 2400 Mann beschäftigt , und man will aus
genheiten und Graf de la Bourdonnaye Minister des Innern geworden ."
diesen Anstalten , so wie auch daraus , daß die Kanzlei des VicepräßTie übrigen Jotlrnale
melden noch nichts von diesem Ereigniß.
denten Bosniakow , eine Vermehrung von 26 . Beamten erhalten soll, cmf
Der
Constitutionnel bemerkt bloß , das Gerücht von dem Ministerium
die , Fortdauer
des Krieges oder wenigstens auf lange Besetzung der
des Hrn . von Polignac erhalte mehr und mehr Bestand.
Fürstenthümer von einer russischen Armee schließen.
Hr . Barthelemyj hat gegen das gegen ihn gefällte Urtheil appellirt.
Von Busen wird gemeldet , daß ein heftiger Sturm daselbst gro¬
Die Nachrichten aus Newyork lassen die baldige Ausgleichung der
ßen Schaden angerichtet hat . Die Häuser , in denen die Kranken un¬
zwischem den Ver . Staaten und England hoffen.
tergebrächt waren , wurden theils der Dächer beraubt , theils gänzlich Handelsstreitigkeiten
zerstört , so daß 2000 bis 3000 Kranke sich dadurch jedem Einfluß der
Börsenbericht.
Witterung preis gegeben sahen .
( Fr . u . Kr . Cour .)
Frankfurt,
vom 11. August. 5 pCt. Metal . 98/ -. Bank - Actien 1350.
Partial 126/2.
Deutschland.
Amsterdam,
den 8. August . Met . 96/ . Partial 390. Integral 59/>
Span . 30.
Wien, vom 3 Aug . Eine Eftaffette bringt heute die Nachricht
Paris, den 8. August . 3% 79 Fr . 30 C. 5% 108 Fr . 60 Cent. Napaus Buchärest , daß die russische Armee am 21 . Juli das Balkange¬
les 85 Fr . 70 Cent. Die Ursache des bedeutenden Fallens ist die Verände¬
birge auf zwei Punkten ohne Widerstand überschritten habe . Ein noch
rung des Ministerium.
der Bestätigung bedürfendes Gerücht war heute auf der hiesigen Börse
Wien, vom
5. August. 5% Metal . 99/ . Loose 166/ . Partial
verbreitet ; es hieß nämlich : der russische General Graf Pahlen habe sich, 127% * Stadt -Banco 55/ . Bankaktien 1137.
' T'/
' Redatteürs : Wilhelm
Wagner
und Gustav Ofthler.
Druckerei Carl Weber.
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Donnerstag

Z ei
Portrait

t b i l de
des Sultans

Der Engländer Macfarlane
über den Sultan Mahmud:

, den 13 August

r.

MahnLud.

berichtet aus Konstantinopel

Folgendes

zuerst auf dem Wege zur Moskee und von
Ich sah den Sultan
der Moskee ins Lager, später aber bei vielen Gelegenheiten , in verschie¬
denen Lagen und in verschiedenem Anzüge . ' Nach einer Reisebeschrei¬
bung , die ich gelesen batte , erwartete ich eine Todtenblässe und in sei¬
nen Zügen jene ^Schwermuth , die man in dem Gesichte seines unglücklichen
Verwandten Selim las , zu finden . Das Gesicht , das ich sah, war nichts,
weniger als bleich , sondern sehr von der Sonne verbrannt , nemlich
braun ; man versichert mich jedoch , jener Reisebericht habe ganz recht,
und der Sultan habe seine krankhafte , aus dem Serail stammende Ge¬
sichtsfarbe erst vor Kurzem verloren , erst seit seine Neigung zum Kriegs¬
leben sich in ihm entwickelt habe . KörperlichenUebungen sich widmend
und stets der Sonne und dem Winde ausgesetzt , konnte ein Mann von
vierzig Jahren nicht mehr Rosen auf seine Wangen rufen , aber er hat
erlangt , was für einen Soldaten und einen Sultan , der eine neue Ord¬
nung der Dinge schaffen will , besser paßt . Statt jener Schmermuth,
jenem Ausdruck der Züge , die einen dem Unglücke geweihten Menschen
bezeichnen , sah in einen Ausdruck von Festigkeit und Selbstvertrauen,
von Solz , der nicht ohne eine Beimischung von Wildheit war . Seine
hohen , morgentändisch gewölbten Augenbraunen , seine großen kohlschwar¬
zen Augen , die aber gewöhnlich einer: etwas trägen Ausdruck haben,
sein dicker schwarzer Bart und sein Knebelbart , welche die untern Theile
seines Hauptes
seines Gesichtes gärrzlich verdecken, die stolze Haltung
all dieses muß einen ergreifenden Eindruck machen und paßt voll¬
kommen zu unseren Vorstellungen von einem morgenländischen Despo¬
ten . Vielleicht war mehr als ein Türke in seinem Gefolge , der die¬
selben Züge in größerer Vollkommenheit hatte , und den ein Fremder
für den Sultan zu halten leicht hätte verleitet werden können ; aber der
Sultan hat einen entschiedenen Charakter , den jeder , der ihn einmal gesehen
hat , unter jeder Verhüllung wiederfindet . Dieß haben mir Türken , Griechen
tuiD Armenier gesagt , die ihn oft mit Furcht und Zittern erkannten , wenn er mit
einem einzigen Begleiter , Beide schlecht gekleidet , durch die abgelegene
ging , ein Vergnügen oder eine Beschäftigung , womit er bis
Stadttheile
zum vorigen Winter oft sich abgab . Er ist nicht groß , aber er hat
schöne breite Schultern , eine freie Brust , gut gebildete Arme , die Kraft
und körperliche Stärke verrathen . Bis in die neueste Zeit , wo er sich
widmete , that
ausschließend der Kriegskunst und dem Soldatenabrichten
er es Im Ocmeidan Jedermann im Bogenschießen zuvor und fand sei¬
nen Stolz darin , seinen Pfeil am weitesten fliegen zu sehen. Die
unteren Theile des Körpers sind nicht so gut gebildet , und wie bei al¬
len vornehmen Türken , die ich gesehen habe , sind seine Beine mißstaltet , ein Nebel , das seinen Grund in der türkischen Sitte hat , immer
gehemmt
mit unterschlagenen Beinen zu sitzen, wodurch der Blutumlauf
und Krümmung veranlaßt werden muß . Mahmud verlebte überdieß
in unthätiger Gefangenschaft im Serail , unter ab?
seine Jugendjahre
gelebten Weibern und Sclaven , unbekannt mit allen männlichen Ue¬
bungen.

1829.

Mahmud nimmt sich zu Pferde am besten aus . Er reitet . immer
auf einem fränkischen Sattel und auf europäische Art , asugenommen,
wenn er am Freitage die Moskee besucht , oder bei anderen von der
Religion verordneten Feierlichkeiten , wo Alles streng morgenländisch
ist. , Der Sultan hat in der europäischen Art zu reiten große Fort¬
schritte gemacht ; er sitzt gut , fest und gerade , und würde sich unter
unserer schönen Leibgarde gut ausnehmen . Der Unterschied zwischen der
europäischen und türkischen Art zu reiten , ist so unermeßlich , daß keine
geringe Schwierigkeit für denjenigen sich darbietet , der gewöhnt ist wie
die Türken , auf einem ungeheueren , wiegenähnlichen Sattel ztl reiten
und in kurze , fast unbewegliche Steigbügel zu treten , welche die Knie ^
bis an die Weichen hinaufdringen . Dieser Schwierigkeit wegen hatten "
nur noch wenige Reiter unter der kaiserlichen Garde sich an einen fe¬
gewöhnt , die sie oft als eine
sten Sitz in ihren langen Steigbügeln
halsbrechende Erfindung des Teufels verfluchten . Mahmud war ohne
Frage der beste Reiter nach europäischer Sitte in seinem Heere , und
in der Kunst , einen
dieser Vorzug , so wie seine schnellen Fortschritte
Reiterhaufen zn befehligen und Bewegungen ausführen zu lassen , waren
hat ihn in
sein Stolz . Ein italienischer Officier , Namens Calosso,
beiden Künsten unterrichtet und besitzt im hohen Grade seine Gunst.
Mahmud genoß stets eine feste Gesundheit , die über jene schwächenden
und verderblichen Einflüsse siegte , welchen er während seiner Gefangen¬
schaft im Serail , ausgesetzt war , und der plötzliche Uebergang von der
morgenländischen Ueppigkeit und Unthätigkeit , von dem gewöhnlichen
zu dem Leben eines Friedrichs des Großen , ist .seiner
Sultansleben
Gesundheit günstig gewesen.

D e r

S t e i n.

(Schluß .)
'
Ludwig XL gab nun dem Schützen die Absolution . Diese Scene
wollen wir unsern Lesern nicht vorführen . Darauf traten die Andern
,
wieder vor .
*

„Ach , bindet mich los , erbarmt Euch meiner ! Ich habe gelogen,
wie Albigenser und gestehe es jetzt , daß ich nie den Stein gehabt habe
und ihn aiich jetzt nicht habe . O ihr geliebten Freunde , bindet mich
los und hängt mich an den höchsten Pfosten , den Ihr weit und breit
finden könnt ; da laßt mich zappeln , so lange Ihr wollt . Ach ! es ist
schrecklich zuzusehen , wie man zerschnitten , zerlegt , zerfetzt wird ."
„Schreie doch nicht so , verdammter Kerl und bedenke , daß , wenn
Du glücklich davon kommst , ich Dich zu meinen Hofschreier machest
und Dich reichlich belohnen will ."
Du mußt Dich nicht so sehr
„Halte fein still , Freundchen .
fürchten ; denn es ist kein gemeiner Doktor , der Dich operirt , sondern
ich bin es , Jacob Eoctier , des Königs Leibarzt und vielerfahrener Medicus . Die Operation ist kurz und gewiß von glücklichem Erfolge , be¬
sonders dann , wenn Du fein ruhig bleibst ; bete ein Dutzend kater
nc>8wr . Das gibt Muth ."
Da alles Zureden nichts helfen wollte , so wurden vier starke
Männer von der schottischen Leibgarde herbeigerufen , welche den Lei¬
denden so fest hielten , daß er kein Glied am Leibe regen konnte . Dar¬
über ging noch einige Zeit hin ; der König wurde immer ungeduldiger,
auch rührte ihn die Lage des Gefesselten . Endlich sprach er mit dro¬
hender stimme : „ Bei meiner Kappe ! machet , daß die Sache vor sich

.

: entweder ret¬
geht. Dir , Meister Coctier, gebe ich folgenden Bescheid
Frankfurter Volksbühne.
test Drr den Schützen und wirst dann reichlich belohnt, oder Du ret¬
richte
Darnach
er.
wie
,
operirr
ebenso
dann
. Romeo und Juli, Trauerspiel in 5 Akten
test ihn nicht und- wirst
den 9. August
Sonntag,
Shakespeare.
von W.
J
'

Dich!"
, von Liebe ist gedichtet worden, kann sich
Alles was je von Leidenschaft
„Wie es Euch beliebt, König. Aber Eines gebe ich Euch zu be¬
Trauerspiel nicht an die Seite stellen, woran, wie Lessing erklärt, die
denken. Ich weiß es durch die geheimen Künste der Chiromame Astro¬ dem
. Za! dieses Shakespeärische Gedicht
Liebe selbst mit habe arbeiten helfen
, daß unser beiderseitiges Schicksal ist
, Leiden¬
logie, Necromantine und Astronomie
eins jener harmonischen Wunder, worin Sache und Charaktere
mein gnädigster Herr, gar enge und fast in Eines verwebt ist und daß schaft und Witz, Liebe und Haß, kurz alle Bestandtheile so innig
Werk erstehen
Ihr drei Zage nach meinem Lode auch sterben müßt. Das ist gewiß" verschmolzen sind, daß der Genius, der dieses wundersameerscheint
. Die
Wunder
„Sprich doch nicht gleich davon, Freund Jacob, das ist ohnedem hieß, uns selbst wiederum als geheimnißvolles
des Meisters durchzieht zugleich Schmerz und Lust, hohe Leiden¬
Schöpfung
Ein¬
boshaften
den
auf
könnten
Feinde
meine
und
genug
sthon bekannt
- klügelnde
Sinn , Uebermuth des Lebens und vorsichtig
. Es ist ein gar schaft und leichter
fall gerathen, Dich umzubringen um meinetwillen
und Alles dieß ist mit einer so himmlischen
,
und Versöhnung
Tod
,
Vernunft
! Indessen fürchte Du nichts alter Reinheit, mit so klarer Zuversicht ins frische Leben gerufen. Alles mit einem
ängstlich Ding um das Königsleben
, daß wir nur unbedingt bewundern und preisen
Doctor! Ich meine es so böse nicht, als man nach dem, was ich eben müssen.
so süßen Zauber begleitet
beginnst
schneiden
zu
Du
ehe
,
Doch
.
sollte
vermuthen
habe,
angedroht
Ein Gast, Demoiselle Peche, trat heute als Julie auf. Was sollen
zeige mir noch einmal Derne Hände her, ob Du nicht etwa ein paar
einer Darstellung sagen, in der das Wundervolle mit dem Gewöhn¬
zu
wir
."
Kieselsteine darin habest, zrr listigem Gebrauche
, das Aufblitzen der Phantasie mit sicht¬
das Geniale mit Prosaischem
,
lichen
Betrug
kein
hier
daß
hatte,
Als sich der König gehörig überzeugt
, die Wahrheit im Ausdruck der Empfindung mit
werdender Ueberlegung
bar
obwalte, gab er das Zeichen und die Operation begann. Der Leidende gekünstelter Vorbereitung sich vereint hat? Unbestritten muß es bleiben,
Auffassungs¬
lag ohnmächtig da; Coctier machte einen tiefen Einschnitt iy dessen daß die Darstellerin blitzende Funken, die von einer genialen
, allein es sind'dieses Blitze des Innern , die, weil
, verbreitete
rechte Seite und verlor den Muth nicht, obgleich alle Umstehenden gabe zeugen
, nach der plötz¬
noch nicht mit künstlicher Mäßigung beherrscht werden
, den Armen für todt hielten und sich bekreuzigten Der sie
erschracken
. Wenn
größeres Dunkel wahrnehmen lassen
desto
ein
Erhellung
lichen
. Jetzt fühlte der Arzt daß die Künstlerin mit Begeisterung ohne Rückhalt ihrem Romeo die Liebe
Einschnitt war bis zur Blase gegangen
, innige Auffassung der holden Weib¬
sein Messer auf einen harten Körper stieß; er schnitt nicht weiter griff gestand
, sie hier zartes Feuer entwickelte
um so
mit beherzter Hand in die Wundöffnung und zog drei weiße 'nuibe lichkeit Julias, so wurde in derselben Szene unsere Empfindung
dem Moment, in dem
in
Peche,
.
Dem
wir
wenn
,
berührt
heraus
,
unangenehmer
Taubeneierj
wie
waren,
dick
so
Steine , welche ohngefähr
knüpft, an die Koketterie streifen sahen; wenn uns die
Seine Freude über diesen Fund war sehr groß und der König rief sie den Liebesbund
, nichts erließ,
, der sie durchzuckt
stürmischen Schmerze
dem
von
voller Entzücken: „ Heilige Mutter Gottes von Embrun, Du bist Darstellerin
so waren in der Szene, in der Julia Romeos Verbannung erfährt, wie¬
Dich^wabrhaftigein Arzt, wie es keinen mehr giebt und ich muß
, die augenscheinlich neben der Wahrheit zu sehr in
derum Momente sichtbar
/ selbst die Augen springende Vorbereitung verriethen
. Was sollte der höhnische
bewundern. Aber größer bist Du wahrlich, als Aesculapiu
lieber des
. Ver¬ Mörders
~
° erklärt
welches
, als
Lachens
int die Rede, in der sie
Ton des Romeos
Br.an
Parissie
wenn es Dir gelingt, diesen Lodten da wieder aufzuerwecken
suche es!"
Der Doctor antwortete nichts, sah die Wunde aufmerksam an . Nach¬
« iw ^ «-zweisetten laßt es sich nicht rechtfertigen
; dar¬
bestrich sie mit Oehl und Salbe , und verband sie dann sorgfältig
die Verbannung Romeos erfahren, nachdem sie den Ausbrüchen
Julia
dem
auf rieb er ihm die Schläfe, den Puls und die Augenlieder mit einem der Verzweiflung sich hingegeben
, so muß nothwendig ein Moment der Ruhe,
. Dieser Moment findet sich in der
duftenden Wasser, bespritzte ihm damit das Gesicht und die Brust und wenn auch ein scheinbarer eintreten
. Julia wird, durch das Gemeine
Aeltern
den
und
Julien
zwischen
Szene
begehrte
und
auf
Augen
, schlug die
— der Todlgegfaubte erwachte
, und sie thut dieses
zu verstellen
sich
bestimmt
,
Aeltern
der
Betragen
in
mit schwacher Stimme einen Trunk, welchen der Leibarzt Coctier ihm mit Festigkeit
Auch hier noch sich zu erschütternden Handlungen versteigere,
.
ausWagestück
gelungene
das
über
Freude
die
indem
,
selbst reichte
. Das furchtbare Selbstgespräch,
heißt den Sinn des Dichters mißverstehen
allen seinen Zügen leuchtete.
ehe Julia den Trank nimmt, die Schauer, welche die Arme hier durchrieseln,
, der verwirrende Aufruhr der
„Ho! ho! ho!" — rief der König lachend— „da ist ja der Kerl das Ermannen, das Erwachen des Verdachtes
, daS Hinabstürzen des Kelches im Taumel, gab Demoiselle
wieder frisch und munter. Nun, Coctier, heute hast Du ein Meister¬ Einbildungskraft
Peche der Dichtung würdig. Hier wurde uns klar, daß sie ein großes
stück gemacht und ich ernenne Dich hiermit zum Leibarzte des Herrn Talent
. Großes leisten wird,
, zur Ausbildung herangereift
bewahrt, welches
, singende Monotonie
Schützen und aller der vorn Steine behafteten in ganz Frankreich Ich Demoiselle Peche muß sich sehr bemühen
, die störende
setze Dir hiermit 100 goldene Thaler zur Belohnung aus und sichere zu vermeiden und den Uebergang zu verschiedenen Momenten und Situatio¬
reihen.
Dir einen Steuerpfennig zu von jedem Karren voll Steine der nach nen mehr künstlerisch auszugleichen und weniger schroff aneinanderanzu Großes
) wagte sich mit zu schwachen Kräften
(
Herr Pirsch erRomeo
Paris gefahren wird. Das Alles soll dauern bis an Dein seliges
. Romeo ist gewiß
und mußte in der Ausführung vieles wünschen lassen
Ende , welches ich Dir noch recht ferne wünsche und glaube. Pflege
, das Schwär¬
. Das unruhige Schmachten
r J
eine der schwierigsten Parthieen
Dich, Doctor! und werde recht steinalt."
, die zarte Innigkeit, der heilige Ernst seiner
merische beim ersten Auftreten
ver¬
Der Schütze wurde bald wieder geheilt und darauf, wie ihm
Liebe, die wilde, an Wahnsinn grenzende Verzweiflung bei der Trennung,
. Der Stein war ihm operirt die Zartheit in den Reden der Gartettszenen
, das Wiedergeben des letzten
sprochen worden war, in Freiheit gesetzt
, in
, die Szene am Grabe Juliens, dies Alles zu verschwistern
worden; aber sein Hang zum Stehlen nicht. Kaum fühlte er sich wie¬ Löbensblitzes
zu verzweifeln,
,
zu zerfließen
ohne
schwärmen
zu
,
verwandeln
zu
Guß
einen
Hand¬
sein
Neuem
von
er
begann
so
,
Beinen
den
der kräftig genug auf
, ohne die
, der frohen Hoffnung Raum gebend
ohne sich rasend zu gebahrden
werk und trieb es so lange, bis er an den Galgen kam. Als es der Schwüle des Gemüthes zu verdrängen
bedarf eines ausgebildeten Künstlers,
,
König erfuhr, sagte er scherzweise zu Coctier: „Nun Doctor, willst Du der zugleich Jugend, schöpfersche Phantasie, weise Mäßigung, kurz Dinge
in sich vereint, die man selten oder nie beisammen findet.
abermals ein Meisterstück machen und den Schüßen, wann er 3 Lage
~ J
."
wird am Galgen gehangen haben, wieder auferwecken
) gebührt das größte Lob, 'die schönste
(
Herrn Rott mayer Mercutio
. Man kann die Rolle nicht besser auffaffen, nicht besser geben.
, aber es wäre Gottes¬ Anerkennung
„Nein, Sire ; es gelänge mir vielleicht
, leichte Sinn , das Kecke des Gemüthes, daS Helle des Ver¬
Der fröhliche
lästerung."
, der rege Geist, Alles hat Hr. Rvttmayer ver¬
die Lebensfülle
,
standes
hatte
gehabt
Stein
Louis Xll, welcher nur in der Einbildung den
. Die einzige Erzäh¬
wiedergebvren und mit Sicherheit dargestellt
,
standen
genast bald und st-in schlauer Arzt wußte seine Schwächen sehr geschickt lung von der Fernkönigin Mal, war im Vortrage des Hrn. Rott mayerS
, wenn ein Künst¬
. Es ist ein schönes Zeichen
. Wahrlich es war nicht leicht, mit einem solchen Könige vom wundersamsten Eindruck
zll 'benutzen
einen Charakter Shakespears so praktisch wahr ins Leben rufen kann!
ler
Thaund
Charakter
in
Tyrann
wahrer
ein
war
er
deün
;
auszukommen
ten. Also erscheint er nach den übereinstimmenden Zeugnissen seiner
Zeitgenossen und nach den hiernach entworfenen Zeichnungen der spä¬
Politische Nachrichten.
teren Schriftsteller. Viele haben in der neueren Zeit seinen königlichen
Türkei.
Sinn , seine Liebe zur Wissenschaft und seine Frömmigkeit rühmen wol¬
Züae
einzelne
und
Wahrheit
die
für
Schein
len; aber sie nehmen den
Dis preußische Staatszeitung, feit ihrer >neuen Verfassung eines
- ^?
für das ganze Bild.
und interessantesten deutschen Journale, enthält in
reichhaltigsten
dep
Vortrefflich ist Louis^ . gezeichnet in Scott's herrlichem Romane
einem Schreiben aus Vujukdere vom 13. Juli eine malerische Be¬
W
Quentin Durward.
schreibung der feierlichen Audienz, die der brittische Gesandte Gordon
Mahmud gehabt hat. Wir cheilen aus derselben noch
bei dem Gultgn
mit:
Nachstehendes

Etwa drei Stunden von Konstantinopel , da wo die blühenden
Ufer des Bosphorus in einer Biegung nach Norden sich dem Eingänge
des schwarzen Meeres nähern , bildet die europäische Seite zwischen
Lherapia und Bnjukdere eine reizende Bucht , in deren Mitte , von reich
bewachsenen Anhöhen terrassenartig umschlossen , sich ein frischer ebener
Rasenplatz , vou etwa einer halben Stunde im Umfange , dem Blick dür¬
stetet . _ Mitten auf diesem Platze , etwa 60 Schritte vom Ufer des
Meeres , sieht ein ungeheuerer Platanenbanm , eigentlich 8 Stämme
(von 6 bis 8 Fuß im Durchmesser ) aus einer Wurzel entsprossen,
deren Riesenäfte sich in eine ungeheure Krone verschlingen . — Das
Alter dieses Baumes verliert sich in die fernsten Jahrhunderte , und es
herrscht hier allgemein die Meinung , dies sey dieselbe Platane , in de¬
ren Schatten einst Gottfried v. Bouillon sein Zelt aufgeschlagen . —
Mch heut war unter diesem Baume ein großes , an orientalischer Pracht
unvergleichliches Zelt aufgerichtet , unter welchem sich der unbeschreib¬
lich glanzreiche , mit großen Perlen und den edelsten Steinen übersäete
Thron des Sultans
befand . — Eine unzählige Menge von Menschen
beiderlei Geschlechts , in dem buntesten Gemisch der türkischen , griechi¬
schen , armenischen und fränkischen Tracht , bedeckten die Ebene und die
umliegenden Anhöhen , deren äußerster Horizont mit grünen Zelten und
hier und dort aufgeführten Batterien bekränzt war . — Der Bosphorns,
glatt wie ein Spiegel , wimmelte von kleinen Fahrzeugen , die in un¬
zähliger Menge von allen Seiten nach dem Mittelpunkt der Bucht zu¬
strömten , und glänzend ragten unter diesen die .größeren Barken der
fremden Missionen hervor , welche reich vergoldet , und mit ihren Lan¬
desfarben " geschmückt nach hiesigem Gebrauch , ihre Flaggen aufgezogen
hatten . — Mitten in diesem Gewimmel , dem Landungsplätze gegen¬
über lag die englische Fregatte , an deren Bord Herr Robert Gordon
am Abend vorher angekommen war . Im Hintergründe
endlich , da,
wo sich zwischen Asten und Europa die Aussicht auf das schwarze Meer
eröffnet , am östlichen Ende von Bnjukdere , lag die türkische Flotte
vor Anker , gleich als sollte sie den Raum , der der Festlichkeit ange¬
hörte , begränzen und beschützen. ( Hier folgen die näheren Umstände,
die die Audienz begleiteten , wie wir sie bereits mitgetheilt haben ; dann
fährt die Staatszeitung
fort :)
Die Audienz dauerte nicht sehr lange , — der Botschafter begab
sich nach Beendigung derselben wiederum * das Zelt des Kaimakan,
wo er ein reich geschmücktes Pferd als Geschenk des Sultans
fand,,
und der Sultan selbst begab sich unmittelbar darauf wieder zu Wasser
nach Therapia . Seine Riickkehr war wo möglich noch glänzender , als
seine Ankunft .' — Auf dem Lande der lärmende Gruß der Truppen,
die rauschende Musik , und von der Seeseite her der alles übertäubende
Donner der Geschütze ; Alles dies schmolz in ein wildes Getöse zusam¬
men , unter dem die reich vergoldete Barke des Sultans wie ein Pfeil
über die Wasserstäche hinstog . — Bald hüllte der Pulverdampf
die
ganze Flotte in einen dichten Nebel , so daß man weder die Schisse
noch das Blitzen der Kanonen sah , sondern den Donner einer Gewit¬
terwolke zu vernehmen glaubte , die auf dem Wasserspiegel lag , und
über der hier und dort die bnnten Wimpel der festlich geschmückten
Masten , wie in freier Luft schwebend , hervorragten . Endlich schwieg
der Donner der Geschütze, der Dampf verzog sich, die kolossalen Körper
der Linienschiffe und Fregatten
erschienen wieder in ihren imposanten
Formen , die grünen Ufer Asiens tauchten wieder auf -, und der Bosphorus wimmelte wieder , wie vorher , von tausend glänzenden Barken , die,
Zuschauer En ihre Heimath zurücktrageud , wie lichte Strahlen über
me fläche hinschwebten . Um drei Uhr Nachmittags war Alles vorüber.
Eure besondere Erwähnung verdienen die vorzügliche Ordnung und Ruhe,
welche bei allen einzelnen Theilen der Feierlichkeit herrschten , und be¬
sonders d,e Höflichkeit und Mäßigung , mit welcher die zur Erhaltung
ausgestellten Türkischen Soldaten und Civil - Beamten ihre
^ ^ ^ nanwmlich gegen Franken , erfüllten . Es ging so weit , daß
die Soldaten , welche mit großer Anstrengung für ihre in der brennen¬
den Sonnenhttze aufgestellten Kameraden Wasser in ledernen Schleuchen
herber Ich^ ppten , ihre Vorräthe den umstehenden Franken willig mittheilten , und durch deren Ungenügsamkeit selbst zu kürz kamen ohne auch
nur emen Blrck der Unzufriedsnheit sich zu erlauben . Das Geschenk, wel¬
ches der Hr . R . Gordon dem Großherrn darbrachte , bestand in einer
Agraffe von Dramanten , von hohem Werthe.
«r
Eschen Grenze,
vom 29 . Juli . ( Nb . Gorr .) In
Belgrad sind Nachrichten aus Konstantinopel
bis zum 23 . d . ein¬
getroffen , welche in Betreff der mit den Botschaftern von England und
V-rancrerch gepflogenen : Verhandlungen über die griechischen Anaeleaenyetsen sehr interessant sind. DerReis - Effendi widersetzte sich in den Kon¬

ferenzen vom 9 . und 19 . , so wie bei den mündlichen Besprechungen
zwar förmlich dem Protokoll vom 22 . Marz , erklärte aber wiederholt,
die Pforte werde ihr Wort in Hinsicht der zukünftigen Regiernngsweise
ihrer griechischen Unterthanen lösen, und eine Amnestie und gewisse münd¬
lich zugesagte Privilegien mittelst eines Hatti - Scheriffs des Sultans
ertheilen . Weiter gehen hieße das Souveränitäts - und Majestätsrecht
aller Könige rebellischen Unterthanen gegenüber verletzen , und daher
könne von keiner -Grenzbestimmnng für Griechenland die Rede seyn.
Er hob die Folgen , die der Traktat vom 6 . Juli für Europa haben
müsse , heraus und lehnte wiederholt alle Anträge ab . — Der Sultan
hatte sich bei der Audienz des englischen Ministers sehr freundlich ge¬
gen die Engländer
benommen , und es schien ihm sehr zu gefallen,
als sie, sobald er vorüber kam , ein Hurrahgeschrei ertönen ließen . Man
bemerkte an ihm , daß sein langer Bart bereits sehr zugestutzt war.
Bekanntlich schneidet er sich selbst von Zeit zu Zeit die Barthaare
ab;
seine Umgebungen folgen diesem Beispiel , und es ist kein Zweifel , daß
sich Se . Hoh . nächstens Ihres Bartes vollends entledigt haben werden.
Als etwas besonderes Merkwüdiges wird auch gemeldet , daß in der
letzten Zeit eine 9 Jahre alle Prinzessin , Tochter des Sultans , sich in
französischem Kostüme mit Korsett und ohne Schleier mit großer Ge¬
wandtheit und Grazie zeigte. Es heißt , daß alle Favorit -Sultyninnen
bereits Korsetts angelegt haben.

Franke

e i ch.

Eine im jetzigen Moment auffallende Erscheinung ist ein Falsch¬
münzer , ' der FünffrankeNstücke mit der Umschrift Napoleon , König von
Italien , und das Bourbon 'sche Wappengepräge auf der Kehrseite , nebst
dem Anachronism der Jahrzahl 1829 verfertigt hat .
. ( Allg . Z .)
Gen . Morillo
ist auf seiner Reise nach den Pyrenäen , in Tou¬
louse von einem jungen Columbier herausgefordert worden , der ihm
vorwarf , daß er während seiner Negierung irr Amerika , seine Familie
umgebracht habe. : /
Der Herzog von Chartres ist, wie man vernimmt , von Edinbtirg
aus nach Abbotsford gereist , um Sir Walter Scott daselbst einen Be¬
such abzuftatten .
ss
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Kopenhagen,
vom .4 . August . Am . 1. d . M . Abends fand die
hohe Vermählungsfeier
der Kronprinzessin
mit dem Prinzen Fer¬
dinand
statt . ^ Um
Uhr öffneten sich die Thüren des Königs.
Audienzsaales , und die Allerhöchsten Herrschaften erschienen , um sich
zur feierlichen Einsegnung des Königl . Brautpaares
in das große und
prachtvolle Cavalier - Gemach zu begehen . Der König führte die Kron¬
prinzessin und die Königin den Prinzen Ferdinand . Nachdem die Aller¬
höchsten Herrschaften Platz genommen , wurden geistliche Lieder ange¬
stimmt , worauf der K. Eonfessionarius , Dr . Mynster , in Begleitung
des Bischofs Münter und zweier Hofprediger erschien . Ersterer hielt
sodann eine salbungsvolle Rede und nahm gleich darauf die Einseg¬
nung des Königl . Brautpaares
vor , nach welcher sich die Allerhöchsten
Herrschaften in feierlichem Zuge zur Tafel begaben . Die königl. Ta¬
fel zählte 50 Couverts , und hie verschiedenen Marschaystafeln
eben¬
falls 50 bis 60 Couverts.

Deutschland.
Berlin,
vom 9 . August . Was hier jetzt am Lebhaftesten bespro¬
chen wird , ist unstreitig der neue Zottvertrag , welcher zwischen Preussen , Baiern , Würtemberg und Hessen - Darmstadt abgeschlossen worden
ist. Man fragt sich, ob her Vertrag gegenseitig vorteilhaft
sein werde,
und glaubt diese Frage bejahen zu müssen . Die Vortheile , welche
Baiern und Würtemberg durch denselben erlangen , lassen sich jetzt und
von hier ans weniger henrtheilen , So viel steht zu erwarten , daß nun
erst eine Menge Produkte beider Königreiche , die bisher im Auslande
noch gar nicht gekannt und geschätzt waren , einen yortheilhaften Absatz
erhalten werden . Unter den andern Artikeln wird gleich Anfangs der
Wein einen Aufschwung nehmen . Es wird irn deutschen Norden , be¬
sonders hier in Berlin und den andern großen Städten , sehr viel Wein
getrunken , und man zieht die fränkischen Weine wegen ihrer Weichheit
allen übrigen vor ; es wird dies noch mehr der Fall fein , wenn sie
nicht mehr theuer sind. Der größte Vortheil 'von preussischex Seite
dürfte vorerst in einem größeren Absatz unsrer Fabrkkwaaren zu suchen
sein . Preußen hat eine durchaus praktische
Richtung
genommen.
Alles geht auf Werkthätigkeit
hinaus , und Kunst und Wissenschaf¬
ten dienen dazu , die Menschen zu bilden , gewitzigter zu machen und
die Gewerbe in jeder Hinsicht zu heben . Hier wird im Perhältniß
vielleicht nicht viel , nicht jmit großem Aufwands der Künste gebaut,

aber in einer praktischen Richtung sucht jeder Fabrikant seinen Erzeug - 1 neralprokurator
tu Lyon Hr . Courvoisier
zum Großsiegelbewahrer,
nissen die geschmackvollsteForm zu geben ; auf allen Gegenständen , tvo der Graf Bourmont
zum Minister des Kriegs , der Viceadmiral de
man sonst elende Schnörkel fand , finden sich hübsche Bildwerke und
Rigny zu dem der Marine , der Graf de la Bourdonnaye
zu dem
Gemälde , so daß die Verkaufsartikel dadurch gesuchter werden , jund
des Innern , der Baron von Montbel
zum Minister der geistlichen
Manches gekauft und verbraucht wird , was ohne seine Zierlichkeit un¬ Angelegenheiten uud des öffentlichen Unterrichts so wie zum
Großmei¬
verkauft geblieben wäre . Eine solche Richtung fehlt , so meint man
ster der Universität , und der Graf Chabrol ehemaliger
(
Marineminister
hier , Vaiern noch. Würtembergs Kräfte kann , man weniger beurtherunter Villele ) zum Minister der Finanzen ernannt . Die Präsentation zu den
len , da es bisher noch nicht Gelegenheit fand / mit seinen Erzeugnissen
Erzbischofs - und Bischofs - Sitzen wie izu der andern geistlichen Wür¬
die Aufmerksamkeit des Auslandes auf sich zu ziehen.
( Nb . Eorr .)
den wird von einem Bischöfe geschehen, der noch ernannt werden wird.
Im Einklänge mit den früher schon bethätkgten Maaßregeln
der Das Ministerium des Handels und der Manufacturen
ist und bleibt
Negierung , das Volk immermehr zu lebhafter Lheilnahme an den öf¬
aufgehoben,
und wird , was den innern Handel anbetrifft mit dem
fentlichen
, gemeinsamen
Angelegenheiten
zu gewöhnen , ist des Innern , was den auswärtigen betrifft , mit dem der Colonken ver¬
unterm 9 . Mai d . I . eine allerhöchste Kabinetsordre erlassen worden,
bunden . Ad interim ist der Graf Chabrol mit dem Departement der
welche den Städten
von mehr als 10,000 Seelen und mehreren Kir¬ Finanzen , der Fürst Polignac mir dem der Marine , der Graf de la
chengemeinden das Recht ertheilt , die Einladung
der Mitglieder der
Bourdonnaye mit dem der geistlichen Angelegenheiten beauftragt.
Kirchengemeinden zu einer Versammlung zur Berathung und BeschlußDie k. Ordonnanz , welche die Ernennung
des Fürsten Polignae
nahme über Gemeinde - Angelegenheiten , sowohl durch Bekanntmachungen
enthält , ist von . Hrn . Bourdeau , die andere aber , westche die übrigen
in den Ortsblättern , als auch durch Ablesung von der Kanzel zur all¬ Ernennungen
verkündet , bereits von dem Fürsten Polignac unterzeich¬
gemeinen Kenntniß zu bringen.
net , so daß das ganze Ministerium jetzt als die Schöpfung des Fürsten
Frankfurt,
vom 12 . .August . Der . bisherige englische Gesandte
zu betrachten ist. Durch Ordonnanz von demselben Tage werden die
am hohen deutschen Bundestage , Hr . Henry Addington,
ist von sei¬ abgehenden Minister belohnt . Die Herrn Portalis , de Caux und Hyde
nem Hofe abberufen und zum Gesandten in Madrid ernannt worden.
de Neuville sind zu Staatsministern
und Mitgliedern des geheimen
An dessen Stelle ist Hr . William Chad zum
^
englischen Gesandten
Rathes , Hr . v. Martignac zum Großkreuz der Ehrenlegion, , und Hr.
bei -dem Bundestage ernannt .
:
von Portalis außerdem noch zu der so läge in petto gehaltenen Stelle
Aus den Notizze di Roma haben , wir neulich einige biographische
eines Präsidenten des. Cassationshofes ernannt.
Notizen über den General Diebitsch
mitgetheilt . Diesen fügen wir
Der Constitutionel , das Journal
des Debats und der Courier
jetzt nach der Allg . Zeit , auch einige Mer die Generale Graf Pahlen
zweifelit sehr , daß der Admiral de Regny das ihm angebotene Deparund Baron Geismar
bei : Ersterer ist der Sohn des Grafen Pahlen,
temettt annehmen werde . Es heißt , der ehemalige Privatsekretär
des
, der unter der Regierung des Kaisers Paul eine Rolle spielte, und Bru¬
Grafen Villele werde die Präfektur der Polizei erhalten . Das Jour¬
der des ehemaligen Generalgouverneurs
von . Odessa, und den Fürftennal des Debats meldet , daß der Vicomte Simeon
seineDimission als
thümern . Er hat in den Feldzügen von 1812 , 1813 und 1814 , mit
Direktor der schönen Künste eingereicht habe.
großer Auszeichnung gedient , und wird besonders , als Kavalleriegeneral
Die Gazette , die wieder als Ministerialblatt
aufzutreten scheint,
geachtet . Nachher war er mehrere Jahpe nicht in Lhätigkeit , und ermißt das außerordentliche Fallen der Renterr dem Einflüsse der libe¬
- hielt erst dieses Jahr den Ruf zur Armee , wo er , wie bekannt , die ralen Bankiers bei trnd meint , 48 Stunden würden Alles wieder ins
wesentlichsten Dienste leistete . Baron Geismar
ist in Kurhessen gebo¬ Geleise briitgen -; die Fittattzen seyen gewiß in den Händen des Herpn
ren ^ war früher in östreichischen Diensten ', verließ diese in einem Au¬ von Chabrol eben so gut aufgehoben als in denen des Herrn Roy.
genblicke des Unwillens , und trat als ' Lieutenant tu die russische Ar - ' - - Der Courrier meldet , der Fürst Polignac habe den Plan , die
mee ein . Er zeichnete sich damals schön in den Kriegen gegen die Wirksamkeit der Kammern zu beschränken. Um seine Verwaltung be¬
Türken aus , und ward für eine glänzende Waffenthat durch Avance¬ liebt zu machen , solltet : die indirekten Steuern vermindert oder gar
ment und Orden belohnt . In dem Feldzüge gegen Frankreich befeh¬ aufgehoben , die Kammern aber bloß versammelt werden , um ihnen
ligte er ein Freikorps , und machte sich einen 'Namen . Bei dem Aufdas ' Budget -vorzulegen . Andern Meinungen nach sollten die Kammern
stande der Südarmee im Jahre ' 1826 blieb er der Regierung
treu,
am 30 . Sept . zusammenberufen werden , um ihnen ein Gesetz gegen
und trug viel zur Dämpfung der Rebellion bei. General Geismar ist die Presse trnd eins gegett die Wähler vorzulegen , dann aber sollten
als tapfer und unternehmend bekannt , und genießt die Achtung der
sie sogleich aufgelöst werden.
ganzen russischen Armee.
Die liberalen Blätter
trösten sich alle mit der Hoffnung , daß
das Ministerium sich nicht werde halten können . Der Courrier sagt:
Chronik nicht politischer Vorfälle.
„Ein Land , das über das Ministerium Villele trinmphirt , braucht sich
vor dem Ministerium Polignac nicht zu fürchten ; diesmal wird die PrüEin Nachtwächter in Clapham , der seine Amtspflichten so weit
vergaß , daß er 9 Gänse stahl , ist ' zu . 7 jähriger Transportation
nach ftmg minder lange dauern und der Triumph entscheidend genug seyn,
1
Botany -Bay verurtheilt worden . Er hatte , um seinen Diebstahl zu uns vor einem neuen Rückfall zu bewahren ."
Mainz , vom 11 August. Heute Nachmittag kam die Kaiserin
verberget :, die Gänse am ganzen Kopf rasirt , allein sie wurden dennoch
von Brasilien in unserer Stadt an. I . Maj wird hier übernachten und
als gestohlenes Eigenthum erkannt . ...
\
In einer Provinz der Ver . Staaten haben mehrere junge Mädchen
morgen Ihre Reise nach Koblenz fortsetzen.
.
eine Vereinigung .gebildet , worin cher Beschluß gefaßt wurde , keinen
Berlin,
vom 10 . August . Die Staatszeitung
giebt heute , nach
Branntiveintrinker
als Liebhaber züzulassen . Die jungen Männer ha¬ den Petersburger Blättern , Nachrichten vom
Kriegsschauplatz , die aber
ben hierauf Repressalien gebraucht und sich vorgenommen , keinem Mäd¬ nicht wesentlich Neues enthalten .
Bei dem Gef - .ht, welches das Rothchen, das einen Schnürleib trägt , den Hof zu machen ; der Branntwein,
sche Korps bei dem Uebergang über den Kamtschick hatte , hat der dort
sagen sie, erschlug Tausende , der Schnürleib aber Zehntausende ! ( Die
befehligende Pascha Ibrahim das Leben verloren . Die Höhen des Bal¬
ganze Geschichte scheint ein Scherz der Zeitung von Glasgow zu seyn.)
kan sind jetzt in den Händen der Russen . General Graf Pahlen rückt
Ein Lebkuchenfabrikant ztl Köln am Rhein giebt eilte ganz origi¬ auf der Straße von Aimadschik vor und
wird bei dem kleinen Fluß
nelle Zeitschrift heraus , näcklich eine Lebkuchenzeitung.
Die
Leb- Fondukli - Dere Halt machen , wohin man das Hauptquartier
zu ver¬
kuchenfteunde versammeln sich in einem schön decorirten Lesesaale. Je¬
legen beabsichtigt . Am 19 . hat sich der Großvezier mit 5000 Mann
der empfängt , beim Eintritte , auf einem Präsentirteller
ein paar Leb¬ Reiterei auf den am Flüßchen Jerekli befindlichen Höhen gezeigt , sich
kuchen , worauf , mit Zücker eine interessante Tqgsneuigkeit geschrieben aber wieder nach Schumla
zurückgezogen.
.
steht. Sind diese würzigen '. Blättev durchlesen, , so werden sie in Meth
eingetaucht und verzehrt . Kenner bezeugen , daß diese Zeitschrift unter
Börsenbericht.
die geschmackvollsten, und genußreichsten gerechnet werden dürfe/
Frankfurt,
vom 12. August . 5 M . Metal . 98/r - Bank - Actim 1349.
Partial 126 %.

N a cf) f ch r t f t.
• Pävis,

Polignac
. . : ■

vom 9 ; August . Das Ministerium ist gestürzt ! Der Fürst
ist zum Minister der auswärtigen Angelegenheiten, der Ge-

" chedacteurU Wilsseckm Wag ner und Gffst 'äv^O' sh'lH
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Donnerstag , dm 13. August . Mirandolina,
Lustspiel in 3 Abthei¬
lungen . Hierauf : Der Obrist, Lustspiel in 1 Act.
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Washington ' s letzte Lebensstunden.
(Aus den Zeitgenossen.)
sind verflossen ( erzählt Curtis in seinen
Achtundzwanzkg Jahr
„Recolleetions, “) seitdem sich in dem Sterbezimmer des großen Washing¬
ton ein interessanter Kreis versammelte , um Zeuge der letzten Lebens¬
momente des Patriarchen zu sein . Die Sichel der Zeit ist seitdem so
thätig gewesen, daß von allen denen , welche den 13 . und 14 . Dec.
1799 über dem Todeslagex des Helden Amerika 's wachten , nur noch
ein Einziger , der Schreiber dieser Erinnerungen , lebt.
lr' ^ Am Morgen des 12 . Dec . war Washington damit beschäftigt ge¬
wesen , seinem Landhause zu Mount Vernon gegenüber , einige neue
Anlagen anzuordnen . Er trug hiebei, wie gewöhnlich , selbst das Win¬
kelinaß , schrieb seine Vemerktrngen nieder und maß den Grund und
Boden aus . Der Tag wurde - regnig ; Washington achtete dessen nicht
und blieb dem rauhen Wetter so lange ausgesetzt , bis sein Geschäft
vollendet war . Völlig durchnäßt kehrte er hierauf ins Haus zurück.
Um 1 Uhr Mittags fühlte er Frost und Uebelkeit , setzte sich jedoch,
nachdem er die Kleider gewechselt , wie gewöhnlich , zu seiner Arbeit
nieder ; denn keine Minute seines Tages war ohne ihre vorherbestimime
Beschäftigung . — Am Abend , im Kreis seiner Familie , klagte er über
Uebelbefinden , trank nur eine Tasse Thee und zog sich dann in seine
Bibliothek zurück , wo er bis 11 und 12 Uhr mit Schreiben zuzubrin¬
gen pflegte . Seine Gattin verließ das Zimmer um die gewohnte
Stunde , ward jedoch unruhig , da sie die Thür der Bibliothek sich nicht
wie gewöhnlich schließen hörte , was in diesem wohlgeordneten Hause
das Zeichen der Ruhe für die ganze Einwohnerschaft zu geben pflegte,
nieder,
stand wieder auf und setzte sich wieder in dem Familienziunner
ängstlich und besorgt auf das herkömmliche Zeichen lauschend . Endlich
vernahm man den bekannten Tritt ; Washington stieg die Treppe hinauf
und erhielt von seiner Gattin zärtliche Vorwürfe über sein langes Aus¬
bleiben bei dem Gefühl von Unwohlseyn . Washington antwortete bloß:
,,Jch komme , sowie mein Tagewerk gethan ist. Du weißt , Liebe, daß
es mein ganzes langes Leben hindrlrch mein Gesetz war , nie bis mor¬
gen zu verschieben , was heute zu thun , mir Pflicht schien. "
Nun schürte er das Feuer an , und suchte dann die Ruhe . Doch
sie floh für diesmal den Mann so großer Thaten . Der Schlaf erschien
nicht , wie sonst , ihn nach einem wohlangewendeten Tage zu stärken
In fieberhafter Unruhe verstrich die Nacht , der
und zu erfrischen .
sanfte Erquicker der lebensmüden Menschheit sollte sein Lager nicht
mehr besuchen. Doch Washington klagte nicht . Niemand im Hause
sollte seinetwegen gestört werden und erst als der Tag angebrochen
war , willigte er ein , einen Arzt rufen , und sich die Ader öffnen zu
lassen . Dies geschah , doch ohne Linderung . Ein Reitender ward nun
zu Mr . Craik und seiner Familie , ein andrer zu Mr . Dick und Brown,
seinen Aerzten , gbgesandt . Sie kamen . Alle geeigneten Mittel wurden
milder Sinn erkannte die be¬
schnell angewendet , denn Washingtons
sorgten Mienen der Umstehenden und gab für diesmal seinem gewohn¬
ten Widerwillen gegen alle Medicin nicht nach . Er nahm , was man
ihm reichte , ohne Erfolg ; die ärztliche Kunst bot umsonst alle ihre Mit¬
tel auf , dies edle Werk der schaffenden Natur zu erhalten.

Die Nacht erschien — es war die letzte Lebensnacht Washington 's.
Das Wetter ward schneidend kalt , und die Gruppe der versammelten
Familie drängte sich enger und besorgter um das Lager des Leidenden.
Die Hoffnung wich mehr und mehr — Washington sprach nur wenig.
Eine steinalte Magd , welche sein Kissin zurecht legte , fragte ihn , wie
er sich fühle . „ Sehr übel, " gab er zur Antwort . Zu vr . Crack,
und geprüftesten Freund , sagte er:
seinem frühesten Waffengefährten
Dann wandte er
„Ich sterbe — aber ich fürchte den Tod nicht . "
sich zu seiner Gattin : „ Geh , Liebe , zu meinem Schrank ; in dem ge¬
heimen Schube wirft du 2 Papiere finden ; bring sie mir . " Sie wur¬
den ihm gebracht „ Hier ist mein Testa nullt, " fuhr er fort ; „ bewahre
dies und verbrenne jenes Papier . " Es geschah. Er rief den Oberst
Lear zu sich: „ Laßt meine Leiche 3 Tage lang , wie gewöhnlich stehen,"
sagte er zu ihm.
Washington war in allen seinen Lebensgedräuchen dem alten Her¬
kommen ergeben ; die Gewohnheit , eine Leiche drei Tage lang stehen zu
lassen , entsprang nicht sowohl aus der Furcht einer zu frühen Beerdi¬
gung , als aus der Absicht , den entfernten Freunden und Familien¬
gliedern Zeit zu geben , sich zu der Feier des Begräbnisses einzustellen,
und ihr die letzte , fromme Ehre zu erweisen . Hierin hatte diese An¬
ordnung des großen Mannes ihren Grund.
und klaglos trug er seine letzten Leidens Ergebenheit in
Stumm
den Willen des Himmels war der Ausdruck seiner Mienen . Im Vor¬
schreiten der Nacht ward es deutlich , daß seine Lebenskraft ihn mehr
und mehr verließ , und er selbst bemerkte , daß seine Stunde gekom¬
men sey. Er fragte nach der Uhr . Wenig Minuten von 12 Uhr,
ward ihm geantwortet . Nun sprach er nicht mehr ; die Hand des To¬
des lag auf ihm , er fühlte es , und mit hoher Selbstbezwingung be¬
reitete -er sich zum Tode . Er streckte sich gemächlich hin , ordnete das
Betttuch , faltete die Hände aus der Brust und starb , ohne einen Seuf¬
zer , ohne Klage , sanft wie ein Kind . Der Vater seines Vaterlandes
war nicht mehr ; kein Kampf , kein Schmerzenslaut verrieth , daß der
edle Geist seinen geräuschlosen Flug genommen , und die milden Züge
des Patriarchen veränderten sich unter der Hand des Todes so wenig,
daß mehrere Minuten verstrichen , ohne daß die lauschenden Umstehen¬
den wahrnahmen , er sey nicht mehr.
Die llmstände hatten die Anwendung der feierlichen Hülfsleiftungen der Religion nicht mehr verstattet . Nur wenige Stunden vor sei¬
nem Hinscheiden hatte die Krankheit einen drohenden Charakter - ange¬
eines
nommen . — doch fehlte es nicht an Gebeten für die Erhaltung
so ruhmgekrönten und dem Himmel so wohlgefälligen Lebens , wie das
auf jenes
Washington 's war . Dicht an seinem Lager , das Haupt
lang ihr
fromme ' Buch gestützt , das mehr als ein halbes Jahrhundert
täglich bei ihren Andachtsübungen gedient hatte , lag die ehrwürdige
und hochbetagte Gattin , in stillem Gebete , von dem sie sich nur er¬
hob , als die trauernde Gruppe tuuher sich anschickte, sie aus dem Ster¬
bezimmer ihres Gemahls in ihr Schlafgemach zu tragen . Dies waren
die letzten Stunden Washington 's.

Der

schwedische

Hof.

(Revue britanique .)
Der schwedische Hof ist, wie man wohl erwarten kann , derjenige , der
nach seiner ganz eigenthümlichen Stellung , von allen andern Höfen unse-

i,\

rer Zeit am meisten abtveicht . DerKönig CarlXVI . Joha n n ( Vemadotte ) . Friedrich H. Er ist ln einem Worte, wenn ich so sagen kann, ein
verdankt seinen Thron ausschließlich den Diensten , die er der Nation ge¬ Geschäfts
- König . •'
leistet ; die einzige Bürgschaft der Stabilität dieses Thrones ist der gün¬
Ein wahrhaft merkwürdiges Schauspiel ist es , das Vertrauen zu
stige Einfluß , den er auf die Wohlfahrt Schwedens ausübt . Bernasehen , das zwischen Vernadotte und seinem Volke waltet . Es liegt
dotte fühlt dies und es ist ihm nicht unbekannt , daß nur , wenn er darin etwas Rührendes und dasselbe ist merkwürdig bei einem Fürsten,
sich in die Verhältnisse seiner ganz besonderen Lage schickt, er seine Krone
der dem Volke, das er regiert , fremd und unter allen Sonverainen Eu¬
seinem Sohn überliefern kann .' Er ist ganz Geschäftsmann
und alle
ropas der Einzige ist , der von bürgerlicher Abkunft stammt . Der erste
seir< Ideen beziehen sich auf die Geschäfte.
beste , der da kommt , kann durch den Pallast gehen, die Treppen hin¬
aufsteigen und in die Salons treten , ohne von Schildwachen , Bedien¬
Während meines neulichen Aufenthalts in Stockholm , ertheilte mir
ten , Pagen oder Kammerherrn aufgehalten zu werden ; aus dem was
Vernadotte eine Privataudienz , und die Rücksicht die er selbst auf die
mir begegnet ist, sieht man , daß die einzige Verlegenheit , in die man
Bequemlichkeit Anderer nimmt , zeigte er dadurch , daß er mir am Mor¬
kömmt , die ist. Jemand zu finden , der einem den Weg zeigt.
gen des Tages , wo ich ihm vorgestellt werden sollte, schreiben ließ , er
könne mich erst eine Stunde nach der Zeit empfangen , die er mir an¬
Vernadotte ist in der nemlichen Provinz geboren , wie Heinrich H,
und die Feinheit und Geschicklichkeit, die den Einwohnern dieser Pro¬
fänglich bestimmt hatte . Als ich im Pallaste anlangte , war derselbe
vinz eigen seyn sollen , werden ohne Zweifel weder dem einen noch dem
bloß durch eine einzige Schildwache bewacht . Nachdem ich durch große
Vorhöfe gegangen , befand ich mich an einer prächtigen Treppe , die . mich andern ohne Nutzen gewesen seyn , um sich ans den so schwierigen La¬
gen herauszutyinden , in denen sie sich befanden . Eine andere Aehnlichin einen großen Saal führte ; ich war in großer Verlegenheit , denn
kekt, die zwischen diesen Fürsten besteht, ist die, daß beide die Religion
ich sah Niemand , um mir den Weg zeigen zu lassen . Ich war von Por¬
änderten , um auf den Thron zu steigen ; der erstere , ein geborner Pro¬
phyr , Jaspis , Marmor , Statuen , Gemälden umgeben , pber man hätte
sagen können , dieß sey der Pqttast des Todes , denn ich sqh kein le¬ testant , wurde katholisch, und der zweite, ein gebornerKatholrk , ist Pro¬
testant geworden.
ben des Wesen . Endlich trat ein Lqkay ein , der die Livree des
Königs trug : er führte mich in ein Zimmer , wo ich eine gewisse An¬
zahl Offiziere fand , mit denen ich mich '/ ^ Stunde lang angenehm un¬
Frankfurter Volksbühne.
terhielt . Unser militärisches Geplauder hätte mich beinahe den König
Montag
den 10 . August : Die
vergessen lassen , als ein Kammerherr eintrat , mich durch den ConseilsZauberflöte,
Oper
in 2 Akten von
3| J. A . Mozart.
Saal führte , wo alle Großbeanrten des Staates versmnmelt wgren und
Welch Wunderwerk
hat hier Mozart
nicht wieder geschaffen ? Schon
mich in den Präsentations - Saal geleitete , wo er mich ohne Weiters
die Ouvertüre
mit ihrem feierlichen Eingang , mit ihrem lieblichen , so leicht
verließ . Dieser Saal wqr eine lange Gaüerie , in der eine Menge Ge¬
hinschwebenden , Fugenthema
öffnet den Blick in die reichen Gärten der ewig
mälde und Pusten aufgestellt waren.
jungen Göttin Phantasie . Wir glauben
in ' einem Labyrinth
zu wandeln,
Als der König mich wahrnahm , verließ er einige Personen , mit
denen er sich unterhielt , und trat mit einer Leutseligkeit zu mir , die
durchaus frei von aller Geziertheit War. Er schien in seinem Gesprä¬
che sich alle Gemeinpläße zu untersagen , die gewissermaaßen zumHofEeremoniel gehören . Seine Fragen betrafen größtentheils positive Interes¬
sen ; er sprach von unserer ( der englischen ) Marine , Armee , von der
Ruhe , die der Lord Londondercy in den parlamentarischen Stürmen er¬
halte . Dann unterhielt er mich von Schweden . „ Sie werden — sagte
er — die glückliche Lage meines Landes bemerken ; nicht ein einziger
Gendarme wird Ihnen begegnen ; mein Volk ist sittlich , glücklich, fried¬
lich ; die Conseription geht , ohne daß man je Zwang anzuwenden
brauchte , im Innern der Kirchen von Statten ; wenn die Steuern fäl¬
lig sind, wird es angezeigt und Jeder bringt selbst sein Geld herbei,
wodurch fast alle Kosten der Erhebung erspart werden . In Holland
muß im Durchschnitt der Steuerpflichtige
18 pCt . seines Einkoinmens
zahlen ; in Preußen 12 pCr . , in Dänemark
12 pCt . ui ;d in Schwe¬
den bezahlt er bloß Z. In England bezahlt Ihr bei weitem mehr als
irgendwo , aber dafür seyd Ihr auch das reichste Volk der Welt ." Ich
habe seitdem erfahren , daß der König , wenn er Fremde empfängt , ih¬
nen fast immer diese Zusammenstellung
der Stellern Schwedens mit
denen anderer Länder vorrechnet . Die Geringfügigkeit der Auflagen in
den beiden Staaten , die er regiert , ist eine Sache , auf die er mitRecht
am meisten stolz ist.
Der König ging hierauf in höchst interessante statistische Einzelnheilen über Schweden , seine Bergwerke , seine Waldungen , seinen Han¬
del ein ; dann unterhielt er mich von seinen eigenen Neigungen und
Privat - Vergnügungen , besonders von seiner Liebe jii den Blumen , und
schloß endlich mit der Einladung , am folgenden Tage bei ihm zu Mit¬
tag zu speisen, auf 'seiner botanischen Villa , seiner Lieblings - Residenz,
wohin er die ihm vorgestelften Personen im Sommer gewöhnlich eiuzuladen pflegt.
Ich habe in meinen Leben viele Könige gesehen: aber keinen , der
diese zngleich vertrauliche lind edle Unterhaltuugüweise hatte und besser
die Verbindlichkeiten zu begreifen schien, die ihm sein hoher Rang auf¬
legt . . . . . . . Nie werde ich die Fülle schwarzer Haare vergessen , die den
Kopf desKönigs vonSchweden bedecken, obgleich er jetzt schon 70Jahre
alt ist ; so wie Habichtsnase , seine große Stirne und jenen lebhaften
durchdringenden Blich, der selbst , wenn man ihn bei einem unbekann¬
ten Menschen fände ', die ' allgemeine Aufmerksamkeit fesseln würde . Wenn
er spricht, ist jede Muskel feines Gesichts und seines Körpers in steter
Bewegung , seine Fragen sind bestimmt und gehen gerade auf das Ziel,
und er scheint ungeduldig zu werden , wenn ihm nicht jede Phrase et¬
was Belehrendes mi'ttheilt . ' Man sieht, er weiß König zu seyn , wie

ausgeschmückt mit dem Schönsten , was die Erde bieten kann . Hier ist jenes
Gefühl der frühen Unschuld erzeugt , bei welcher des Menschen Seele , stets
lieblich und heiter . Nichts kennt als die frohe Sicherheit
des Daseyns , das
reine Gefühl des Genusses . Ein ewiger Frühling , glühend in allen Farben,
umgiebtdie
von Wonne trunkenen
Menschen und selbst die Gefühle des
Haffes , der Zerstörung , der Mißgunst
sind mit mildern Farben überkleidet,
durch Töne gemildert , so daß die Empfindungen
der ewigen Zugend nnd
Schönheit , des lauteren
Naturgefühls
mit den gefährlichen
Irrungen
ver¬
lockender Gemüther
wie in einem Strahl
Zusammentreffen . Die zarte Lei¬
denschaft der Liebenden , die ernste Wehmuth SarastrsS , die , wir möchten
sagen , phantastische Rachbegier der Königin , die fröhliche . 9 ?atur Papagenos,
das südlich glühende Feuer deS Mohrs , über Alles dieses zieht sich ein wah¬
rer Himmel von Melodien , die unfern Blick nach jenem verlornen
Reiche
hinrichten , und eine Sehnsucht
erwecken , die uns die glücklichste Heimath
vorspiegelt.
Herr Faubel,
Mitglied
des hiesigen Orchesters , wagte als Sarastro
den ersten theatralischen Versuch . ' Wenn auch der Sprung
aus dem Orchester
auf die Bretter
weniger weit war , als der des Hru . Grüuhelm , in TiekS
verkehrter
Welt , der von feinem bequemen
Parterr - Platz aufs Theater
sprang , so war er doch so plötzlich und rasch , daß wir bei dem angehenden
Sänger
nur 'Nachsicht üben dürfen . Eine Stimme
von Uinfang , kräftiger
Tiefe ist bei Herrn Faubel
vorhanden ; sie bildet jedoch bis jetzt nur eine
rohe , unbelebte Maffe ; sie ist noch zu sehr Scholle , der eine belebte Seele
einzublasen ist. Wenn Herr Faubel
durch
reichen Fleiß , große Uebung
die Stimme
mehr geläutert , das Rohe abgeschüffen , die unsichere Höhe mit
der Tiefe mehr ins Gleiche gebpacht haben wird , berechtigt er zu schönen
Hoffnungen quf dem Felde des Gesanges . Wir rathen ihm , eine Stelle zu
suchen , an welcher er seine Kräfte oft und frei regen kann ; hier wo ein
Dobler
mit Recht Liebling
des Publikums
geworden ist , wird es Herrn
Faubel an Stoff fehlen , an dem er die Kraft erproben kann.
Die Oper wurde mit Liehe gegeben . Dem . Haust , Dem . Backofen
leisteten Treffliches . Zn den Damenterzetsen
bedeckte die dritte Stimme die
zweite zu sehr und in den Knabellterzetteri
hätte die dritte Stimme
stärker
seyn können.
Herr Beils Tamino
(
) forcirte
seine Bruststimme
so sehr , daß die
höhern Töne schreyend wurden . Herr Forti Papageno
(
) sang vorzüglich
und entwickelte eine sehr wohlklingende Tiefe . Sein Spiel hätten wir ein¬
facher und natnrtreuer
gewünschtDen 11 . August . Graf
von Essex, Trauerspiel
in 5 Akten , von
Banks . Aus dein Englischen übersetzt von Dyk.
Man nennt die Schaubühne
gar oft eine auf Sitten , Geschmack , Geist
und Gemüth verderblich einwirkende Anstalt ; man warnt vor ihr als vor
einer
Stätte
der Verderbm 'ß und
des Unheils . , Freilich verdient
sie
diese bitteren Vorwürfe , wenn sie sich, wie des heutigen Tages nur zu oft
hex Fall ist , ihrer Würde entäußert hat und wenn auf ihr nicht die heili¬
gen Ml '. sen und die erhabene Kunst , sondern die Tollheiten
und Verkehrt¬
heiten einer entarteten
Zeit und das gehaltlose Alltagsleben
schalten und
walten . Aber setzet nur die Bühne wieder iw ihre alten Rechte ein ; ver^
bannt wieder , was sich-' als fremder , unwürdiger
Stoff frech nnd besudelnd
zu ihr hingedrängt
hat ; verstattet es yicht mehr den Unwürdigen , mit ihren
unseligen Mißgeburten
'sich dahin zu versteigern , wo nur der lebendige Geist
soll wohnen ; gebt Per Bühne
ihren 'Adel wieder und — es werden jene

Klaaen aufbörsu . Die Bühne
wird dann eine Schule seyn des Wahren
des Guten und des Schönen ; man wird sie Keulchen mrt frommer
Liebe,
man wird * sie verlassen mit Begeisteruttg . So soll es seym Und es ft
daher unverzeihlich , dem Schlechten oder Mittelmäßigen
das Wort , reden zu
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lieber Genügsamkeit
befriedigen
zu la „ en durch Theacereffekt , D i neiigai'
kelei Cbarlatanspossen
und Flitterglanz . Das Gute werde anerkannt
Mit
Wärme ; das Schlechte verworfen mit Kälte und Verachtung . —
Der Graf von Effer , schon anerkannt
von un,erm vortrefflichen r^ iUNg,
ist der ächten Bühne werths in ihm weht ein reiner und edler Geist . Die,es
Trauersviel
ist so recht und im strengsten Sinne des Wortes Ern Ganzes,
voll und rund , harmonisch
in allen Theilen ; an ihm ist Alles so ganz
Wahrheit
und Natur
; es ist so einfach
und doch , o edel
gehalten;
in ihm ist Alles so acht tragisch,,
so vollkommen
motrvlrt
so sehr m
ftcb abgeschlossen.
Hier
steht ein erichütterndes
Lebensbild , vor uns m
rührenden Zügen und hier wird alles , was wir glauben , lieben , hoffen so
mächtig angeregt in unserer innersten Seele , daß die Thränen der Rührung
^edem in ' s Auge treten muffen , in dessen Brust noch hell tont die Stimme
des schützenden Engels . Was es heißt , Charaktere
zeichnen , das mögen
unsere neue Modedramatiker
hier lernen bei dem alten Banks.
Der Graf Eifer
ist ein erhebendes Brld . . Esser ist em Mann
voll
edlen Selbstgefühles , voll männlicher
Kraft , voll heldenmüthigen
Sinnes;
er liebt sein Vaterland
und weiht sich ihm mit aller Gluth der Begeiste¬
rung ' er dient gern der Wahrheit und den Rechten und beugt seinen Fuß
nicht ' vor der Willkühr ; er umschlingt den Freund und das geliebte Werb
mit aller Inbrunst
eines großen Herzens ; er zittert nicht vor Menschen und
geht freudig _in den Tod , damit die höchste Tugend ihren schönsten Triumph
fevere ; er ist ein Mann , in dessen innerstem Leben der Baum der Humani¬
tät seine feste Wurzeln geschlagen hat . Das ist der Esser
und so gab ihn
Herr Lowe. Der
Künstler
hatte den Helden in sich ausgenommen
und
ganz erfaßt ; darum stoß heraus aus seiner Darstellung
das Herrliche in
frischem Ergüsse . Herr Löwe möge
unfern
wärmsten
und ausrichtigsten
Dank nehmen ; er hat Treffliches geleistet.
Würdig
stehen ihm zur Seite
Lady Rotland,
Dem
(
. Lind ner)
und Southampton
Herr
(
Pirsch er ) . Das Spiel der Ersteren war be¬
sonders im letzten Akte ganz vorzüglich ; der Letztere zeigte uns eine nicht
mißlungene Darstellung.
Obgleich Mad . Schulze
in der Rolle der Elisabeth
gewiß allen Fleiß
anwendete und deßwegen Lob verdient , so können wir doch ihrer Leistung unsern
Beifall nicht in vollem Maße zollen . Sie gab uns nicht das Bild der Elisabeth,
der stolzen und gewaltigen Königin von England , sondern nur das eines von
Liebe , Haß , Eifersucht und weiblicher Schwäche hin - und hergetriebenen
Weibes : das Ernste , Große , Bestimmte
und ganz Individuelle , das im
Charakter
der Königin
liegt , trat
nicht hervor ; wir sahen immer ein
weiches , fast sentimentales
Weib , das sich nie recht kräftig .und selbstständig
erhob . Die ganze Eigenthümlichkeit
der Darstellerin
eignet sich nicht für
diese Rolle ; um die Elisabeth würdig darzustellen , müßte Mad . -Schulze
ganz und gar aus sich heraustreten
und das ist ihr wohl nicht möglich;
denn dazu gehört ein hoher Grad von künstlerischer Ausbildung . Das Weiche,
Singende
und gar oft Assectirte ihres Vortrages , das zu sehr Monotone
ihres ganzen Spieles wirkte störend ; aber noch störender und ganz wider¬
lich war ihr langes Athemholen und Stöhnen
in einigen Scenen . Wozu
das ? Das sind Theaterspässe , über die man lachen muß.
Die Rolle des Walter
Raleigh
war
durch Hrn . Schulze
schlecht
besetzt.

Politische

wir die Gerichte nicht zu scheuen brauchen , wir dieser aufgedrunge¬
nen Maßregel trotzen werden . Wenn unsere Pressen uns mit Gewalt
von den Gensdarmen genommen werden , so werden wir unser Blatt in
unterirdischen Kellern setzen und drucken lassen . Unsere Abonnenten
können auf jeden Fall ruhig seyn ; sie werden das Journal bekommen
und müßten wir es außer Paris , ja selbst in den Niederlanden
drucken lassen ."
Die Gazette sucht die düstern Vermuthungen
zu heben , welche
der Sieg ihrer Parthei hervorgebracht hat ; nach ihrer Ansicht würden
die neuen Minister keine falschen Wähler fabriciren und Frankreich nicht
unter das Joch des Lords Wellington zu beugen suchen. „ Wir sind
Franzosen — sagt sie — und kein fremder Minister wird ungestraft
unserm Lande ein Joch anfzulegen trachten ." Somit haben wir nicht
zu besorgen , daß Hr . von Bourmont dem Helden von Waterloo be¬
reitwillige Gefälligkeiten erzeigen werde . Uebrigens ermahnt sie die
Royalisten zusammenzuhalten , um die revolutionaire
Parthei
zu be¬
legen.
Hr . von Courvoisier soll in Folge der Weigerung des Hrn . Navez Großsiegelbewahrer , und Hr . Bourmont in Folge der ablehnenden
Antwort des Hrn . von Ambrugeac Kriegsminister geworden seyn . Was
ist das für ein Ministerium , dem selbst die Herren IÄvez und Am¬
brugeac nicht beitreten wollen !
( Const .)
Hr . v. Caux hat die Ordonnanz über die Reorganisation der Arrillerie vor seinem Abgänge noch schnell in den Moniteur gerückt.
Se . Exc . wollte die Ehre dieser Arbeit nicht seinem Nachfolger lassen.
(Eonst .)
Der Courrier sagt über die von dem neapolitanischen Gesandten
Fürsten von Castelcicala gegen ihn und die andern liberalen Blätter
erhobene Jnjurienklagen : Der Courrier hat mehrere Stetten des Ge¬
schichtschreibers Cuaco , Mitbürgers des Hrn . v. Castelckcala , angeführt,
der von dem Könige Ferdinand
selbst seit dem Jahr 1815 angestellt
ward , und den der Hr . Botschafter nicht gewagt hat , wegen Verläumdung zu verfolgen . Wenn diese Stellen von einer Beschaffenheit sind,
redliche Gemüther mit Schauder und Entrüstung
zu durchdrungen , so
ist dieß desto besser, deun jeder soll nach feinen Werken behandelt wer¬
den . Aus eil,er öffentlichen Debatte werden große Lehren hervorge¬
hen . . . . Möge der Zag des Prozesses bald erscheinen ; es wird ein
Zag der Gerechtigkeit , der furchtbaren Gerechtigkeit seyn , die dauernde
Spuren zurücklassen wird ."

Nachrichten.

Frankreich.
Das Journal du Commerce äußert über die neue ministerielle
Umwälzung : „ Das öffentliche Gerücht , übereinstimmend mit der Wahr¬
scheinlichkeit, mißt die Desorganisation
des Cqbinets der englischen Po¬
litik bei ; sie soll mit einem Allianz - Plan in Verbindung stehen , der
zwischen dem Herzog von Wellington und dem Fürsten Polignac gegen
Rußland verabredet worden ist. . Die Nachrichten , die uns vom Auslande zukommen , sind der Art , diese Muthmaßnng
zu bestätigen ; sie
melden , daß , im Falle die Türkei einen Unfall erleiden sollte , dessen
Folgen ihre Hauptstadt
bloßstellen würde , die englische Regierung
Rußland den Krieg erklären und durch ihre ' Marine zur Vertheidigung
Konstantinopels Mitwirken werde , — Welche Folgen das zu bildende
System atlch auf die auswärtige Politik äusüben möge , Frankreich
weiß , daß es ihm nur Unglück bringen kann . Die Männer , in deren
Hände die Gewalt gefallen , tragen traurig berühmte Namen und das
bloße Verzeichniß derselben ist ein Manifest gegen unsere innere Frei¬
heit und National - Unabhängigkeit . Aber die schönen Tage vorr 1815
sind vorüber . Die Nation ha» ihre Kraft keinen gelernt , und 'diejeni¬
gen , die sie für nichts zählen , dürften sich in ihren Berechnungen
täuschen ." '
■
Der Figaro
der
wegen der Ministerkasveräuderung
mit einem
schwarzen Rande erschienen ist , sagt : „Man spricht von der Wieder¬
herstellung der Censur durch eine Ordonnanz . Wir erklären , daß , da

Spanien.
Madrid,
vom 30 . Juli . Durch ein aus Havannas » in Gibral¬
tar eingelauftneS Schiff erfahren wir , daß die Expedition nach Campeche unter Segel
gegangen
ist ; sie war nicht von dem General
Barradas befthligt , denn der Generalcapitän
von Cuba , Vives , hatte
eine Junta von Stabsoffizieren zufammeutreteu lassen und diese harte
beschlossen, den Marechal de Camp Don Jose Miranda
Cabezon
an
die Spitze der Expedition zu stellen und ihm als zweiten Befehlshaber
den Brigadier Barradas beizugeben . Nach dieser Maßregel hofft man,
daß werm die Expedition wegen der geringen Anzahl der Truppen
keine glänzenden Erfolge hat , sie mindestens auch keine allzu schädliche
Unfälle erleiden und , wenn man nichts gewinnt , auch keinen andern
Verlust als den der Unkosten haben werde.
Vorgestern ist ein Courier nach Neapel abgefertkgt worden , mit
Vollmachten für den Herzog von Calabrien , in; Namen des Königs
sich mit seiner Schwester zu vermählen.
Saragossa,
vom 1. August . Es scheint , das der Grafd 'Espana,
wenig befriedigt durch das eiserne Joch , das er den Einwohnern von
Catalcnien auserlegt und durch das Blut , das er in Barzelona vergie¬
ßen läßt, jetzt
auch Aragonien in Schrecken setzest will , indem er
auch hier Opfer ausersehen hat,* um
'
sie nach den Galeeren und
auf das Schaffet zu bringen . Auf sein Ansuchen sind mehrere Perso¬
nen in unserer Stadt verhaftet worden . Die Familien dieser Unglück/
liehen fürchten sehr , daß selbe nach Barcelona gebracht werden , wo,
der allgemeinen Stimme zufolge, derjenige , der 'dorthin hingefchickt wird,
wohl hinein aber nicht wieder herauskömmt . Unter den Verhafteten
befindet sich der Oberst Villa, ehemaliger Abgeordneter bei den Cor¬
tes , ’ ein im Lande allgemein geschätzter Mann ,
der durch seine
Klugheit zu bekannt ist , als daß man ihn fähig halten könnte , sich in
irgend eine Sache einzulassen , die ihn bloßstellen könnte .'
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Ancona,
vom 26 Juli . Rach allen Nachrichten , welche aus der
Levante hier eintreffen , bereitet sich der Pascha von Aegypten zu einer

großen
See - Expedtion
vor , und sammelt bereits Kriegs - und Trans¬
portschiffe , um Land truppen
zu versenden . Wohin diese Expedition
bestimmt sey, wird nicht mit Gewißheit , angegeben ; man glaubt jedoch
allgemein , daß sie dem Großherrn Hülfstruppen zuführen soll. Einige
wenige wohl nicht genau unterrichtete Personen sind der Meinung , daß
es damit auf eine Ladung in Candia abgesehen sey. Gewiß hingegen
ist es , daß die russische Eskadre , unter Admiral Heyden , sich zu Poros konzentrirt , und unverzüglich eine Direktion nehmen wird , um die
Bewegungen der ägyptischen Expedition genau beobachten , und sie im
Erforderungsfalle
angreifen zu können.
Deut
sch
l a n d.
Berlin
, vom 6 . August . ( Nb . Corr .) - Ein ärgerlichen Vorfall
hat hier großes Aufsehen gemacht , und ist noch gegenwärtig der einzige
Gegenstand aller Unterhaltungen .
Am 3 . August , dem Geburtstag
des Königs , hatten einige Offiziere der Weinflasche zu sehr zugesprochen
und sich dann in das Königstädter Theater begeben . Ihr Erscheinen
war mit bedeutender Unruhe begleitet und wirkte störend auf den -Pro¬
log , welcher zu Ehren Sr . Mas . gesprochen wurde . Im zweiter: Akte
des Melodrama 's „ Leonore " wurde aber aus dieser Unruhe ein bedeuten¬
der Lärm . Das Publikum rief mehrmals „ Ruhe !" ohne daß darauf
gehört wurde ; genug , die Vorstellung wurde , unterbrochen . Um das
Publikum , welches über dieses eben so unwürdige als ungewöhnliche
Betragen
einiger Offiziere sehr aufgebracht war , zu berrrhigen , trat
plötzlich der Schauspieler Hr . Meier vor und sprach zu den Zuschauern
folgende Worte : „ Die Direktion des Königsstädter Theaters wird die
Polizeibehörde veranlassen , von dem Betragen der Offiziere Notiz zu
nehmen ."
Das Publikum klatschte Beifall und rief Hrn . Meier ( der
jedoch das Haus schon verlassen hatte und sich entschuldigen ließ ) ein¬
stimmig heraus ; von den Offizieren verließen aber einige mit großem
Lärm , Thürzuschlagen u . s. w. das Haus , andre benahmen sich dage¬
gen ruhig blieben auf ihren Plätzen , wohnten der Vorstellung bis zum
Schluß bei urrd verließen sodann ohne irgend eine lärmende Aeußerung
das Theater . Man ist sehr begierig , welche Folgen dieser Vorfall ha¬
ben werde . Auf jeden Fall wird er Se . Maj . tief betrüben . — Näch¬
stens wird in den hiesiger: Zeitungen von dem Griechenverein Rechen¬
schaft abgelegt werden . Im Ganzen sind von Berlin aus 95,000 Rrhlr.
und aus dem ganzen Königreich Preußen 150,000 Rthlr . nach Grie¬
chenland gegangen . — Die hiesige Generalkollekte für die durch Ueberschwerrrmung verunglückten preußischen Niederungen hat bereits ( außer
den 100,000 Rthlrn . , welche Se . Majestät beigetragen haben ) 120,000
Rthlr . eingenommen umd versandt . — Bei der Bank sind kürzlich einige
Säcke mit türkischem Gelde , namentlich Para 's , angelarrgt , die wahr¬
scheinlich als Kriegsbeute hierher verkairft wurden und nun einge¬
schmolzen werden sollen . Das Geld ist sehr klein , dünn und hat ein
schlechtes Gepräge . Auf der einen Seite steht der Namenszug des Sul¬
tans ; die türkische Inschrift auf . der andern Seite ist ganz unleserlich.
Wien vom 5 Aug . Arrf der heutigen Börse Zeigte man sich Briefe

Nachschrift.
Paris,
vom 10 . August . UnsereBlätter
sind heute ausschließlich
mit der Minifterialveränderung
beschäftigt . Die Devise des neuenMnisterllrms ist nach der Gazette : „Keine
Concessionen
mehr,
aber auch keine Reaction
!" Das
ist, wie das Journal du Com¬
merce bemerkt , viel versprochen . Das alte Ministerium hat sich ei nmüthig zurückgezogen . Man wollte Hrn . Martignac beibehalten , aber
seine Weigerung war peremptorisch . Die Gazette und die Quotidienne,
die sich noch vor wenigen Tagen so heftig irr den Haaren
gelegen,
werden Ministerialblätter . Der Messager tritt mit seinen Redacteurrn
in die Opposition über ; zwar spricht er sich noch nicht gerade zu aus,
sondern betheuert bloß seine Anhänglichkeit andenKönig und das Land , mit
dem Wunsche , daß die Minister alle Weisheit und Kraft entfalten möchten , um die Factiouen zu zügeln und die Vereinigung der Rechtlichen
zu befestigen ; da ihn aber sein Schaukelsystern jetzt schwerlich auf einen
grünen Zweig bringen dürfte , so sieht man nicht ein , was ihm an¬
ders übrig bleibt.
Der Graf Vaublanc soll zum Präsidenten des Handelsbureaus
bestimmt seyr: , und dem Bischof von Hermopotis die Präsentation
zu
den Bischofssitzen übertragen werden ; doch soll letztere von dem Erzbi¬
schof von Rheins , als ihm zrikommend, reklamirt werden . Hr . de la
Vourdorrnaye hat sich heute um 11 Uhr in Besitz des Ministeriums des
Innern gesetzt.
Die abgesetzten Minister sind nicht alle auf gleiche Weise - behan¬
delt worden , und die Urrgnade hat ihre Abstufungen . Die Herren
Hyde de Neuville , de Caux und Portalis treten als Staatsminister
in
den Geheimenrath . Die Herren Martignac und de Caux empfangen
Decorationen . Die Herren Roy , Feultrier , de Vatismenil sind ohne jede
tröstende Gunstbezeugung verabschiedet . Hr . von ■
- St . Cricg ist nicht
einmal eigentlich entlassen ; man hat sich damit begnügt , sein Ministe¬
rium ( das des Handels ) Zu unterdrücken . .
Hr . von Barbacena
Königin Maria da Gloria
Vrasiien zurückkehrt.
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Theaterkritik : Statt

Cours d. Geldsorten .

Den 13. August. Papier Geld.
—
Amsterdam k . S. 137
—
ditto . . . 2M. 136%
—
Augsburg k . S. 100
—
ditto . . . 251. —
—
Berlin . . k . S. 104%
—
ditto . . 2M. —
—
Bremen . . k . S. 109%
ditto . . . SM
—
Hamburg . k . S. 145%
ditto . . SM. —
144%
—
Leipzig . . k . S. 99/—
ditto in d. Messe —
—
London . . k . S. —
—
ditto . . . 2 M. 149%
—
Lyon . . . k .S. 78
—
Paris . . . . k .S. 77%
—
ditto . . . 2M. 77%
—
Wien . . . k . S. 99%
ditto . . . 2M.
Diseonto . . . .

ist nach London hier durchgereist , um die
abzuholen , die mit der neuen Kaiserin nach

T h e a t e r - Anzeige.
Samstag , den

Wechsel - Cours.

Cours der Staatspapiere.
Den 13. August 1829.

ilhelm

von griechischen Handelshäusern
aus Odessa , worin gemeldet wird , daß
General Paskewitsch in der Hälfte Julius
Erzerum genommen , und
dabei 10,000 Marru zu Gefangenen gemacht habe . — Einer unsrer
stärksten Agioteurs , der immer ä la baisse spekulkrte , ist auf dem Punkte
seine Zahlungen eiuzustellen . Man versichert daß die Unterschleife ei¬
nes seiner Kommis ihn großentheils dieser Krise zugeführt haben.

Fernkönigin

Mal

Auswärtiger Cours.

Den 13. August.
Neue Louisd ’. .
20 Fr .-Stiieke . .
Friedrichsd ’ . . .

|5pCt . Metalicpies
(3
Bankactien
4 " Partial
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PARIS, den 10. Augnst.
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AMSTERDAM den 10. August.
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.
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Nro. 227.

Zeitung der freien S
Abendblatt
Der halbjährige Preis dieser Zei¬
tung ist für Frankfurt 3 fl, 30 kr.
und für alle mit dem Fürst !,
Thurn und Toxischen Oberpostamte dahier in Verbindung stehen¬
den Postämter 4 fi.

'Einrückuiigsgebiihr für Be¬
kanntmachungen
von Pri¬
vatpersonen und öffentlichen
Behörden 2 kr. für die Zeile
von etwa 50 Buchstaben.

kür Politik , öMntltcheS Arven und gesellige Mnterhsltung
Samstag , den 15- August 1829,
Preußen - nnd Schweden seine Kanäle ; Rußland ermuntert sowohl in
seinen alten Gränzen als in Polen angelegentlichst den Kanalbau .. Und
dann die Dampfschifffahrt,
diese größte der theoretischen sowohl als
praktischen Entdeckungen der neuesten Zeit — was hat sie nicht in den letz¬
Allgemeiner
Blick auf den gegenwärtigen
Kul¬ ten zwanzig Jahren zur Erleichterung des Wasserverkehrs beigetragen!
turzustand von Europa.
Dampfschiffe fahren jetzt regelmäßig
von dem innersten Mittelmeer
in die hinterste Ostsee . Kein Land in Europa hat gedoch von der Ent¬
j(AuS dem Ausland , nach Quaterly Rewiew .)
deckung der Dampfschifffahrt so große Vortheile gezogen , wie England.
Betrachten wir den gegenwärtigen Stand der Kultur in Europa
Seine Lage sein Brennstoff und sein Handel setzen es in Stand , nach
und vergleichen wir ihn mit dem der vorgehenden Decennien , so stellen
allen Seiten hin Dampfschiffe zn versenden ; und durch die Sicherheit
sich unserm Blicke sehr große und wichtige Veränderungen dar und es
und Schnelligkeit ihrer Fahrt .haben sie die Entfernungen
gemindert,
drängt sich die Frage uns auf : „Welche Ursachen mögen wohl beson¬
und
nach
allen
Theilen
des
europäischen
Festlandes
die
Zugangswege
ders zn diesen Verbesserungen im sittlichen und intellektuellen Leben der
vervielfacht . Zu dieser Reisebequemlichkeit kommt noch die Mannigfal¬
Völker beigetragen haben ?" Diese kurz anzudeuten ist der Zweck des
tigkeit , Vorzüglichkeit und Wohlfeilheit öffentlicher Gefährte und die
folgenden Aufsatzes.
schnelle und sichere Besorgung der Briefe durch die Post . Diese Ent¬
*
Als erste muß die jetzt so große
Erleichterung
des Ver¬
kehrs angeführt
werden . Der Straßen - und Brückenbau hat in neue¬ deckungen und verbesserten Einrichtungen zusammen erzeugten eine Be¬
quemlichkeit , Sicherheit und Schnelligkeit des Verkehrs , die man frü¬
rer Zeit durch ganz Europa bedeutende Fortschritte gemacht . Das Ma¬
her
sich nicht hatte träumen lassen . Wir stehen vielleicht dem Anfangs¬
terial dazu findet sich an Orten , wo man es früher nicht gesucht hätte,
und wird mit erstaunlicher Geschicklichkeit verwendet . Kein Sänd -, kein punkt dieser neuen Erscheinung noch zu nah , um ihren ganzen Werth,
gehörig schätzen zu können . Obgleich gering an Zahl , und einfach in
Sumpfboden , keine Ströme oder Abstürze sind mehr unübersteigliche
der Anwendung , haben sie für die Umgestaltung der Verhältnisse und
Hindernisse . Ein Terassenweg ist längs der ganzen Apenninenstrecke
die Befriedigung der Bedürfnisse der Gesellschaft Mehr gethan , als alle
von Nizza bis an den Golf von Spezia angelegt . Die schönsten Fahr¬
Erfindungen seit den frühesten Zeiten bis auf den heutigen Tag.
wege gehen über die Alpen , den Cenis , den St . Bernhard , den wimDie vermehrte R e i se l u ft in Folge jener erleichterten Communicatio¬
plon , den St . Gotthard , den Splügen , von dem Lago di Como bis
an die Quelle des Inn , von Trient nach Bripen und wo die Straße
nen ist eine zweite Haupteigenthümlichkeit der jetzigen Zeit . Die Zahl
von Wien nach Venedig sie bei Ponteba Lurchschneidet .
Eine ganz derer , die zn ihrer Bildung und ihrem Vergnügen reisen , hat über¬
neue Straße ward in dem Königreich der Niederlande von Namur nach all , zumal in England , um das Fünfzigfache , ja Hundertfache zuge¬
Luxemburg gebaut . Eine Straße führt längs den Ufern des Rheins
nommen , und nimmt immer noch zu. Jetzt besinnt man sich so wenig
von Mainz nach Nimwegen , eine Straße von Lübeck nach Harnburg
in ein anderes Land , als vor fünfzig Jahren in eine benachbarte Graf¬
und von Hamburg nach Berlin durch endlose Sandfelder
hin ; eine schaft zu reisen . Zur Friedenszeit bildet Europa , so zu sagen, nur eine
dritte von Warschau nach Kalisch , die bis Breslau fortgeführt werden Familie ; statt daß der Reisende früher vergeblich mit jenen Hinder¬
soll ; eine vierte läuft von Berlin über Küstrin , Königsberg und Riga
nissen kämpfte , welche der Mangel an gemeinschaftlicher Bildung,
nach Petersburg , und bietet schon jetzt oder in kurzer Zeit zwischen den Sprache , gleichartigen Begriffen , leichtem und angenehmem Verkehr
Hauptstädten
von Preußen und Rußland eine herrliche Verbindungs¬
entgegenstellte , findet er sich überall in lebhafter Unterhaltung mit Leu¬
linie . Baron Pasquier hat noch nicht lange den französischen Kam¬ ten von verwandtem Sinn über Gegenstände gleicher und wechselseitiger
mern einen umständlichen Bericht über den Zustand der Wege in Frank¬ Interessen . Man kann diese Vortheile nicht hoch genug stellen . Sie brechen
reich vorgelegt , ein Umstand , der an sich schon beweist , welche Wich¬ jene künstlichen Scheidewände , die den Menschen vom Menschen trennen,
tigkeit man den innern Communicationen daselbst beilegt . Kurz der heben Mißverstand , Unwissenheit und Vorurtheile , und verbrüdern die
Reisende mag sich wenden , wohin er will , so trifft er auf Straßen,
Bewohner verschiedener Länder durch rheuere Erinnerungen . Auf der
welche neu angelegt , erweitert , geebnet oder ausgebessert werden ; und
andern Seite muß man gestehen , daß die biedere Herzenseinfalt frü¬
es läßt sich nicht leicht bestimmen , welche Länder oder Provinzen ge¬ herer Tage fast gänzlich verschwunden ist. „Ce peuple, “ sagt Marmongenwärtig den größten Eifer und die meiste Einsicht in diesein Zweige
tel von den Einwohnern seines Heimatdorfes , „qui dcpuis s’est laisse
deuaturer conime taut d’autres , etait alors la boute meine,“ untz diese
der Nationalverbesserungen
an den Tag legen.
Die in letzter Zeit in dem Wasserverkehr
gemachten Fortschritte
Bemerkung ist heut zu Tage in weit größerer Ausdehnung wahr . Die
sind noch merkwürdiger . Die ersten , in diesem Welttheil bekannten
warme Anhänglichkeit an Verwandte , Freunde und Nachbarn hat viel
Kanäle finden wir in Italien
nnd den Niederlanden ; sie dienten oft
von ihrer Stärke verloren . Sie war das Unterpfand , welches man
sowohl zum Austrocknen des Bodens , als auch zum Handelsverkehr.
gab und empfing von der Treue und Rechtlichkeit des gegenseitigen Ver¬
Frankreich folgte ihrem Vorgang , und verband durch den Kanal von
kehrs . Jetzt sind die Baude der Gesellschaft so lose , Verhältnisse wer¬
Languedoc , der jetzt aber anerkannten Maßen den beabsichtigten Zwecken
den so gleichgültig und unbedenklich geschlossen und aufgegeben , daß man
nicht entspricht , die Manche mit dem Mittelmeer . Verschiedene andere
in jedem Stand und Rang den Strom des Lebens hiuabtreibt , ohne
wurden indessen vollendet , und mehrere sind im Werden . Gegen die
reelles Interesse für die Umgebung zu empfinden oder zu erwecken.
Mitte des letzten Jahrhunderts
lenkte England
sein Augenmerk auf
Ortsanhänglichkeit
ist beinahe ganz erstorben . Jene innigen Gefühle,
Kanäle , und gegenwärtig treibt es mehr Kanalschifffahrt als jedes an¬ welche beim Anblick der Scenen der Kindheit und der Jugend das
dere Land .
Auch Oesterreich hat seine Handelsstraßen , und gleich Auge mit Thränen füllt , n und das Herz pochen machten , sind nicht

Zeitbilder.

mehr , oder es sind leichte Rührungen , deren man sich fast schämt. Alle
tieferen Eindrücke sind verwischt durch den beständigen Wechsel des
Umgangs und des Orts und ersetzt durch gescheidige Artigkeit und unthätigen guten Willen für Jedermann.
Wir wollen weder der Vergangenheit das Lob reden , noch die
Gegenwart herabsetzen, sondern bezeichnen bloß die allgemeinen und wesent¬
lichen Veränderungen in dem gesellschaftlichen Zustand unsers Zeitalters.
Zugegeben , daß die Ursache , warum es anders werden mußte , ein Ge¬
setz der Nochwendigkeit war , so darf man sich nicht verbergen , daß es
auch die Folgen seyn werden . Sie waren im Allgemeinen schon lange
fühlbar ; aber nun fangen sie an es selbst in dem engsten Kreise des
häuslichen Lebens zu werden . Wir besitzen die äußern Genußmittel in
einem Grad , von dem sich unsere Vorfahren Nichts - im Traume An¬
fällen ließen , aber auch dagegen eine starke Zugabe jener theilnamlosen
Selbstsucht , der feindlichsten Zerstörerin menschlicher Glückseligkeit in
Perioden , wo der LuM und die Entartung die höchste Stufe erreicht
haben.

Napoleon

und

Cheruhini,

Demoiselle L i ndn er (Stumme ) bewährte ihkeKünstlergröße aufs glän¬
zendste. Sie gibt uns durch Gebährden das Ganze ihres zerrissenen In¬
nern und zwar mit romantischem Schwünge . Sie hat die Gluth der Nea¬
politaners , die Leidenschaft der Liebenden, das Feuer , welches der Tyraunenhaß angefacht, wohlaufgefaßt und dieß Alles wird von ihr in glänzenden Farben
wiedergegeben. Mit welcher Wahrheit , selbst bei aller plastischen Tendenz der
Bewegungen , Stellungen , des Niederknieens schon ihre Leistung übergossen ist,
zeigt, hinlänglich die rasche Leidenschaftlichkeit, mit der sich Dem . Lindner
als Stumme verständlich zu machen sucht , und wobei sie sich als Meisterin
in der geistigen Nachahmung der Wirklichkeit zeigt.
Hr . Nieser Masamello
(
), Hr . Dobler Pietro
(
), Hr . Beils Prinz
(
),
Demoiselle Hauß Prinzessin
(
) sind vom Geiste , ein Ganzes zu bilden , be¬
seelt, und geben ihre Parthien mit Kenntniß , Schwung der Einbildungkraft
und in einem poetischen Sinne . Vorzugsweise ist die Leistung des Herrn
Nieser mit Kraft , Sicherheit und Feuer ausgestattet . Wie sehr Herr
Nieser seine Parthie ganz musaßt hat, beweißt schon die innereGluth , die
er dem Vortrag der einfachen Barcarvle (g dur ) einzuhauchen weiß. Daß
den Gesangparthien von Seiten unserer trefflichen Künstler vollkommen Ge¬
nüge geleistet wird, unterliegt keinem Zweifel.
Donnerstag , den 13. August. Mirandolina,
Lustspiel in H Acten
nach Goldoni von C. Blum. Hierauf : Der Obrist, Lustspiel in einem
Act von Scribe .
/
In beiden Stücken trat Demoiselle Peche als Gast auf . Auch heute
bewieß sich Demoiselle Peche als Schauspielerin , die durchaus mit sich noch
nicht zur Klarheit gelangt ist. Die Gastirende trug heute so oft ihre individuelle
Person zur Schau , gav bisweilen wiederum Proben eines geistigen Vermö¬
gens , die vom Dichter geschaffene Person außer sich lebendig denken zu
können, näherte sich so oft dem Gebiethe, in welchem Schauspieler nur mit
dem Publikum
zu spielen scheinen/ gab wieder Momente einer scheinba¬
ren Originalität , die am Ende nur Manier
genannt werden muß , daß
wir unserm Gaste recht ernstich rathen müssen, mit unverdrossenem Fleiße,
ihre Rollen nicht nur zu studiren , sondern so in ihr Innerstes aufzunehmen,
daß der wiederzugebende Charakter die eigene Persönlichkeit völlig über¬
strahlt . Ihr fehlt die geistige Nachahmung der Natur , die Wahrheit , die
als Abbild des Urbilds , mehr noch als das Urbild enthält , die Innigkeit des
Gefühls , das völlige Hingeben in den darzustöllenden Charakter , die Ver¬
schmelzung der . Einzelnheiren in ein abgeschlossenes Ganze . Ihr Vortrag ist
monoton , und ihr Organ mvdulirt so wenig , daß Demoiselle Peche
nur durch unverdrossene Uebung dieser stöhrenden Eigenthümlichkeiten Mei¬
ster -werden kann. Fährt Demoiselle Peche aus dem emgeschlagenen Weg
fort , so wird ihr Talent , das ohne Zweifel ihr inne wohnt , rettungslos zu
Grunde gehen.
Der NMm beengt uns so, daß wir nur kurz des ausgezeichneten Spiels,
welches Herr Otto Reisender
(
) vorführte , erwähnen können.

(Zeitung für die elegante Welt .)
Mit Napoleon war übel Kirschenessen , am schlimmsten freilich im
Gebiete der Politik , schlimm aber auch im Gebiete der Kunst . Wie
er dem Tragiker Lemercier , sonst seinem guten Freunde , eine ganze
Tragödie , die er kritisiren sollte , durchstrich und darüber gänzlich
mit ihm zerfiel , ist allbekannt . Mit dem großen Tonkünstler Cherubini erging es ihm nicht besser.
Er hatte , damals
noch Bri¬
gadegeneral , Cherubini 'n einige Bemerkungen über dessen Musik ge¬
macht , und hauptsächlich daran getadelt , daß sie zu gelehrt und
nicht gut singbar sep. Vas hatte Cherubini übel genommen und war
höchst aufgebracht in die Worte ausgebrochen ; „ General ! Schlachten ge¬
winnen , daß ist JhrHandwerk ; lassen Sie mich in dem weinigen , von
welchem Sie nichts verstehen , gewähren !" — Diese Antwort konnte Na¬
poleon nachmals nie vergessen, noch vergeben . Das zeigte sich besonders
bei folgender Gelegenheit . — In besonderer Gunst bei Napoleon stan¬
den Paesiello und Mehül , als große Meister und vortreffliche Menschen
gleiches Ruhmes Werth. Als Paesiello , bisher Napoleon 'sCapellmeifter,
Frankreich verließ , warf Napoleon ( damals noch Obergeneral ) seine Au¬
gen auf Mehül . Alle Welt glaubte , Mehül würde den glänzenden An¬
trag mit beiden Händen ergreifen . Wie erftaurlle qber besonders Na¬
poleon selbst , als Mehül die ihm zugedachte Ehre förmlich ablehnte.
„Nur unter einer Bedingung, " sagteer , als Napoleon ungestüm in
Großbritannien.
ihn drang , „ kann ich diese Stelle annehmen !" „ Und diese ist ?^ unter¬
Der Sun versichert , daß seit zwei bis drei Wochen in allen Ma¬
brach ihn Napoleon . „ Wenn Sie mir erlauben , sie mit Cherubini zu rinearsenalen große Thätigkeit herrsche. Mehrere
Linienschiffe sind besich¬
theilen ." „Wie ? Eherubnsi ? Nennen Sie mir denn nicht !" rief Na¬
tigt und in Portsmouth
wie in Plymouth ist die mangelnde Munition
poleon aus , „das ist ein naseweiser Gesell ." „Er ist wahrscheinlich so
eingeschisst worden . Mit einem Worte , man ergreife die kräftigsten
unglücklich gewesen, " erwiederre Mehül ruhig , „sich Ihr Mißfallen zu¬
Maaßregeln , unsere Seemacht in Kriegsstand zu setzen.
zuziehen ; aber bei dem Allen ist und bleibt er doch unser Meister in
Das Morning meldet , daß die Erklärungen Rußland rücksichtlich
der heiligen Musik . Zudem lebt er in dürftigen Umständen . Er hat
seiner Mäßigung gegen die Türkei Per dem Kabinette von St . James
Familie '; ich wünsche herzlich , ihn wieder durch Ihre Gunst beglückt zu jetzt nur wenig
Zutrauen fänden . Das französische Ministerium soll,
sehen ." „Ich wiederhole Ihnen aber, " rief Napoleon , „daß ich nichts
wie die Chronicle sagt, dieses natürliche und heilsame M -ßtrauen thei¬
mit ihm zu schaffen haben will ." „ Nuu General !" erwiederte Mehül,
len . Das englische Cabinet hält außergewöhnlich zahlreiche Rahtsver„so wiederhole ich auch in diesem Falle meine bestimmte Weigerung,
sammluugen und mit dem französischen Ministern finden überaus häu¬
und schwöre, daß mich nichts vermögen soll , meinen Beschluß zu an¬
fige Communicationen statt . Auch circulirt ein Gerücht von gewissen
dern . Ich bin Mitglied des Aistituts ; er ist es nicht . Ich kann es
Entdeckungen , die man gemacht haben soll, wodurch ein geheimer Ver¬
nicht ertragen , daß etwa Jemand von mir sagen sollte , ich ziehe eigen¬ trag ans Licht
gezogen worden sey, der großen Lärm machen würde.
nützig von der Gunst , womit Sie mich beehren , Vortheil , so daß ich
Das Morning -Journal läßt sich in einem Briefe aus Paris eine
alles für mich behalte , und einen berühmteren Mann dessen beraube,
kurze Schilderung der gegenwärtigen Lage Europa 's und der verfchiedeworauf er Anspruch zu' machest ein Recht hat ." Mehül blieb fest bei nen
Ansichten aller europäischen großen Machte/entwerfen , Es wird
seinem Entschlüsse ; aber auch Napoleon wollte nicht nachgeben . Die
darin die politische Stellung
dieses Welttheils einem Pulver - Magazin
Folge , war , daß ein anderer Capellmeister gesucht werden mußte . Le- verglichen , in
welchem ider geringste Funke plötzlich eine heftige Ex¬
sueur erhielt die Stelle.
plosion zuwege bringen könne ; in Erwartung dessen, was da kommt —
fügt das genannte Blatt hinzu — rüstet England .sich im Stillen.
Frankfurter Volksbühne.
In England hat man Briefe aus Malta,
welche das Gerücht
wiederholen , daß die griechische Nationalversammlung
Befehl erhalten
Mittwochs dm is . August . Die Stumme
von Portici,
Oper in
5 Aufzügen von Auber .
habe , einen Regenten für Griechenland zu wählen . ' _
. .
Diese Oper , welche man füglich em Quergqßchen zwischen Paris und
Unter dem Titel : „ Liebensgeschichten der Dichter " ist in London ein in¬
Berlin nennen kann, wird auf unserer Bühne 'klassisch dargestellt . Der Auf¬ teressantes Werk
erschienen . Der erste Theil enthält unter Mehreren;
wand von Decorationenund
Kleidern , hie Masse der Figuranten und Sta¬
die Geschichte der Herzens - Angelegenheiten Dante 's , Petrarca 's, Lorenz
tisten , die Anordnung des Ganzen , Alles zeigt, daß man hie Zu schauer gehö¬
von Medici 's , Aristo 's , und Tasso 's ; ferner - der Englischen Dichter
rig illudirm will , ohne daß gerade die dramatische Handlung diesem Außen¬
werk unterworfen würde . Zm Gegentheil Decorationen , tzostüm, jedes Bev - , Chaucer , Surrey , Shakespeare , Sydney , Mrlton und anderer berühm¬
werk wirkt nur dahin , den Zuschauer in die Stimmung zu versetzen, der ten Männer aus dem Zeitalter der Königin Elisabeth . Der zweite Band
dem Moment der Handlung am günstigsten ist.
führt uvs von ausländischen Dichtern Klopstock und Monti vor ; von

Politische

Nachrichten.

englischen : Swift , Pope , Lady Montague , Maria Vlount und Andere.
__ Auf die Utensilien des Covent - Garden -Theater ist Beschlag gelegt und
es scheint Zahlungs - Unfähigkeit vorhanden . Aus Paris hat sich schon
Herr Laurent , Unternehmer der dortigen Italienischen Oper , eingefunden und sich zu einer Pacht von 8000 Pfd . erboten.

Frankreich.
Paris,
vom 11 . August . Die Herren Bertin de Vau -:, Vkllemakn , Alexander de Laborde , Help d 'Oissel und Froidefond de Bellile,
die einzigen der von dem letzten Ministerium ernannten zehn Staatsräthe , die gegenwärtig in Paris sind , haben einmüthig ihre Entlastung
genommen . Man zweifelt nicht , daß Hr . von Chateaubriand ebenfalls
seine Dimission einsenden werde.
Der Constitutionnel sagt : . „ Man erwartete heute im . Moniteur
das Manifest
des neuen Ministeriums
erscheinen zu sehen ; man
versichert , daß es fertig war , daß man es aber in der Nacht wieder
zurückgenommen hat . Ohne diese Pie ^e ministerieller Beredsamkeit zu
kennen , wissen wir im Voraus , was sie enthalten wird . Wie gewöhn¬
lich werden es schöne Worte und ' schöne Versprechungen seyn.
Man
wird uns sagen , daß das Könkgthum , ja selbst die Freiheit in Gefahr
gewesen sey ; daß ein revolutionairer Feuerheerd exiftire , den man er¬
sticken müsse ; daß das Ministerium von jedem Gedanken einer Reaction
weit entfernt sey. Kann man aber mit schönen Worte :! das Vertrauen
wieder Herstellen, den Kredit wieder heben, gegründete Besorgnisse beschwich¬
tigen und neue Hoffnungen rege machen ? Sollte man vielleicht Drohungen
wagen ? Man müßte den französischen Charakter schlecht kennen , um ande¬
ren Verwirklichung zu glauben . Das Frankreich von 1829 ist nicht mehr
das von 1815 . Seit dieser Zeit ist eine Generation erstanden voll Energie
und Vaterlandsliebe , aufgeklärt über ihre Rechte , die sie nie aufgeben
wird . Diese Jugend kann nur mit der .Freiheit leben ; sie ist ihr
Leben und ihr Stolz . Das Ministerium ist , wie eine seiner Zeitungen
sagt , Willens , constitutionell zn regieren . Das ist unmöglich . Und
die Kammern ! das neue Ministerium hat selbst nicht die Mehrheit der
Pairskammer für sich, die nur groß ist durch die Charte , die mit ihr
zu Grunde gehen würde . ^ Was die Deputirtenkammer
anbetrisst , so
wäre es abgeschmackt, ' behaupten zu wollen , daß die Minorität die
Majorität werden könnte . Zwischen dem Ministerium und der konstitu¬
tionellen Majorität kann keine Vereinigung bestehen. "
Dem Bischof von Hermopolis
ist die Präsentation
zur Besetzung
der geistlichen Aemter übertragen.
Rach der Quotidienne geht Hr . von Martignäc nach der Schweiz
und Hr . Vonrdeau als Präsident des Gerichtshofes nach Limoges ab.
Der Bischof Feutrier soll Pair werden und die Herren de Vatismenil
und St . Criq jeder 12,000 Fr . Pension erhalten.
Der neue Kriegsminister Vourmont hat noch nicht den Eid gelei¬
stet . Selbst in der Salons
von St . Germain soll seine Ernenungungern gesehen werde . ( Bekanntlich ist er in der Schlacht von Water¬
loo zu den Engländer übergegangen .)
Noch einmal sehen wir , heißt es im gestrigen Journal
de Debats,
den Hof mit seinem alten Groll , die Ausgewanderten mit ihren Vorurtheilen , die Pfaffen mit ihrem Haß gegen die Freiheit sich zwischen Frank¬
reich und seinen König werfen . Was das Land durch vierzigjährige An¬
strengung und Elend erobert , raubt man ihm ; was es mit der ganzen
Kraft seines Willens , der ganzen Energie seiner Wünsche von sich stößt,
lastet man ihm gewaltsam auf . Was thaten wir , daß unser König
stch so von uns lossagt (separe ) ? Die Neuberufenen möchten vielleicht
Mäßigung zeigen wollen , werden es aber nicht können . Der Haß , den
ihre Namen in Aller Hetzen weckt, hat zu tiefe Wurzeln , um nicht her¬
vorzutreten . Gefürchtet von Frankeich , werden sie demselben furchtbar
werden . Was werden ^ sie thun ? Werden sie in den Bajonette eine
Stütze suchen ? Die Bajonette sind heut zu Tage verständig (intelligente «) .
pe kennen und
die Gesetze. Werden sie diese Charte , durch
welche Ludwig XVIII , sich unsterblich gemacht , und worauf die Macht
seines Nachfolgers ruht , zerreißen ? Sie mögen sich wohl vorsehen ! Das
Volk bezahlt dem . Gesetz eine Milliarde ; es würde den Ordonnanzen
eines Ministers nicht zwei Millionen bezahlen . Die ungesetzlichen Steuern
würden einen Hampden Hervorrufen . Hampden ! Müssen wir nochmals
an diesen Mann der llnruhen und des Krieges emmen ? Unglückliches
Frankelch ! Unglücklicher König !"
'
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Die Tagsatzung hat in ihrer 19 . Sitzung den Antrag des Papstes
zu einer Uebereiiikunft .wegen gegenseitiger Auslieferung der Verbrecher

mit 16 Stimmen von der Hand gewiesen . — Se . Heil , haben ihren bis¬
herigen Nuntius in der Schweiz , Monsignor Ostini , abgerufen , und für
die Legation von Rio - Janeiro in Brasilien bestimmt . Petrus Ostini,
ein Römer , geb. 1774 , bekleidete seit 1824 die Stelle eines Jnternuntius in Wien , und am 16 August 1828 begrüßte er Luzern durch seine
Ankunft als apostolischer Gesandter bei der schweizerischen Eidgenossenschaft. Ihm verdankt das Basler Bisthum seine endliche Begründung.
Hr . Abbe Michael Pr ela, sein Auditor , wird indessen als InterimsGeschäftsträger in Luzern verweilen.
Die Erzherzogin Marie Louise ist am 5 d. von Parma zu Genf
angekommen und wird sich einige Zeit daselbst aufhalten,

Rußland.
Petersburg,
vom 31 . Juni . Die Petersburger Zeitung schließt
einen ausführlichen Bericht , den sie jetzt erst über die Schlacht von
Madara mittheilt , folgendermaßen : „ Biese so glänzenden Vortheile über
die Armee des Großwessirs konnten nicht ohne großen Verlust errun¬
gen werden . Wir verloren an Todten : 32 Stabs - und Ober -Offiziere
und 1009 Gemeine . Dagegen ist der Verlust des Feindes ohne Ver¬
gleich größer . Ohne die Gefangenen büßte er in der Schlacht und
auf der Flucht an Todten 5000 Mann ein ; •— außerdem fielen die
ganze Bagage der Armee des Großwesirs , seine eigenen Equipagen , 8
Fahnen und 43 Kanonen in die Hände des Siegers,
„So ward am 30 . Mai ( 11 . Juni ) , unter der persönlichen An¬
führung des Oberbefehlshabers , die feindliche Armee vernichtet . Der
Großwesir , der seine Armee ebenfalls selbst anführte , konnte nur Mit
Mühe sich und den Rest seiner Kavallerie retten . An diesem glorrei¬
chen Tage gaben unsere Truppen aufs Neue glänzende Beweise ihrer
Tapferkeit , ihres Heldömriuthes und ihrer ' Geistes - Gegenwart . Ihre
hochherzigen Anstrengungen wurden mit Gottes Hülfe durch einen ent¬
scheidenden Sieg gekrönt , der ihren Ruhm den spätesten Nachkommen
verkünden wird ." '
'
Seine Majestät der Kaiser hat an den Ober - Befehlshaber des
abgesonderten Kaukasischen Corps ,
Grafen
Paskewttsch
- Erkwansky,
folgendes
Rescript zu erlassen geruht : „ Graf Iwan Fedorowitsch ! Die am iten und 2ten Juli
bet dem Dorfe Kainly und
in der Gegend von Milli -Djuze erfolgte gänzliche,»Niederlage der Tür¬
kischen Armee unter der persönlichen Anführung des Seraskiers
von
Erzerum und des in Asien berühmten Türkischen Feldherm Hagki Pa¬
scha , welcher Letztere zum Gefangenen gemacht worden ; die Eroberung
zweier Feldlager und der ganzen , aus 31 Kanonen bestehenden feind¬
lichen Artillerie , aller Kriegs - und Mundbedürfnisse , mehr als 3500
Gefangene und 19 Fahnen — find die Früchte Ihrer ausgezeichneten
Feldherrn - Talente und jener Sicherheit in militairischen Combinationen
und der kühnen Entschlossenheit bei der Ausführung , die unwidersprechlich Ihnen
eigenthümlich sind. .In diesen unvergeßlichen Schlachten
haben ' Sie gezeigt , daß außer der Kunst , einen überlegenen Feind zu
schlagen , Sie auch die besitzen, Ihre Truppen in dem Grade zu fee*
geistern , daß sie unbedingt ihrem würdigen Anführer folgen , jede
Gefahr , verachten , keine Mühe scheuen und selbst die Hindernisse , die
ihnen die Natur in den Weg legt , überwinden . Eine so glanzende
Reihe von Siegen sichert Ihnen Mein Kaiserliches Wohlwollen und
Meine ganze Erkenntlichkeit . Zum Beweis dessen verleihe Ich Ihnen
die diamantenen
Insignien des heiligen Andreas - Ordens . Verbleibe
Ihnen auf immer aufrichtig wohlgewogen und wohlgeneigt,
gez. Nikolas.
Der Pascha von zwei Roßschweifen und die 12 Bimbaschi 's , die
sich hier als Kriegsgefangene befinden , waren bei den , in Gegenwart
des Kaisers bei Krasnoe - Selo ftattgehabten Manoeuvres zugegen . Se.
Maj . hatten ihnen Reitpferde gesandt , die auf Türkische Weise gesattelt
und aufgezäumt waren ; auch hatten Se . Maj . befohlen , denselben alle
die Beweise von Aufmerksamkeit ' zu geben , mit welcher die Kriegsge¬
fangenen in Rußland behandelt werden . Die Türken schienen ganz den
Werth der Auszeichnung zu fühlen , die ihnen in Gegenwart des Mo¬
narchen wurde ; wie aber soll man ihre Freude beschreiben , als , nach
abgehalsener Parade , die am letzten Sonnabend
im Lager stattfand,
der Kaiser sich ihnen nahte , und ihnen ihre Freiheit, ' mit dem Hinzu¬
fügen ankündigte daß bereits der Befehl ertheilt wäre , für die Kosten
. ihrer Rückreise zu sorgen , und ihnen Alles zu liefern , was sie zu sel¬
biger nöthig haben dürften.

^ürfei.
Vnchareft,
vom 24 . Juli , ( Nb , Corr .) Die bereits unterm 6.
d . gemeldete Nachricht von der Absicht des Grafen Diebitsch , Schumla

mit 30,000 Mann blokiren zu lassen und über den Balkan zu gehen,'
sobald er seine Verstärkungen an sich gezogen , hat sich vollkommen be¬
stätigt . Der Balkan , der seit vielen Jahrhunderten
außer Insurgenten
keinen Türkenfeind gesehen , ist in den Tagendes
17 . , 18 . und 19.
Juli ohne viel Blutvergießen von 60,000 Mann Russen erstiegen wor¬
den , und es ist natürlich , daß alle Blicke jetzt nur dorthin , wo der
furchtbarste Kampf beginnen wird , gerichtet sind . Der Großvezier ist
mit 30 — 40,000 Mann in der wichtigen Position von . Schumla ge¬
blieben , während Rustschuk und Giurgewo blokirt sind . , Man schließt
aus dieser Operation des Grafen Diebitsch , daß er die Pointe nach
Burgas und Adrianopel zu machen gedenkt , nm — wenn sie mit Er¬
folg gekrönt seyn sollte — einen schnellen Frieden mit der Pforte zu
Stande zu bringen . —- Bei Widdin treffen , den neuesten Nachrichten
zufolge , täglich neue Verstärkungen ein . Der Seraskier Achmeds Pa¬
scha soll dort schon 30,000 Mann stark seyn. — General Geismar ist
mit der Blokade von Rustschuk und Giurgewo , die nächstens förmlich
belagert werden , beauftragt , und man hat seit der Besitznahme von
Rachova , wo ein Brückenkopf errichtet wurde , und der neuesten Rekognoszirung bis gegen Lomi , nichts Neueres von seinen Operationen
jenseits der Donau erfahren . — Die Pestfälle mehren sich mit jedem
Tage.
Wien , vom 6 Aug . Auf der heutigen Börse war das Gerücht
verbreitet , daß Giurgewo sich den Russen mit Kapitulation
ergeben
habe . —
Von der Grenze der Wallachei lauten die Nachrichten ' in
Betreff der Pest sehr traurig , und die an unsrer Grenze ergriffenen
Maßregeln dürften daher verdoppelt und ' der Kordon durch einige Regi¬
menter verstärkt werden.
Semlin
, vom 28 . Juli . ( Allg . Zeit .) Die Gerüchte , welche in
Belgrad über die Lage der türkischen Armee im Umlaufe sind , lauten für
diese sehr traurig , so daß man , wenn sie sich bestätigen sollten , diese Armee
als nahe an ihrer Auflösung stehend ansehen könnte . Es heißt , daß die Trup¬
pen unter Hussein Pascha sich revoltirt und geweigert haben, ' gegen den
Feind zu marschiren . Auch^ ie Besatzung von Widdin soll Zeichen der
Meuterei gegeben haben , und der Pascha sich in sehr übler Lage befin¬
den . Das allgemeine Aufgebot geht schlecht von statten , das Volk
ergreift nur da die Waffen , wo Truppen genug sind , um es zum
Kriegsdienste zu zwingen ; Freiwillige gibt es wenige oder gar keine ; die
Pascha 's mit ihren Haustruppen
sind das einzige Kriegskontingent , auf
das der Sultan rechnen kann , und was von diesen auf dem Marsche
aufgeraft wird , ist fast allein als Verstärkung anzusehen . Es fängt
bereits an , an Feuergewehren zu mangeln , und in Sophia sind Pi¬
ken an die Milizen vertheilt worden , deren sie sich statt der Flinten
bedienen sollen . Man ist auf die nächsten Nachrichten vom Kriegsschau¬
plätze gespannt.
Odessa,
vom 27 Juli . Briefe von Varna melden , daß unsre
Armee am 14 Juli , den Uebergang über den Balkan völlig vollbracht
habe . General Diebitsch hat sogleich die Vorposten bis zum Cap Emm
unfern Burgas vorgeschoben. General Roth hat sein Hauptquartier
in
Aidos aufgeschlagen . Die Türken sollen bei den verschiedenen Gefechten
30 Kanonen verloren haben . In mehrem Dörferr der hiesigen Umge¬
bung haben sich Spuren der Pest gezeigt ; die Behörden ergreifen alle
Anstalten , um der weitern Verbreitung vorzubeugen.
Nach den neuesten aus Tiflis vom 9. Juli
hier eingegangenen
Berichten hat General Paskewitsch bei Kars einen großen Sieg über
die Türken erfochten.
Von der Grenze
der Wallachei,
24 . Juni . ( Fr . u . Kr.
Cour .) Man versichert , der ehemalige Präsident der Fürstenthümer
Graf Pah len werde sich mit dem Grafen Orlow zu Odessa einschif¬
fen und nach dem Hauptquartier
des Großveziers begeben , um neue
Friedensunterhandlungen
anzuknüpfen.
Die Sitzungen des Bojaren -Comitee finden in Vncharest an den
festgesetzten Tagen regelmäßig statt , obschon die Abgeordneten aus der
Moldau noch nicht eingetroffen sind.
Die bei Siliftria
über die Donau geschlagene Schiffsbrücke hat
unlängst eine Beschädigung erlitten , wobei einige Pulverwägen
welche
die Brücke eben passiren wollten , in den Strom stürzten . — Diejeni¬
gen russischen Offiziere , welche ihre Gage gegenwärtig nicht zu bezie¬
hen wünschen , und es vorziehen , sich deren Betrag verzinsen zu lassen,
sind aufgefordert worden , solches anzuzeigen.

ren . — Wegen der gestern gemeldeten Vorfälle im Königsstädter Theater
ist die strengste Untersuchung von Seite des Militärchefs , des Herzogs
Karl von -Mecklenburg , anbefohlen worden , und die Sache dürfte für
mehrere !Personen eine unglückliche Wendung nehmen . Gestern ist auch
auf Befehl des Polizeipräsidiums der Schauspieler Meier bis auf Wei¬
teres seiner Funktion beim Königsstädter Theater überhoben worden , und
es ist wahrscheinlich , daß auch er in Strafe gezogen werden wird . Durch
seine einstweilige Susspension erwächst dem Theater großer Nachtheil,
der für die Dauer höchst empfindlich werden dürfte . Hr . Meier ist
Regisseur und ein fleißiger Schauspieler , der fast täglich beschäftigt
war.

Chronik

nicht

politischer

Vorfälle.

Auf dem Landhanse Lucian Bonaparte 's ( Napoleons Bruder ) bei Rom
und in der Nähe der Ruinen Tusculums befand sich neulich ein fran¬
zösischer Maler , Hr . Charton . Dieser wurde von Räubern , die sich in
der Person täuschten , für Lucian selbst gehalten , gebunden und in die Ge¬
birge geschleppt . Dort blieb er drei Tage lang in den Händen der
Banditen , ohne sie überzeugen zu können , daß er nicht Lucian Bona¬
parte sey. Der Letztere lößte ihn ihn endlich mit 500 Piastern aus.
Ein Marseiller Blatt berichtet folgende interessante Thatsache : '„ Die
französische Kriegsbrigg l'Alerte ist eins der Schiffe , welche die Blokade
von Algier bilden . Dieses Fahrzeug , welches nah an der Küste lag,
sah sich von einem sehr heftigen Sturmwind
überfallen , welcher es in
die traurige Alternative versetzte, sich entweder an die Küste zu werfen,
auf die Gefahr , das Schiff zu Grunde gehen und die Mannschaft durch
die Beduinen ermorden zu sehen , oder sich in den Hafen von Algier
selbst zu flüchten . Der Befehlshaber und die Mannschaft ergriffen den
letztem Entschluß , mit dem festen Vorsatze jedoch , sich nicht zu ergeben,
dem Feinde alles mögliche Nebel zuzufügen , und nach Erschöpfung aller
Munition und der Vertheidkgungömittel , als brave Seeleute zu sterben.
Dieser Entschluß wurde sogleich ausgeführt : die Alerte , dem Winde
gehorchend , lief mit vollen Segeln in den Hafen von Algier ein und
hielt das Feuer sämmtlicher Batterien aus ; sie selbst machte ein gräß¬
liches und immerwährendes Feuer und bohrte verschiedene im Hafen
liegende Corsaren in Grund . Plötzlich erhob sich ein Windstoß vom
Lande her ; die Alerte benutzte ihn sogleich und manövrirte , ohne ihr
Feuer auszusetzen , so glücklich , daß sie fast eben so schnell , als sie
eingelaufen war , wieder aus Algier lief , wobei - sie nur einige Beschä¬
digungen erlitt und 14 Mann verlor , nachdem sich die ganze Mann¬
schaft einem gewissen , aber ruhmvollen Tode geweiht hatte . "

Bekanntmachungen.
Dampfschifffahrt zwischen Frankfurt und Mainz.
Das Dampfboot
" Die Stadt Frankfurt " fährt vom 17 . bis 31 . August
täglich Nachmittags
zu folgenden Stunden
von hier nach Mainz:
Sonntags
um 3 Uhr , Freitags
um 2 Uhr , die übrigen Tage , um
Vier Uhr ; im Monat
September
um halb Bier Uhr.
G . 164 . ist ein Laden mit
Eine gut erhaltene
Dit . D . Nro . 39.

ein

Wohnnngs

Comtoir
und

meffentlich

zweispännige

zu vermiethen.
Troschke

ist

- Bermiethung.

Große Sandgaffe
JLit . K . Nro . 69 ist eine gesunde , Helle , freundliche
Wohnung
von 2 Stuben , Schlafkabinet , Küche , schönem Vorplatz , 2 Kam¬
mern , Keller und sonstigen Bequemlichkeiten
zu vermischen.
Man sucht in irgend eine Waschküche oder feuerfesten Ort zwei Kessel
zu placiren , welche bei gefahrloser Feuerung , nur einige Tage im Jahr der
Art gebraucht werden , daß der Mitbenutzer eines solchen Lokals , diejenige Tage
bestimmen kann , welche ihm dazu am gelegensten sind . Näheres
Isst . I.
Nro . 24.

Börsenbericht.

Frankfurt,
vom 14 . August . 5 pCt . Metal . 93 % . Bank
Partial
126 % .
Amsterdam,
den 11 . August . Met . 96 % . Partial387
%.
Span . 30.
Wien,
vom
8. August . 5 % WetaU 99 % . Loose 167 .
Deutschland.
Stadt -Banco 55 . Bankactien
1136.
Berlin,
vom 7. Aug . ( Nb . Corr .) Dem Vernehmen nach dürfte
Paris,
den ll . August . 3 % 79 Fr . 60 C. 5% 109 Fr .
Se . Maj . der König in wenigen Tagen von Töplitz hieher zurückkeh- I 86 Fr . 5 C. Guebh . 74.
__
_ _

Redactenre : Wilhelm

Wagner

und Gustav

Öehler

zu verkaufen

Druckerei
E»ri Weber.

- Actien 1352.
Integral59
Partial

"

%.

127 % .

25 C. NapleS

Nr-o. 228 .

/SM
Der - albjahrige Preis dieser Zei¬
tung ist für Frankfurt 3 fl. 3a kr.
und für alle mit dem Fürst !.
Tburn und Tauschen Oberpost¬
amte dahier in Verbindung stehen¬
den Postämter 4 fl.

Einrücknngsgebühr für Be¬
kanntmachungen von Pri¬
vatpersonen undiöffentllchen
Behörden 2 kr. für die Zeile
von etwa bü Buchstaben.
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Kondolier

, den 16 . August

. ,

(Neuestes Gedicht von Casimir Delcwigne, übersetzt von Will). Wagner . )
"Fahr ' mich hinüber , schöner Schiffer,
Nach dem Rialto fahre mich.
Sich ! dieses Halsband nimm zum Lohne;
Ich Hab' es langst bestimmt für Dich." Der Schiffer spricht : »Nein Gianetta!
Der Lohn ist wahrlich gar zu klein.
Und soll ich Dich hinüberfahren,
So kann's um diesen Preis nicht seyn."
Fahr ' mich hinüber , schöner Schiffer!
Ich weiß ein wunderlieblich Lied;
Das sing' ich Dir , indeß die Gondel
Dahin auf leichter Welle zieht." —
Der Schiffer sprach: "Nein Gianetta!
Ich fahre nicht für solchen Lohn,
Was hülfe mir Dein schönstes Liedchen?
Der süße Klang ist schnell entstehn ."
„Nimm diesen Rosenkranz zum Lohne;
Er ist das Beste, was ich hab' l
Der Bischoff ihm am Ostertage
Den Segen und die Weihe gab." —
Der Schiffer sprach: ' »Nein Gianetta!
Dein Rosenkranz genügt mir nicht.
Hast Du nichts Bess'res mir zu geben,
Du holdes Engelsangesicht ? "

1829.

Dich gelitten in schrecklichen Träumen ; ich habe Deinen Leichnam gese¬
hen , entstellt und mit Blut gespritzt ; ich habe die Hände gerungen und
geweint um mein geliebtes Kind . Ach ! Buridan , mein Sohn , bleibe heute
bei uns ; ich beschwöre Dich um der Liebe willen , mit der ich Dich
umfasse . Träume sind Warnungen , welche unsere guten Engel uns
senden ; Träume sind prophetische Bilder , die uns die dunkele Zukunft
enthüllen . "
„Mutter , Ihr ängstigt Euch ohne Roth , Träume sind Irrlichter,
die uns auf Abwege leiten ; werden gesendet , von neckischen Rachtgeistern , die uns gerne quälen . "
„Du bist grausam , mein Sohn . Liebst Du Deine Mutter nicht
mehr ? "
„Dürft Ihr daran zweifeln ? Aber Eure Liebe macht Euch zu be¬
fugt . , Ich würde , ja bei meinen Gefährten so lächerlich erscheinen,
wenn ich heute bei unserem Feste deßwegen , weil Ihr einen beängsti¬
genden Traum gehabt , fehlen wollte . Lebt wohl , Ihr werdet Euren
Sohn gesund in Eure Arme zurückkehren sehen. "
So sprach Buridan und eilte davon , ohne auf die Bitten seiner
Schwester und auf das Weinen seiner Mutter zu achten . Unter Freude,
Gesang und allerlei Spiel brachte er im Kreise seiner Gefährten einen
frohen Tag zu und als die Dämmerung eingebrochen war , schickte -er
.sich

an , nach

Hause

wieder

zurückzukehren

.

Seine

Gefährten

, muntere

und neckische Gesellen , schlugen ihm vor , mit ihnen die Straße von
Paris zu durchstreifen und Abenteuer aufzusuchen ; er aber , eingedenk
ab , und schlug
der Besorgniste seiner Mutter , le 'mte die Einladung
den nächsten Weg ein, der nach seiner Wohnung führte , erfreut , seiner
besorgten Mutter bald zeigen und beweisen zn können , wie trüglich die
Träume seyen. Er beschleunigte seine Schritte ; denn es war schon
dunkel geworden und die Straßen der damals noch wenig bevölkerten
Stadt waren öde und leer.
Doch seh' ich jetzt die Gondel schwimmen
Fluth,
bewegte
Sein Weg führte ihn eben an dem alten Thurme von Nesle vor¬
Schnell über die
Und drinnen sitzt mit Gianetta,
über . Da faßte es ihn plötzlich mit sanfter Gewalt und ein zarter,
Der Schiffer froh und wohlgemuth.
weißer Mädchenarm schlang sich um seinen Hals ; er blickte zur Seite
Sie landen an , und Gianetta,
sah ein holdes Mädchen , welches ihn jetzt mit leiser , lispelnden
und
davon.
Schritts
schnellen
Sie eilte
Stimme also anredete : „ Halt lieber Freund , warum so eilig ? Komm
Was hat dem Schiffer sie gegeben?
mit mir ; ich habe Dir zu erzählen ; "
Er war zufrieden mit . dem Lohn ! —
„Das möchte ich wohl gerne hören ; aber ich darf , ich kann heute
nicht . Meine Mutter und meine Schwester sitzen daheim und erwar¬
Nesle.
von
Thurm
Der
ten mich mit Ungeduld und wenn ich nicht käme , so würden sie sich
gar sehr ängstigen . "
(Eine Sage aus dem Jahr 1308.)
„Du scherzest oder Du thnst nur so spröde . Laß das und folge
Reizend war sie anzuschau' n,
Auch will ich Dir sagen , daß nicht ich es bin , welche eigentlich
.
mir
Wohl vor allen ihren Frau 'n;
sprechen verlangt , sondern meine Gebieterin ; sie ist ein wun¬
zu
Dich
Mancher Jüngling , hochentzückt.
derschönes Weib nnd entbrennt für Dich in heißer Liebesglut . Darum
Hat sie an die Brust gedrückt.
folge mir ;- Du bist wahrlich eiu vor Tausenden Beglückter und Dir wird
Aber giftig war die Schlange;
Jeder Kuß von ihrer Wange,
zu Theil werden , was Andere vergebens sich ersehnen und erflehen ."
War ein Todeskuß . —
„Mädchen , Deine Worte sind verführerisch . Doch ich kann Dir
Wie wäre es mir zu verzeihen , wenn ich meine -arme
da ; er war -kräf¬ nicht folgen .
Stattlich aufgeputzt stand der junge Buridan
daheim ließe und wenn ich untreu würde meiner
Sorgen
in
Mutter
tig aufgewachsen , wie eine junge Tanne ; er blühete in der Iugendso ganzer Seele an mir hängt . , Verlasse mich
mit
die
,
Geliebten
schonheit üppiger Fülle , ein glühendes Feuer strahlte aus seinen schwar¬ Kind , und nimm diesen Kuß zum Abschied."
ten Augen nnd seine Stirne war gebieterisch. Vor chm standen seine
Jetzt Daren sie an der Zugbrücke des Thurmes von Nesle -ange¬
Mutter und seine holde Schwester Chlotilde und betrachteten ihn mit
. Vnridan wollte sich den Armen des Mädchens entreißen ; aber
kommen
Wohlgefallen . Die Mutter sprach : „ O verlaß uns heute nicht , mein
er vermochte es nicht . Er rang mit sich selbst , ob er folgen oder rnit
geliebter Sohn ; bleibe bei uns . Ich habe in dieser Nacht viel um

Gewalt sich widerfttzen sollte
. Indessen waren sie über die Zugbrückebei diesen Mittelklassen kann nicht bezweifelt werden und fallt demReiftnden
gekommen uud in den Hof des Schlosses getreten
. Rasselnd fiel jetzt selbst in den entferntesten Theilen Europa's auf; sie zieht sich in den
das eiserne Gitterchor hinter ihnen zu.
Schulbüchern der Kinder, in dem Verkehr des täglichen Lebens und in
-Zwölf schlug die Thurmuhr und Buridan kam nicht
. Seine den philosophischen Wörtern und Redensarten kund, die jetzt einen Theil
arme Mutter rang die Hände und Chlotildis weinte bitrerlich
. In ban¬ der gewöhnlichen Conversationssprachen bilden.
(Forts, folgt.)
ger Erwartnng und unaussprechlicher Angst brachten sie die Nacht zu.
Jetzt dämmerten die ersten Strahlen des' erwachenden Tages und der Antwort auf einen der Redaction zugesendeten,
dunkelfarbige
, tiefblaue Himmel schauete in das Gemach der Harrenden.
anonymen Brief.
Buridan kam nicht. Da ward es der Mutter zu eng im Zimmer;
sie bat ihre Tochter
, ihr zu folgen und Beide eilten hinaus, den Ver¬
Wir würden auf dieses alberne Gewäsch nicht geantwortet haben,
lornen zu suchen.
wenn wir es nicht nöthig hielten, einen anmaßenden Schwätzer
, der
Als sie in die Nähe des Thurmes von Neste kamen
, wurde plötz- von Selbstsucht und Eigendünkel gar gewaltig befangen ist, zurechtzulich^ twas herabgeworfen Und stürzte in die Seine. Beim dämmernden weiftn und ihm die Lust zu.benehmen
, uns fernerhin mit seinen matten
Lichte des Morgens hatte Chlotilde ihren Bruder erkannt und die arme Gaunerkittel
- Witzen zu belästigen
. Der Anonymus redet in dem an
Mutter hatte den Todesschrei ihres Sohnes vernommen
. Der hatte diese uns gerichteten Briefe von Versen
, welche er uns eingesandt
, von Auf¬
Nacht mit der schönen Schlange
, Johanna von Burgund, das könig¬ sätzen
, welche die Censur beschnitten
, von andern Arbeiten
, die er be¬
liche Bett getheilt und war jetzt von dem abscheulichen Weibe in den reit habeu. s. w. - Diese Verse
, Aufsätze und Arbeiten haben wir nun
Abgrund gestürzt worden.
nicht empfangen und, der Einsender des Briefes meint, darin läge
Buridan's Muttter starb bald vor Gram und Chlotildis nahm den eben der Witz. Wahrlich ein recht alberner abgedroschener Witz, ganz
Schleier
.
W.
würdig eines Kopfes
, der da, stets Genialität affectirend
, mit lächerli¬
cher, Selbstgefälligkeit seinen Unsinn
, der seinem beredten Munde fort¬
während entströmt
, für den ächten Erguß des Humors, des Geistes
Allgemeiner Blick auf den gegenwärtigen Kul¬ und der Genialität hält. Der besagte Witz, von Arbeiten
, die uns
nicht mitgetheilt worden sind, zu sprechen
, als sehen sie uns wohlbe¬
turzustand von Europa.
kannt, füllt die erste Seite des Briefes des großen Unbekannten und
(Fortsetzung
.)
wird recht plattgeschlagen und oft wiedergekäuet
. Der Anonymns fährt
Ein fernerer charakteristischer Zug unserer Zeit ist die außerordent- darauf fort, und sagt uns, er könne Feder und Dinte nicht leiden
. Er möge es ein¬
licheVerbreitung des Unterrichts in den letzten vierzig Jahren. Daß und das schreiben wolle ihm daher nicht gelingen
, wie früher
ein weit größerer Theil der europäischen Bevölkerung jetzt liest und mal verfugen, den Pinsel in Stiefelwichse zu tauchen
, und auf diese Weise abermals als Herold des Men¬
schreibt
, als ehedem
, ist außer Zweifel
. Das protestantische Europa schon geschehen
zeichnete sich schon früh in Hinsicht der Erziehung vor dem römisch- schengeschlechtes aufzutreten und zu reden mit lauter, tönender Stimme,
, der
katholischen aus und hat bisher diesen Vorzug behauptet
. Spanien und daß man staunend sich niederwerfe vor solcher Größe. Wahrlich
Portugal ausgenommen
, bemerkt man jedoch überall, daß es vorwärts Anonymus ist genial, und zweifelt auch alle Welt daran, ihm würde
. Wir theilen hier einige seiner genialen
geht. Welche Wirkung dieser Umschwung auf die Gesellschaft haben der Glaube nicht schtoinden
werde, läßt sich so leicht nicht sagen; doch besorgen wir fast, Erziehung Gedanken mit; er sagt: „Jeder wiedergeborene Lumpen ist mir mehr,
und Lektüre sei bei den untern Klassen zu weit getrieben worden und als das ganze alte in Sünden alt gewordene Geschlecht
!" und ferner:
habe bei den höheren keine sehr erwünschte Richtung genommen
. Bei „Mit schwarzer Tinte läßt sich auf das Gesicht eines Mohren nicht
den Tagelöhnern und Handwerkern hat die Erfahrung bis zur Evidenz zeichnen und wie sollte man unser Publikum durch Schimpf- und
bewiesen
, daß der Unterricht
, welcher sie bloß lesen und schreiben lehrt, Scheltworte charakterisiren können?".-An diesem Gedanken würde
, wie er sagt, gewiß nichts
ihrem Geist und Lebenswandel noch keineswegs jene sittliche Richtung ihm die Censur, welche er so sehr fürchtet
giebt, wie es einige enthusiastische Erziehungsfreunde erwartet hatten. gestrichen haben. Jetzt folgt noch einiger Unsinn und dann kommt
Soll ihnen das Lesen und Schreiben wahrhaft nützlich werden
, so darf folgender Schluß, ebenso ausgezeichnet durch seine Unverschämtheit,
: „Da Sie nun aber
jene sittliche und religiöse Zucht der Eltern, Verwandten
, Geistlichenals charakteristisch in Bezug auf den Verfasser
und Lehrer nicht fehlen; doch ist — seltsam genug!
gerade dieser doch einmal der Narr ftyn mußten, und den Brief lesen, wie war'
Zweig der Erziehung von den so eifrigen Schreib
- und Lesefreunden fast es, wenn Sie ihn das Publikum auch ftyn ließen? Wenigstens wä¬
." Wir achten unsere Leser zn sehr, um
gänzlich vernachlässigt worden
. Es wird sich auch höchst wahrscheinlichren Sie nicht allein geprellt
. Der Narr, von dem hier die
bald zeigen
, daß es den arbeitenden Klassen entleidet wird, in die Länge des Unbekannten Wunsch zu erfüllen
einen großen Theil ihrer Freistunden geistiger Beschäftigung zu widmen. Rede ist, war wohl der Anonymus, und er ist noch dazu ein' hä¬
, arroganter
, recht grober Narr. Wir wundern uns, daß der
Neuheit und Eitelkeit mag zwar temporären Impuls geben
^ und die mischer
dem Menschen angeborne Wißbegierde die Anstrengung eine Zeitlang Herr N. N> keine Verse von Heine und Immermann cktirt hat.
fortdauern lassen
: in keinem Alter oder Lande aber kann ein großer Er hat wahrscheinlich den romantischen Oepidus in der letzten Zeit ge¬
Theil derjenigen
, deren Loos es ist, im Schweiß ihres Angesichts ihr lesen, Wir citirten ihm gerne im Verslein; aber wir enthalten uns,
, gedenkend des Wortes, welches unlängst ein Stiefelwichser
Brod zu verdienen
, eine regelmäßige geistige Anstrengung fortzusetzen ver¬ dessen
mocht werden
, wenn ihr Tagewerk vollendet ist. Der Körper bedarf sprach: „Der schlechteste Vers vonHlaten wäre noch zu gut für Euch!
Dieses dem Unbekannten
. Sapienti sat.
dann der Ruhe, häusliche Geschäfte ihrer Fürsorge
; würden die weni¬
gen noch übrigen Stunden auf das Hauptbedürfniß
— die sittliche Bes¬

serung— verwendet
, so

wäre dieß wahrscheinlich der sicherste Weg

auch

Politische

Nachrichten.

zu geistiger Allsbildung
. Wenn man den Handwerker und Lohnarbeiterchahin bringen konnte
, daß er fleißig in der Bibel läse, so würde
Amerika.
ihm daraus für diese und jene Welt eine nützlichere Erkenntniß ent¬
Die Nachrichten aus B-uenos - Ayres sind so verwirrt und die
springen
, als ihm aste Volksschriften zu geben vermöchten
. Wir sind
keineswegs der Belehrung irgend eines Standes der Gesellschaft entge¬ verschiedenen Berichte der öffentlichen Blätter einander so widerspre¬
, daß wir mssern Lesern ejnen Dienst zu erweisen glauben
, wenn
gen. Unstreitig verdient der Eifer, womit inan die Aufklärung der chend
Niedern Stände zu fördern sucht
, alles Lob; aber wir können uns nicht wir zur Erklärung der Lage dieses Freistaates die Hauptvorfälle nach
überzeugen
, was diese Erziehungs
-und Lesewuth— die Überschwem¬den authentischsten Quellen in eine kurze Darstellung zusammenfassen:
mung mit wohlfeilen Büchern— die Vervielfältigung der Lehrer— „Lavalle hatte mittelst einer Militär- Revolution die Herrschaft über
-Ayres erlangt und den vorigen Gouverneur Dorrego, dei; er
und die Zeitersparnis welche durch die Ausdehnung des Maschinen¬Buenos
, htnrichten lassen
. In Folge
wesens gewonnen wird, — am Ende für einen sonderlichen Nutzen des Verraches am Vaterlande beschuldigte
dieses
Ereignisses
wurden
die
Bande
des
Föderalbündnisses
mit den
stiften soll. Daß das Wesen
, wie es gegenwärtig getrieben wird, die
, Gouverneur von Santa-Fe, so wie
Sittenverfemerung fördert, ist unstreitig
; ob es aber die MittelklassenProvinzen aufgelöst und Lopez
, rüsteten sich zum Kampfe gegen
des Volkes zur Erfüllung ihrer Lebenspflichten
(was bei alle dem die andere Oberhäupter der Provinzen
. Lavalle rückte gegen sie aus; da er aber Lo¬
Hauptaufgabe der Erziehung bleibt
) tüchtiger und williger werde, ist den neuen Präsidenten
noch sehr zweifelhaft
. Wie dem auch ftp, eine beispiellose Wißbegierdepez ihm an Streitkräften überlegen fand, so ließ er einen seiner Offi-

jiere , La Paz , gegen Cordoba marschieren und kehrre nach Buenosdieses Gesindel auf seinem Zuge durch die Provinz raubt und plün¬
Ayres zurück. — Sobald die Truppen der Provinzen völlig ausgerüstet
dert , wo etwas zu finden ist , braucht kaum gesagt zu werden . Die
waren , rückten sie vor und draugen bis in die Gegend der Haupt¬
von General Lavalle erwartete Hülfe aus Cordöva war cei Abgang der
stadt . Lopez besetzte mit 3000 Mann eine Stellung bei Lujan , 12
Berichte zwar stündlich erwartet , jedoch noch nicht eingetroffen . — Der
westwärts von der Stadt , und der Oberst Rosas mit 2060
Stunden
zurück¬
alte Admiral Brown hat sich von der Vice - Gouverneursstelle
südlich . In diesen Stellungen sind
Mann eine andere , 6 Stunden
sich ein neues
der
gezogen. ^ Ihn ersetzt der General Rodriguez,
sie seit dem Monat April geblieben, ' starke Streifkorps durchstreiften
als Kriegs - .
Mimsterillm gebildet und den vormaligen GeneralAlvear
das ganze Land , drangen bis an die Vorstädte vor , und schnitten alle
Minister in dasselbe ausgenommen hat . Auch hat die Negierung dreißig
Zufuhr ab . Da der eigentliche Zweck der Oberhäupter der Provinzen
angesehene Bürger gewählt , die eine Art von ständiger Repräsentation
nur darin bestand , die Revolution zu unterdrücken und Lavalle zu stür¬ bilden sollen , bis die Umstände erlauben werden , die schon länger auf¬
die
zen, .so schlugen sie Friedensbedingnisse vor , deren Hauptgrundlage
einzuberufen.
geschobene Ständeversammlung
wurden
Diese Bedingungen
der Föderation war .
Wiederherstellung
Portugal.
verworfen . Jetzt ist die Stadt eng eingeschlossen und Lavalle hält sich,
vom i . Aug . Don Miguel scheint die Absicht zu he¬
Lissabon,
an der Spitze seiner kleinen Armee auf der Defensive . Roch, läßt sich - gen , die Inquisition wieder herzustellen . Da im Vertrage vom Jahre
,
;
wird
herbeiführen
Dinge
der
nicht absehen , welche Folgen dieser Stand
und Portugal ausdrücklich bedungen ist,
1807 zwischen Großbritannien
klar ist es , daß der militärische Usurpator und seine Parthei die ein¬
daß die Jnquksion nicht mehr hergestellt werden würde , so scheint diese
daß,
und
,
zigen Hindernisse der Wiederherstellung des Friedens sind
Rachricht doch noch der Bestätigung zu bedürfen.
wenn sie zu sehr gedrängt werden , sie sich einschiffen dürften , um,
Eine reiche Wittwe erhielt jüngst den Befehl , ihre Tochter mit
gleich andern Ehrsüchtigen , das Land zu verlassen , das sie in Anar¬
dem Sohne eines General , welcher der Sache Don Miguels wichtige
chie und ins Verderben gestürzt haben , um ihren Leidenschaften zu stöhnen
Dienste leistete , zu verheirathen . Sie mußte gehorchen , um dem Tode
und am Ende nach Europa zu gehen und dort ihr schlechterworbenes
zu entgehen.
( Courier .)
Vermögen zu verzehren .
T ü r k e i.
Blättern
Obige Darstellung steht mit den von uns aus deutschen
Grie¬
Zeitung
Juni . Die allgemeine
.
28
vom
Argos,
gelieferten Nachrichten in geradem Widerspruch . Aus diesen letzteren
Natio¬
bevorstehenden
den
über
enthält
Juni
.
27
vom
chenlands
wohlverstan¬
im
Revolution
bewirkte
Lavalle
von
geht hervor , daß die
Folgendes : „ Unsere Stadt wird bald der Schauplatz
nal - Congreß
denen Interesse von Buenos - Ayres statt hatte , welcher Staat durch
merkwürdiger und bedeutender Dinge werden , indem die vierte Natio¬
abgeden zwischen dem vorigen Gouverneur Dorrego und England
beginnen
seinem Ruine entgegensah , da durch den¬ nalversammlung hier gehalten werden soll . Die Deputaten
geschlossenen Handelsvertrag
bereits einzutreffen , und es ist wahrscheinlich , daß die Eröffnung den
selben den Engländern die freie Verbindung mit den ' inneren Provin¬
im Decrete anberaumten Tag ( 6. Juli neuer : Styls ) nicht viel über¬
zen eröffnet wurde , mit Uebergehung von Buenos -Apres , das dadurch
schreiten werde . — Gestern ging auch die Wahl unserer Provinz vor
beraubt gewesen
allen Handel verloren haben und aller Bedeutung
." Das¬
sich. Die Stimme des ganzen Volks erhielt Hr . D . Perruka
des
Bundesstaaten
seyn würde . Und doch ist Buenos -Ayres von allen
benachrichtigt
Griechenlands
Zeitung
der allgemeinen
La-Platastromes derjenige , der am beharrlichsten für die Freiheit ge¬ selbe Blatt
die Abonnenten , daß die allgemeine Zeitung nunmehr in Argos er¬
kämpft und ihr die schwersten Opfer gebracht hat.
Vom Rhein , vom 10 . Aug . ( Attg . Z .) Wir haben Briefe und ' Zek- scheinen werde , so lange die Regierung dort verweilen wird . — Fer¬
ner wird airgezeigt , daß die Erscheinung des C’ourrier d’Orient durch
tungen aus Buenos - Ayres bis zum 30 . Mai , über Holland empfan¬
eine schwere Krankheit des Redakteurs ( Hm . Raybaut ) vor der Hand
gen . Beide sind voll , interessanter jedoch unerfreulicher Details . Auf
■
unterbrochen worden sei.
Veranlassung des nach Montevideo abgegangenen französischen General¬
Wir haben bereits gemeldet , daß sehr viele Provinzen den Präsierschien am 24 . Mai ein kleines französisches Geschwader auf
konsuls
bei dem Natiönalconsidenten Capo d 'Jstrias zu ihren Repräsentanten
Nacht
der Rhede von Buenos - Ayres , nahm in der darauffolgenden
greß erwählt haben , der Präsident sie aber aufgefordert hat , zu einer
sämmtliche im Hafen liegende Kriegsschiffe der Republick ohne Weiteres
andern Wahl zu schreiten , DieZahl dieser Provinzen ist 36 . Die Pro¬
in Beschlag und brannte eines derselben bis auf den Grund ab . Auf
der Regierung nach den Beweggründen zu einer sol¬ vinz Korinth hat jetzt zwar neue Wahlen vorgenommen , ihren Bevoll¬
die Erkundigung
mächtigten aber eine genau zu befolgende Vollmachts -Urkunde ausgestellt,
chen , durch keine vorangegangene Erklärung gerechtfertigten feindlichen
wornach sie sich nur auf jene Dinge zu beschränken haben , die wesentlich das
Maaßregel , erwiederte der Admiral des französischen Geschwaders , daß
Beste des Vaterlandes , im Sinne und Geiste des Grafen Capo d'Jstrias,
seine
bis
,
werde
halten
Beschlag
in
solange
er die Schiffe der Republik
bezrvecken, und sich nicht urrterfangen sollen , weder mittel - noch unLandsleute vom Milizdienst enthoben seyn würden . Unmittelbar darauf
miktelbar in Factionen und Leidenschaften sich zu mischen , und so den
erließ die Regierung eine Addresse an sämmtliche der Miliz zugetheilte
Gesinnungen und den heilsamen rmd heiligen Zwecken Sr . Ercellenz
Franzosen , worin sie denselben frei stellte die Waffen niederzulegen.
widersprechen oder zu wiederstreben . Sollten aber diese Abgeordne¬
zu
er¬
Nur 12 derselben sollen davon Gebrauch gemacht , alle übrigen aber
ten , nur im geringsten von diesem Aufträge sich entfernen , so soll ihre
klärt haben , daß sie mit Freuden Gut und Blut an die Vertheidung
Abordnung zur vierten National - Versammlung unkräftig und ungültig
ihrer neuen Vaterstadt setzen würden . Dieses Resultat ließ hoffen , daß
seyn. Die Provinz Cfllqnrata beharrt auch rrach dem zweiten Wahlder französische Admiral die in Beschlag genommenen Kriegsschiffe wie¬
, auf ihrer ersten Wahl ( nämlich zu Gunsten des Präsidenten
Decret
er
schien
Berichte
unserer
Abgang
bei
allein
,
würde
der zurückgeben
selbst.)
noch keineswegs dazu geneigt zu seyn , und man befürchtete höchst un¬
Italien.
angenehme Folgen . .— Die laut früheren Berichten gehofte gütliche
Beilegung des Streites zwischen dem Gouverneur Lopez von Santafe
von dem
Rom, dom 1 Aug . Am 18 Juli , wurde inSinigaglia
und dem Gouverneur Lavalle scheint sich nicht realisirt zu haben . Denn
dortigen Bischöfe eine Polacca geweiht , deren Bau das erlauchte her¬
von dem 16 . bis zum 24 . Mai kam es täglich in der Nähe , und selbst zoglich Leuchtenbergrsche Haus im Winter hatte anfangen lassen , um
in den Vorstädten der Sradr Buenos - Ayres zu Scharmützeln zwischen den von Noch bedränkten Arbeitern und Schifszimmerleuten
Arbeit zu
selbst wagte sich der Feind nicht,
beiden Partheien ; in die Stadt
verschaffen . Auch das hiesige Gouveryement sucht durch Prämiert die¬
indem alle Dächer der Häuser mit Mannschaft und Geschütz besetzt waren.
sen Zweig der Industrie zu befördern . — In Fro ^inone ( nicht weit von
Die Miliz und mit diesen das Fremden - Bataillon sollen sich die¬ der neapolitanischen Gränze ) sind in diesen Tagen einige Personen ver¬
sem beschwerlichem Dienste mit Eifer gewidmet haben . Am 25 Mai
haftet worden . Man will wissen , es sey in Folge aufgefangner Korre¬
zog sich der Feind zurück, und dazu soll er durch die Entweichung
spondenzen und enrdekter carbonarkschev Verbindungen geschehen, und
genöthigt
einer großen mit ihm vereinigt gewesenen Anzahl Indianer
eine auswärtige Regierung habe Veranlassung dazu gegeben . Bis jetzt
worden seyn , die alle Reservepferde Mitnahmen . Der feindliche Gene¬ ist nichts Gewisses darüber bekannt.
ral Rosas sandte zwar diesen seinen bisherigen Allirten auf der Stelle
S k st n d i n st v i e n.
800 Mann nach , um sie einzuholen und ihneu die Pferde abzunehmen
vom 8 Aug . Eine hiehex gekommene Kaiserl . Rus¬
Kopenhagen,
waren diesen überlegen , töteten 300 derselben und
allein die Indianer
sische Fregatte gehört bereits zu der Flotte , welche von Kronstadt nach
trieben den Rest in die Flucht . Die Indianer klagten Rosas der Wort¬
dein Mittelmeere abgeht und deren Vorüberfahrt also bald zu erwarten
versprochen
der Stadt
brüchigkeit an , da er ihnen die Plünderung
seyn dürfte.
haben soll , und wollten demnach nicht weiter mit ihm fechten. Daß

Deutschland

.

'

Aus dem B r a nd e n burgischen
, 8 . Aug . ( Hb . Eorr .) Se . Maj.
der König befanden sich am 8 August im Bade Schandau jtn der 'säch¬
sischen Schweiz , ' wo Allerhöchst dieselben ihtttt Geburtstag in dem eng¬
sten Kreise ihrer nächsten Umgebungen 'begingen . Äm folgenden 'Lage
statMe der Monarch 'dem Könige von Sachsen einen Besuch in Pillnitz
ab , und speiste bei demselben . Vis 'zum 45 d . M . -weö- en ..^ ':Maj.
iwPotsdam und am -S.'Sepr . in Paris eiittresftn . Einige Läge , werden
Se . -Mas . un Koblenz , Köln , DüMdorf
und Aachen verweilend
.'
Aus Konflantknopel wird gemeldet , der Sultan habe jede Inter¬
vention Preußens ohne -Zuziehung 'Englands , cibgelehnt.
Würzburg
, vom 18 . Aug . Wie am 8 . d. von chiesigerStadt an
Das Hoflager des .Königs nach Brückenau abgesandte Deputation hatte
das Glück , sogleich am 9 . d. auf das Allergnädigste aufgenommen zu,
werden . Se . Mas . bezeugten das allerhöchste 'Wohlgefallen über -'die
dankbare Anerkennung der durch den Handelsvertrag
mit der Krone
Preußen und dem Großherzogthume Hessen dem Vaterlande , insbefondere dem Untermainkreise , zufließenden Dvrtheile , mit dem Bei¬
satze , daß die Stadt
Würzburg
die erste sey , welche ihre innig¬
sten Dankgefühle 'vor Sr . Majestät
uusspreche. Hiebei gaben Aller - .
höchstdieselben die sehr erfreuliche Aussicht ' zu noch ferneren Erleichte - i
rungen im wechselseitigen Verkehre .
;
Der König hat befohlen , daß die studirenden Jünglinge in offiziel- !
len Ausfertigungen „ Stildieran
de " oder „ Studenten
" und nichts
„Akademiker
" genannt werden sollen , welcher letztere . Benennung:
bloß den Mitgliedern der Akademie der Wissenschaften zusteht.
Wien , vom 8 . August . Heute trafen Ihre Majestäten aus Ba¬
den hier ein und empfingen den Prinzen Gustav -von Wasa nebst sei- ,
nen Schwestern , die vorgestern in Schönbrunn eingetroffeu wann . Sie
wurden von Ihren Majestäten zur Lasel gezogen. Allerhöchst dieselben
werden bis Mittwoch allhker verweilen und dann nach Weinzierl abge¬
hen . Der Erzherzog Ferdinand von Oesterreich - Este tritt ehestens eine
Reise nach Preußen an . — Gestern hat das jünst erwähnte AgiotageHandlungshaus
seine Differenz - Zahlungen vorläufig suspendirt ; dies
verursacht eine große Bewegung auf der Börse.
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nicht
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M i cha e l A m st u tz,
l . Inhaber

der Handlung

von I . G . Bochleutner.

empfiehlt
seine Niederlage
von ein - und zweischläfrigen
herrschaftlichen und andern Betten , deren Zeuge , roch und
Mu -ächtfarbig , nach den neuesten Desseins bestehen , Matmzen , Couverts , Bettfedern , Flaumen , Eiderdaunen , Roß¬
haaren von allen Gattungen , und benachrichtiget zugleich
seine Handelsfreunde , daß sein Laden gegenwärtig
in dev
Wedelgasse linker Hand Lit . I . No . 156 , nach der Messe
über auf dem Römerberg
am Eck in demselben Haufe sich
befindet ; mit der Versicherung
einer reellen und billigen
Bedienung.
Bei Heinrich Wilmans in Frankfurt a . M . ist so eben erschienen und
an alle Buchhandlungen Deutschlands versandt:
P . Ahraham
a Sancta
Clara . Ein Buch für jeden
Stand
oder Etwas
für Alle. Zur
kurzweiligen und nützlichen Unter¬
haltung aufs neue ans Licht gebracht , von Dr . Heinmar . 2 Bänd,
^ chm. gr . 12. geh. 1. Thlr . 12 gr. oder 2 fl. 42 . kr.'
Hslarion
oder das häusliche
Leben, für Alle, welchen Menschenwohl am Herzen liegt. 8. geh. 1. Thlr . oder 1. 48 . kr.
Müller , Heinrich , das neue
Bildungsbuch,
zum
Unterricht
und Vergnügen für die lieben Kinder . Mit 6 illuin . Kupf . 8.
gebunden I . Thlr . 6 gr . oder 2 .-fl. iö . kr.°
Äofmeiste
.rstellle - Gesuch.
Ein junger 'Gelehrter von ausgezeichneten Kenntnissen in der griech.
lat . franz : ital . engl. Sprache und Literatur , Philosophie , Mathematik,
Musik u . s. w. sucht eine Hofmeisterstelle. Die empfehlendsten Doeumente
beurkunden die Gediegenheit -seiner Talente und seines Charaktersund bür¬
gen dafür , daß eine solche Eonneiion mit ihm nie bereut werden dürfte.
Frankirte Anträge befördert die Redäcktion dieser Blätter.
Nachschrift.
Paris,
vom 12 . August . Die Gazette gkebt heute Auszüge aus
allen Blättern und schickt ihnen folgende Bemerkungen voraus : „ Die
liberalen .Journale
überlassen sich heute wüthenden Declamationen ; sie
appelliren an die Energie der Nation , weil ein ropallstisches Ministe -

In einer kleinen Provinzkalstadt von Frankreich traten Neulich zwei
Streitende
vor den Friedensrichter und ' brachten eine junge Lerche mit,
welche sie vor den Richter hinstellken. Der Eine derKlageuden , sprach:
„Dieser Vogel gehört Mein ; daran wird wohl Niemand zweifeln, ' der
num zur Leitung der Angelegenheiten berufen ist. Diese wüthenden
die Umstände kennt . Ich habe ihn selbst gefangen , auferzogen , gelehrt,
Ausfälle entschleiern die düsteren Projecte der Faction , welche den abgepflegt ) er ist mir darauf entflogen und der Mann da, 'welcher ihn
aüfgefangen hat , behauptet , er gehöre ihm ." — „Allerdings gehört er scheulichsten Lügen Glauben , zu verschaffen sucht , um das Volk zum
mein . Nicht ich habe ihn gefangen , sondern ein Anderer , dem ich Aufstand zu reizen . Eines dieser Blätter geht noch weiter und sucht
die Treue der Armee zu verderben ! "
ihn abgekauft habe . Ich habe ihn bezahlt , folglich ist er mein ." —
„Das ist ein verdammter Fall , schrie der Richter und warf unwillig
Hr . Ravez soll zum Paix ernannt worden fepu. Der Staatsrath
seine Kappe auf den Lisch . Der Vogel erschrack darüber und flatterte
Lepelletier d'Aulnap hat 'sogleich nachdem er Kunde von dem neuerrich¬
erhalten , seine Entlassung begehrt.
aus ; aber plötzlich ssprang des Friedensrichters
Hund , der bisher ganz teten Mnftierium
stille unter dem Stuhle seines Herrn gesessen hatte , hervor , schnappte
Der Constitutiönuel
meldet als Börsengerücht : „Die Marschälle
nach der Lerche und verschluckte sie. „Meine Herren " — rief jetzt der
von Frankreich sind Willens , dem König eine Vorstellung gegen die
Richter — „der Prozeß ist ans und sie sind in die Kosten verurtheilt ."
Ernennung des Hrn . von Bourmont zum Kriegsminister -zu überreichen.
— „ Das wollen wir sehen. Wir appellkren ; wir verklagen den Hund !"
Es heißt , daß Hr . von Bourmont seine Dnmssion emgereicht habe
— schrien beide Kläger und entfernten sich.
und -der General Vordesoulle ihn ersetzen werde .
Die Dimissionen
Ein reicher Engländer
kam vor Kurzem nach Parks , nahm eine
laufen von allen Seiten ein . Der vortreffliche Polizeipräfect DebelWohnung in der Straße Saint - Honore und machte sobald er sich, von leyme hat ebenfalls seine Entlassung genommen .
Das Ministerium
der Ermüdung
der Reise erholt hatte > einen Spatziergang . Da er hofft viel auf den Eindruck , den die Annahme des Ministeriums durch
plötzlich Appetit ltzekam, so trat er bei einem Restaurant ein , that sich Herrn von Rkgny machen werde , um der Bewegung Euchalt zu thun,
gütlich und ließ , sich besonders den Wein wohlschmecken , der ihm aber die alle Rechtlichen von der Verwaltung entfernt ."
so zu Kopf stieg , das er taumelte , als er wegging . Er wollte nun
Mehrere ausgezeichnete Brasilianer , worunter der Ehemalige Mi¬
da er sich unwohl fühlte , nach Hause zurückkehren und sprach einen
nister Pradra -Blanca , sind nach Ostende abgegangen , um der neuen
Mann an , ihn dahin zu führen , weil er den Weg selbst nicht mehr Kaiserin ihre Aufwartung zu machen.
finden konnte . Der Wann führte ihn aber in eine entfernte , enge Gasse
in ein elendes Wirthshaus , das der Engländer ohne Bedenken für das
Börsenbericht.
seinige annahm , sich auf ein Bett warf und einschlief . Am andern
Paris,
dm 12. Augrrst. 3% 80 Fr . 15 C. 5% 109 Fr . 50 C. Naples
Morgen fand er sein Geld und seine Brieftasche nicht mehr ; auch war
86 Fr . 65 C. Guebh . 74.
die Thüre seines Zimmers von außen verschlossen. Er lärmte ; man
Wien, vom 9. August. Bankactim 1137.
öffnete ; der Engländer beklagte sich-; der Wirth leugnete . Der Beraubte
Amsterdam,
den 12. August . Met . 96 ^ . Integral 59 y2,
wachte sogleich die Anzeige auf der Polizei und man stellte Nachfor¬
LH tat er - Anzeig
e.
schungen an , deren Erfolg die Wahrheit der Aussage des Klagenden
bestätigt hat . Die in der Brieftasche enthaltenen Wechsel , sich ans
Sonntag , den 16. August . Hans Sachs, dramatisches Gedicht in 4
Abtheilungen .
50,000 Fr . belaufend , sind gefunden worden .
Druckerei Carl Aleber.
Nedactenre : Wilhelm
Wagner und Gustäjv Oehler

>

>
i

Nro . 229.

Der halbjährige Preis dieser Zei¬
tung ist fijr Frankfurt 3 st. 30 fr.
und fit r alle mit dem Fürst !.
Thurn und Torischen Oberpost¬
amte dahier in Verbindung stehen¬
den Postämter 4 fl.

SinrückungSgebühr für Be¬
kanntmachungen
von Pri¬
vatpersonen und öffentlichen
Behörden 2 kr. für die Zeile
von etwa 50 Buchstaben.

Ä b endblatt

kür Uolittk , öMntliches Neben und geselllge Mnterhsltung
Montag

Zeitbilder.

, den

17 - August

1829.

nars gut bekannt wäre , welche sie öfters besuche. Das Waschhaus
stand neben dem Seminargebäude , aber der Zutritt dahin war verbo¬
ten . Die Verbindungsthüre
war geschlossen; zum Glück fand sich aber
ein Katzenloch vor, welches mich an die Weise erinnerte , wie Pyramus
Bild aus dem Jugendleben
des Fürsten von Talleyrand.
und Thisbe sich mit einander in Verbindung gesetzt hatten . Mittelst
(Aus dessen Memoiren .)
dieser Oeffnung konnten wir , Juliane
und ich , miteinander plaudern,
ohne uns zu- sehen. Auf der Schwelle zu jeder Seite der Thüre sitzend,
Welch ' unerklärbares Wesen ist doch der Mensch ! der unerschroschworen wir einander , gleich allen Verliebten , ewige Liebe. Juliane
kenste Krieger hat Augenblicke , wo die Furcht ihn übermannt , der
streckte ihre kleine niedliche Hand durch das glückliche Katzenloch , ich
unempfindlichste Diplomat Momente , wo wider seinen Willen die Rüh¬
hielt sie ganze Stunden
lang in der meinigen , und ich erkläre daß
rung ihn besiegt. Warum sollte ich also über die Schwachheit errömich diese Gunstbezeugung glücklicher machte, als seitdem der Besitz der
then , die ich hier bekennen will ? — Ich war im Seminarium , aber
Bischofsmütze , goldener Schlüssel , Ordensbänder und Fürstenthüiner . unter meinem geistlichen Rock schlug ein sechszehnjähriges Herz . In
Juliane , die zuweilen Abends nach Hause zu ihrem Vater ging und
der Straße
Vieu > - Colombier , unweit von St . Sulpice , ist ein Spei¬
manchmal
bei ihrer Lehrerin schlief , konnte zugleich an beiden Orten
sehaus , das ich noch jetzt nicht sehen kann , ohne inein Alter und
meine Gicht zu vergessen , wenn ich vorüber gehe , um mich in die fehlen ohne Verdacht zu erregen . Diesen Umstand machten wir uns
zu Nutze . Ich war kein ungeschickter Mensch hatte viel Muth und et¬
Pairskammer
zu begeben und für oder gegen ein Gesetz zu stimmen.
zu übersteigen,
Dieses grünangeftrichene Haus schloß im Jahre 1760 Alles in sich was Geld . In der Abenddämmerung die Garteümauer
war für einen so feurigen Liebhaber , wie ich, kein unausführbares Ding;
Lin , was es für mich Theures auf der Welt gab.
wieder zurückzukommen war schon schwerer ; aber eine Freundin
von
Das war meine Git - le - Coeur - ( hier liegt mein Herz ) Straße,
wie Heinrich IV . das enge Gäßchen nannte , in dem die schöne Ga¬ Juliane ( denn wir waren nie allein ) stand uns bei diesen gefährlichen
Unternehmungen bei. Wie vielen Gefahren würde ich getrotzt haben,
briele wohnte!
um bei Mondenscheiu eine Stunde frei und bei meiner Geliebten zu seyn!
Juliane Pigot stand in ihrem fünfzehnten Jahre , als ich sie zum erAch ! warum bleiben wir nicht immer sechszehn Jahre alt!
stenmale in dem dritten Stockwerk eines Hauses in die Eisentopf -Straße
Wann ich endlich in mein trauriges geistliches Gefängniß zurück
sah . Sie blickte auf die Straße hinab durch ein Fenster , das keine
Scheiben hatte , sondern mit ölgetränktem Papier beklebt war , desson ei¬ mußte , nahm ich einen Fiaker , und nachdem ich ihn ganz rrahe an die
ne Hälfte der Wind abgerissen und fortgeweht hatte . Ich sehe sie Gartenmauer hatte fahren lassen , stieg ich auf den Kutschenhimmel und
gelangte von da Pben auf die Mauer ; die ausgebreiteten Zweige einer
noch mit ihren runden rothen Wangen , ihrem unschuldigen Lächeln und
ihrem schönen blonden Haar . Sie hatte ein kleines hübsches Jäckchen Linde konnte ich mit der Hand erreichen , und , mich von der Mauer
auf dm Baum schwingend , rutschte ich von da auf die Erde hinunter.
an von gestreiftem Barchent . Da ich damals sehr gottesfürchtig war,
so hielt ich sie für einen Cherub , wurde aber bald meinenJrrthum
ge¬ Welche Angst stand meine arme Juliane aus , wenn ich anfing zu klet¬
wahr, - als ich sie eines Tages eifrig einen Vrodkuchen verzehren sah. tern ! und wie muthwillig lachend rief sie mir Adieu zu, wenn ich ihr
Einer meiner Mitschüler hatte ein Zimmer , dessen Fenster nach der aukündigte , daß ich gesund und frisch unten angekommen sey und den
Eisentopf -Straße hinausgieng ; und um ihn zu bewegen , seine Stube mit beiden Freundinen einen Levkojenstrauß nachwarf.
Eine Spartanerin
sagte zu ihrem Sohne , der verstümmelt aus der
der meinigen zu vertauschen , wandte ich mehr List und Kunstgriffe an,
als ich seitdem brauchte , um die Gestalt von Europa zweimal zu Schlacht zurückkam : „Mein Sohn , du wirft nicht gehen können , ohne
Dich Deiner Tapferkeit zu erinnern ." Ich kann keinen Schritt thun,
ändern.
Ich erfand den Tag über hundert Vorwände , um in nrein Zim¬ ohne an meine erste Liebschaft zu denken . Bei einem meiner KletternEpperimente verrenkte ich mir den Fuß , und dieser Unfall , der für ei¬
mer hinanfzukommen ; wenn es inir gelang , schrieb ich an meine Ju¬
nen andern eine Kleinigkeit gewesen wäre , sollte für mich ein ewiges
liane . Diese Billets -doup waren noch eine neue Erfindung . Meine
Gebrechen werden . *) Damals dachte ich aber bloß an die augenblick¬
Göttin sollte sie von ihrem Fenster aus an dem meinigen lesen . Ich
liche Widerwärtigkeit.
zog meinen Chorrock aus , schrieb mit Kreide und großen Buchstaben
(Schluß folgt .)
die zärtlichsten Worte darauf , hängte ihn dann an das Fenster , und ver¬
steckte nrich dahinter , um Julianen Zeit zu lassen , meinen Liebesbrief herauszubuchstabiren . Wenn sie meine lakonische Erklärung entziffert hatte
Schachspiel - Gesellschaften
in Holland.
und ich sie lächeln sah , so war ich den ganzen Tag über glücklich.
(Aus
dem
Universel.)
Nach und nach wurde ich kühner und schrieb meine Korrespondenz , im¬
mer mit großen Buchstaben , ans ein langes Strick Papier , das ich mit
Das Schachspiel scheint für die Holländer erfunden worden zu
beiden Händen zum Fenster hinaus hielt . Endlich , nachdem ich mehsehn ; es ist dasjenige Spiel das ihrem Phlegma , ihrer etwas schwerfäl¬
rere Wochen beharrlich in meinen Bewerbungen fortgefahr .en hatte , er¬ ligen Ernsthaftigkeit
am meisten zusagt ; auch haben die Schachspielhielt ich eine Antwort und Juliane zeichnete ihrerseits auf ein Stück Pa¬
Liebhaber , die unter ihnen sehr zahlreich sind , das Bedürfniß gefühlt,
pierdas Sinnbild eines brennenden Herzens . Man denke sich. meine Freude!
sich zu diesem Zweck , in Clubbs in gelehrte
Gesellschaften,
Juliane war bei einer Spitzenflickerin in der Lehre ; aber ich er¬ zu vereinigen . So besteht eins solche Schach - Societät §u Amsterdam,
fuhr bald , daß sie die Tochter Pigot 's ssey, des Speisewirths
in der
* Bekanntlich hat der Fürst von Talleyrand einen Klumpfuß.
Straße Vieu ^-Colombier , und daß sie mit einer Wäscherin des Semi¬

und eine andere zu Rotterdam . Nach ihnen hat sich nun auch eine
zu Antwerpen gebildet . Dieses Volk , so phlegmatisch es ist, verlangt
Sie
nichts geringeres als zu allem angetrieben , gereizt zu werden .
gegenwärtig
und
,
heraus
fordern sich auf Musik , auf den Ackerbau
rivalisiren sie um die beste Schachparthie ; dabei verletzen sie aber nie
die Ernsthaftigkeit ihres Nationalcharakters . Der Holländer kennt nicht
jene brennende Ungeduld , jenes feurige Ungestüm , der , bei Völkern
bezeichnet
von größerer Lebhaftigkeit mit dem . Wort Eifersucht
wird.
Im Jahre 1824 siel es den beiden Schach -Societaten zu Amster¬
dam und Rotterdam ein, mit einander zu spielen , um zu sehen, welche
unter ihnen die stärkste seyn würde . Nur eine Entfernung von weni¬
gen Meilen trennt diese beiden Städte , und die Treckschuiten , oder Ka¬
Nichts war leichter als eine
nal - Marktschiffe gehen zu jeder Stunde .
zu halten , und einen ganzen Abend , oder den Tag
Zusammenkunft
über mit einander zu spielen . Die Holländer derangiren sich aber nicht
gerne ) also fanden auch diese beiden Gesellschaften es für commoder
mit einander zu spielen , ohne Ort und Stelle zu verlassen . Man
Die 64 Feldern des
kam überein mittelst Correspondenz zu spielen .
Schachspiels wurden nummerirt , und die Rotterdamer Gesellschaft , die
den Anfang machte , schrieb der Amsterdamer ^ daß sie einen Bauer
von N . 12 auf N . 28 vorgeschoben habe ; hierauf entschied die Am¬
sterdamer Gesellschaft nach reiflicher Ueberlegung und durch Stimmen¬
mehrheit , nach Verlauf einer Woche , daß sie ihrerseits einen Bauer
von dem Feld 52 auf Feld 36 detachirt habe ; dieses Manöuvre wurde
per Post den Rotterdamern berichtet , und auf diese Weise wurde von
der einen wie von der andern Seite mit allem möglichen Interesse
der Spieler , die Correspondenz bis zum 34 . Brief fortgesetzt , in dem
Nun.
bekannt machte .
die Rotterdamer Gesellschaft ihre Niederlage
schritt man zur Revanche , auf die gleichfalls wie zur ersten Parthie
34 Briefe verwendet wurden ; Amsterdam siegte noch einmal . Man
hatte im Monat April 1824 zu spielen angefangen , und hob die Be¬
lagerung am 20 . Dec . desselben Jahres auf.
Diese Siege der Amsterdamer Spieler hatten den Ehrgeiz des
Antwerpner Clubbs aufgereizt , der das Verlangen zu erkennen gab , mit
den Siegern auzubmden , und da man per Post so schön zum Ziele
gekommen war , so nahm man wieder seine Zuflucht zu ihr ; man hatte
beider Städte von einander beträchtlicher,
nur , da die Entfernung
mehr Zeit nöthig , um die Schläge den Gegnern beizubringen . Im
1827 fing das Spiel an und nach einem
Monat April des Jahres
Wechsel von 67 Briefen , von einer wie von der andern Seite , strich
Antwerpen vor Amsterdam die Segel ; fing darauf die Revanche an
und der Amsterdamer Clubb blieb abermals Sieger . Arn 8 . Februar
1828 erkannten dann die Antwerpner die Oberherrschaft der Amster¬
damer an , die Parthie hatte also 2 Jahre weniger 2 Monate ge¬
dauert.
Viermal Sieger, ' fordern nun die Amsterdamer Spieler die ganze
Schachspielwelt heraus und wenn das Caffeehaus de la Regende mit
ihnen den Kampf eingehen wollte , sie würden sicher alle zum Streit be¬
reit seyn , um dadurch ihrer Krone einen neuen Kranz aufzusetzen . Die
Schachspiel - Liebhaber finden in dem Holländischen Journal Vaderlandfche Letteraetwiegen , die ganze interessante und lakonische Correspon¬
denz dieser Herren . Jeder Brief besteht rmr aus einer Zeile , aber
wie inhaltsschwer ist diese einzige Zeile!

Alexander

und Frau

von

Krüdener.

Beide Charaktere sind in der neuesten Zeit zu allgemein bekannt
und interessant geworden , als daß wir unser « Lesern folgende Mitthei¬
lung in Bezug auf dieselben vorenthalten könnten . Ein Schweizer , der
als Reisegesellschafter und geistlicher Freund dieses merkwürdige Zeichen
unserer Zeit begleitete , begab sich nach ihrem Tode in sein Vaterland
zurück , wo er sich einer vorhandenen religiösen Gesellschaft erst anschloß,
und dann bald selbst eine stiftete . Er gab neuerdings ein Schriftchen
unter dem Titelt IVotice sur Alexander , Empereur de Russie par H.
1). E . (Empezlaz ) Ministre de Saint Evanglie heraus . Alexander , er¬
zählt er darin , obgleich in den Vergnügungen der West auferzogen , fand
nie wahres Vergnügen daran , und fühlte sich in Bezug quf das Jenseits
sehr oft beunruhigt . Zu Heidelberg traf er 1815 mit der Frau v. Krüdener
zusammen , nnd fand an ihrer Unterredung so viel Herzensfreude , da er sich
ein Haus bei der Stadt miethete , und sie dahin einlud . Sie wohnte
nahe bei ihm , und er blieb meist von 40Uhr Abends bis 2Uhr Nachts

bei ihr , las mit ihr und ihrem Vegleiter Empezlaz die Bibel und eig¬
nete sich die ewigen Wahrheiten von der Erlösung an . Er fand end¬
lich hierin die lange gesuchte und bisher nie gefundene Ruhe seines
Innern . Als er Heidelberg den 25 . Juni verließ , lud er seine Freunde
ankam . Er
ein , ihm nach Paris zu folgen , wo sie den 25 . Juli
fetzte seine Besuche dort fort , und wurde immer fester in seinem Glauben
an die göttliche Gnade . Er war mehrere Male in Lebensgefahr . Von
einer Flasche vergifteten Weins , der ihm bereitet war , sank sein Koch
sogleich getödtet hin . Einst empfing er einen Brief , unterzeichnet 4.«
Capitaine des Regicides . „ Wir waren außer uns, " sagt E . aber der
Kaiser antwortete : „ Seid ruhig , mich beschützt Gott . Ich bin ohne
Furcht : ist Gott mit mir ; was darf ich fürchten , was Menschen gegen
mich thun . "

Frankfurter
Samstag
von Auber.

den

15. August

.

Volksbühne.
Der

Schnee

,

Oper

in 4 Aufzügen

zu stellen als der
Dieser Oper ist eine eben so schlimme Prognose
von Portici . Jetzt im Augenblicke , wo sie dazu dient , als ein
Stummen
Werk der Neuheit , der Schlaffheit der Menge zuzusagen , mag sie immerhin
; ist sie in ihrem
Rakete hervorbringm
das Geräusch einer aufsteigenden
niederfallen jund der
matten Feuer verflackert , so wird sie unaufhaltsam
unS des Süßlichen,
bietet
Auber
werden .
übergeben
Vergessenheit
Unreinen , Leichtfertigen so viel , daß er uns bis zum Eckel übersättigt . Alle
sind hier durch Töne so versüßt,
Zustände der Empfindung , alle Gefühle
dermaßen
und Unnatur
und durch ewig kitzelnde Melodien der Gemeinheit
dafür Dank wissen . Er ist es , der in
zugänglich gemacht , daß wir Auber
Spontini
und in seiner Stummen
multiplicirt
diesem Schnee Rossini
überboten hat , er ist es , der das Schlechteste , das Verzerrteste , das Uebertriebenste Hervorrust , und auf dem Endpunkt des Unwesens angelangt , nothwendiger Weise , freilich in aller Unschuld , das wieder ins volle , frische
Leben rufen muß , was jetzt am Aussterben ist , nemlich den reinen , veredel¬
Sinn für die ächte , wahre Musik , die selbst in der sanftesten
ten , geläuterten
nicht
Wehmuth ihre Kraft und in der heftigsten Leidenschaft ihre Anmuth
zu Opern gesagt haben,
verleugnet . Was würde ein Gluck , ein Mozart
bewe¬
Walzermelodien
die sich entweder immer in tändelnden , erzverliebten
schmettern , daß die Ohren gellen und des Lärmes
gen oder ohne Aufhören
kein Ende finden ? Sie würden gerufen haben : Laßt den Zorn brausen aber
nicht wie toll geifern , laßt die Liebe glühen , in Melodien lieblich Ohr und
Her ; berühren , aber nicht in schlaffer Tonfolge dahin tänzeln , seyd kräftig
nn Zarten und selbst dann voll Grazie , wann die wildeste Leidenschaft rege
die Spannkraft
wird . Ihr genügt nur denen , deren musikalische Nerven
zu
verloren haben und gebt ihnen nur Zucker zu essen oder Schekdewasser
Sinne
in seinem gemüthlichen
würde ihnen Mozart
trinken . Vielleicht
zugerufen haben:
, so laßt ' s in
könnt
machen
besseres
ihr Nichts
"Wenn
' s nichts ! "
! So taugt
bleiben
Namen
"Gottes
nicht so vorzüglich gewesen , wir hätten nicht ver¬
Wäre die Aufführung
unserer Künstler
mocht , bis zum Ende auszuharren ; nur die Leistungen
Backofen
uns zu fesseln . Entzückte uns Demoiselle
waren im Stande
von Wellmar ) durch die liebliche Leichtigkeit ihres Gesanges , so
(Fräulein
von Schwaben ) durch den geläuterten
(
erwämrte Demoiselle Hauß Luise
(
Herzog)
der Romance wahrhaft unser Inneres . Herrn Doblerö
Vortrag
floß wieder in reinstem Flusse dahin . — An Herrn
Stimme
wundervolle
von Linsberg ) müssen wir die Zartheit des Ausdrucks lobend
(
Graf
Nieser
würdigen ; er möge nur nicht außer acht lassen , den Ton den er mit dem
überträgt,
der Bruststime
Fasset angeschlagen hat und dann im Anschwellen
zur Brustmehr auszugleichen , indem der Uebergang von der Kopfstimme
stimme zu auffallend hörbar wird.
Neuburg ) war im Spiele,
(
Unser verehrter Gast , Herr Forti Prinz
wie im Gesang gleich trefflich . Wie sollte es ihm , bei der Natürlichkeit
, der Fülle und
seines Spiels , der schönen Stimme , der reinen Intonation
des Gesanges,
seines Tones , dm geschmackvollen Auszierungen
Rundung
der vernehmlichen Aussprache , nicht gelingen , auch den größten Anforderun¬
gen zu entsprechen!
Frage auf,
stellt eine ausrufende
Nr . 228 der vielgelesenen Didaskalia
bei derzhiesigen Bühne ein Hinderniß
die zu meinen scheint , daß meine Stellung
der Dem . Peche abgeben konnte , und eben so unpassend ist
für das Engagement
als Hönisch klingt . Sie sagt nemlich : "Was sollen wir eine Peche engagiren,
besitzen ! " Unpassend erscheint die Bemerkung , weil
da wir eine Gutmann
die berühmte Künstlerin , Demoiselle Peche , sich in einem Kreise von Rollen
nie zu nahe habe treten wollen;
bewegt , dem ich in bescheidenem Sinne
da¬
Hönisch nimmt sie sich aus , weil sie, an den Haaren herbeigezogm , nur
stehen kann , um wehe thun zu wollen . Ich bin geneigt zu glauben , daß,
und meine Gage abtreten
wenn ich auch an Dem . Peche mein Rollenfach
schwerlich Genüge leisten würde . Außer¬
wollte , sie meine ? Bereitwilligkeit
der Didaskalia , daß Dem.
dem möchte ich gerne den heißen Lieblingswnnsch
bringen helfen.
Peche hier bliebe , in Erfüllung

Katharing

Gutmann.

P o l itisch e Nachrichten.
T ü r k e L.

führten auch 2 Kanonen mit , mittelst deren sie die Unserigen belästig¬
ten , die , um dem Feinde mehr zu schaden , und weil sie keine Kaval¬
lerie hatten , den Kampfplatz von der Ebene lieber auf die Anhöhen
übertragen wollten . Der Feind folgte ihnen auf ihrem Rückzuge bis
Wien , vom 9 . Aug . ( Allg . Z .) Die so eben hier eingetroffene Post
zur Verschanzung des Commandanten
Kriesoti
. Zugleich kam ihnen
aus Konstantinopel vom 25 . Juli bringt die Nachricht , daß in letzterer
auch der Commandant Rango
zu Hülfe . Da stürmten die Griechen
Hauptstadt die nachtheiligsten Gerüchte für die türkischen Waffen auf
dem asiatischen Kriegsschauplätze im Umlaufe waren . Man sprach von gegen die Feinde , nöthigtey sie zur Flucht , und verfolgten sie bis zur
sind zwei Fahnen , über
einer bedeutenden Schlacht bei Erzerum , wobei 4 Pascha 's und einige tau¬ ihrem Lager . Die Trophäen dieses Sieges
send Türken gefangen worden und viele Kanonen , Munition u . s. w. 400 Todte und Gefangene , die vielen Verwundeten ungerechnet , welche
in die Hände der Russen gefallen seyn sollen . Da kein Datum die¬ die Feinde .den ganzen Tag über nach Negroponte übersetzten . Der
größte Verlust traf die feindlichen Regulären . Unser Verlust aber be¬
ser Schlacht angegeben wird , so bleibt dahin gestellt , ob dies dieselben
Affairen sind , wovon der gestern hier eingetroffene russische Bericht aus - steht nur in 4 Mann Todten ; 13 Mann wurden verwundet , darunter
Tistis Meldung thut , oder ob sich die in Konstantinopel verbreitete Nach¬ der Pentakosiarch Tolios in die Hüfte . Wir erwarten stündlich das
dieses Gefechts , um es unfern Lesern bekannt zu
richt , welcher zufolge Erzerum
selbst in die Gewalt der Russen ge¬ offizielle Journal
machen ."
fallen seyn sollte , auf spätere
Vorfälle bezieht. Trapezunt
wurde
von einer Abtheilung der russischen Flotte von der Seesekte bombardirt.
Die allg . Zeit . Griechenlands
vom 20 . Juni
berichtet ferner:
Auch die Festung Wan , am See gleichen Namens , ist , wie man in „Von Leuten , die von dem Lager in den Thermopylen
Herkommen,
Konstantinopel -erzählte , durch Verrath der schismatischen Armenier den
erfahren wir , daß 3000 Mann Albaneser , unter Anführung des Nef¬
Russen übergeben worden . —
Vom Uebergange der Russen über den
fen vom Seliktar Poda bereits in Zituni eingerückt , der Pascha von
Zituni aber sogleich nach Larissa aufgebröchen ist. Seliktar Poda be¬
Kamtschik und deren Erscheinen im Balkan scheint man beim Abgänge
der Post in Konstantinopel noch nichts gewußt zu haben oder die Pforte
findet sich noch in Trikkala , von wo aus er ., wie es heißt , mit 6000
Mann in die Provinzen des östlichen Griechenlands
einfallen will.
hat . die Nachricht geheim gehalten . Die Kriegsrüstungen wurden von
Seite der Türken mit verdoppeltem Eifer fortgesetzt , und der Sultan
Der Chiliarch Karatasso , der bei Thermopylä steht , hatte seit dem
hatte befohlen , Adrianopol , Kirkkilisse , Sophia und Nissa eiligst zu be¬ April über den Fluß von Alamüna eine Brücke geschlagen . Als nun
festigen. Der Pascha von Scutari war nach den der Pforte zugekom¬ einige ( von den Unsrigen ) auf die andere Seite gegangen waren , nah¬
menen Nachrichten mit 20,000 Mann meistens Albanesern , in der Nähe
men die Türken von Zituni einen unversehens gefangen . Darauf gin¬
von Widdin eingetroffen . —
Eine . russische Flotte von 16 Schiffen
gen die Hekatontarchen G . Grisianos und Georgana gegen Ende Mai 's
mit 33 Mann hinüber , und schlugen ein türkisches Corps von 200
kreuzte in den letzten Tagen vor der Mündung des Bosphorus . — Am
20 . d . M . hatte der königl . dänische Ministerresident , Freiherr von
Mann , auf das sie stießen , in die Flucht . Dann legten sie sich in
Hübsch , seine Antrittsaudienz beim Großherrn auf der Wiese von BuHinterhalt , und griffen ein anderes Corps von 50 Mann an , das den
Bey von Armyro und einen Cadi geleitete ; davon tödteten sie 10 Mann,
jukdere , und heute der königl . preußische Gesandte , Hr . v. Royer ', seine
und nahmen zwei gefangen , die sie für den früher gefangenen Grie¬
Audienz beim Kaimakam - Pascha . Die Audienz des Hrn . v. Royer
heim Sultan ist auf übermorgen festgesetzt.
chen aus wechselten.
Konstantinopel
, vom 26 . Juli . Alles was hier seit 14 Ta¬
Endlich giebt die attgem . Zeit . Griechenlands vorn 27 . Juni fol¬
gen vorgeht , läßt beinahe keinen Zweifel mehr zu , daß England die
gende Nachrichten über die letzten Kriegsvorfälle im östlichen Griechen¬
Partei der Pforte ergreifen werde . Man erwartet hier eine ägyptische
lands : Zwischen dem griechischen Heere und den Türken fiel seit dem
Flotte unter englischem Schutz , und die große englische Flotte liegt
18 . Juni nichts Bedeutendes vor , außer daß das Plänkeln und Kanobei den Dardanellen.
niren fortdauerte .
Bei Ankunft des letzten Succurses von Chalcis
Trieft , vom 4 . Aug . Nachrichten aus Corfu zufolge sollen sich die
(Negroponte ) hielten die Türken ein längeres Bleiben des ( griechischen)
griechischen Trnppen nur aus dem Grunde gegen den Grafen Augustin
Heeres in jener Stellung für unmöglich , und um seiner Flucht zuvor¬
Capodiftrias empört haben , weil er sie anhalten wollte , nach Morea
zukommen , legten sie sich bei Nacht in Hinterhalt in dem hintern Felde
zurückzugehen , und die Eroberungen , die sie in Livadien , Thessalien
(gegen Casa zu) mit ihrer ganzen Kavallerie . Aber sie betrogen sich
und Albanien gemacht hatten , Preis zu geben. Der Graf sah sich da¬ in ihrem Urtheile , und machten nur drei Verwundete zu Gefangenen.
her genöthigt , die Truppen in ihren genommenen Stellungen zu lassen,
Sie beschlossen darauf , unsere Verschanzungen anzufallen ; aber wäh¬
und seither ist die Ordnung und Disziplin in dem griechischen Armee¬
rend sie an diesem Plaue umherzögerten , brachte sie auch das Gefecht
korps wieder hergeftellt .
Der Präsident Capodiftrias beharrt daher
vom 22 . vollends davon ab . Sobald der Hkpparch ( Kavallerie - Chef)
auf der großem Ausdehnung der griechischen Gränze.
Ch . Christo
mit seiner ganzen Reiterei in Livadia eingetroffen war,
Herrmannstadt
, vom 6 . Aug . Glaubwürdigen
Nachrichten zu¬ ward sein Vorrücken nach Theben eingeleitet , und er mit der verhältfolge soll die Pestseuche in den Fürstenthümern
fortschreitend immer
nißmäßigen Infanterie
unter der Anführung D . Eumorfopulo
' s und
mehrere Opfer dahin raffen und sich mehr verbreiten , so daß über die
des Pentakosiarchen des fünften Regiments , G . Skutanioti
' s verstärkt.
drei schon bestehenden noch ein vierter Pestkordon aufgestellt werden soll.
Die Türken , ganz ohne Argwohn von der Seite des Feldes , waren mit Ein¬
Argos , vom 27 . Juni . Die „Allg . Zeitung Griechenlands " be¬ bringung des Getreides beschäftigt , das sie nährte . Die Reiterei und die sie
begleitende Infanterie fielen über sie her . Ohne Zeitverlust setzte sich auch die
richtet über die neulich erwähnten Kriegsvorfälle zwischen den Türken und
übrige Kavallerie der Türken von P iri ( ganz nahe bei Theben ) aus , mit
Griechen : „Durch Privatbriefe erfahren wir , daß am 9 . Juni die in
Theben
belagerten Türken mit denUnsrigen gekämpft haben , aber wie¬ ungefähr 500 Mann Infanterie in Bewegung . Zugleich eilten auf das Feld
von den Verschanzungen her der Commandant
I . Ruki
vom rechten
der in ihre Stellungen zurüchgetrieben und eingeschlossen worden sind.
Flügel , und der Commandant der Garnison S . Milos
von der Mitte
An jenem Tage wurden 16 der Unserkgen verwundet , von den Fein¬
der türkischen Verschanzung , und der Pentakosiarch I . Bairaktar
den aber über 50 Mann getödtet und verwundet . Die feindliche
vom linken Flügel . Gegen die türkischen Befestigungen selbst wurde
Streitmacht in dieser Stellung besteht aus 400 Mann Kavallerie , und
eine Diversion gemacht , und al¬
700 Mann zu Fuß . Ihre Positionen sind stark , aber der Mangel al¬ von einem andern Corps Infanterie
lenthalben entspann sich ein Gefecht , dergestalt , daß in anderthalb
ler Art , besonders des Wassers , wird sie bald nöthigen , die anfangs
Stunden beide streitende Theile durch das gegenseitige Krkegsgeschrei,
zurückgewiesenen Bedingungen anzunehmen . — Omer
Pascha auf Nedas unausgesetzte Feuern und Handgemenge in eine vollständige Un¬
groponte
( Euböa ) rüstete sich seit geraumer Zeit zu einer Expedition
wissenheit ihres gegenseitigen Zustandes geriethen . Der Chiliarch I.
nach dem östlichen Griechenlands , um die wenigen in dieser Gegend
Stratas
bewachte
sein Vorwerk und die Ruinen der Stadt , damit
noch in Feindes Hand befindlichen Stellungen
zu unterstützen . Die
die Türken nicht den Griechen in den Rücken kämen . Die türkische
Unsrkgen hielten die Position von Aniferiti besetzt, und schnitten so die
Reiterei , dreimal so stark als die griechische , und unterstützt von der
Communkcation mit Negroponte ab. Am verflossenen Sonntag , am 14.
unausgesetzt thätigen Artillerie , stürzte mit dem Schwert in der Faust
d. M ., früh , brachen die Türken von Negroponte auf , über 2000 Mann
auf die griechische Reiterei los , nachdem diese endlich in einem dichten
regulärer Infanterie
und türkische Albanesex , und über 150 Mann Ka¬
Haufen versammelt war ; aber die strategische Leitung des Hipparchen,
vallerie . Als aber die Unsvigen den Aufbruch erfahren hatten , stiegen
und die entschlossene Aussetzung der Infanterie mitten ' unter dem Feuer
sie in die Ebene hinab , um ihnen zu begegnen . Da entspann sich dann
der Türken bewirkten ihre Einschließung von allen Seiten , und da be
ein hartnäckiges Gefecht , das über fünf Stunden dauerte . Die Türken

gami trn Sturm das hartnäckige Metzeln dergestalt , daß kaum ein Drit¬
tel der türkischen Reiterei sich nach Pirk rettete , und dieses meist ver¬
wundet . Manche derselben bahnten sich . mit Gewalt den Weg nach
Negroponte
. Bei diesem für griechische - Gefechte seltenen Handge¬
menge , ^wurden 9 Mann verwundet , nur ein einziger von der Garni¬
son getodtet . Es wurden über 120 Kavalleriepferde
erbe Met , und
mehrere Türken gefangen gemacht . Man zählt über 150 Mann Lodle
und Verwundete bei diesem Gefechte . Von der griechischen Reiterei
wurden zwei zu Gefangenen gemacht , weil .ihnen ihre Pferde , weit
weg von der Schlachtlinie , umfielen . Dieser Verlust entmuthigt be¬
reits die Türken , und noch mehr die Anlegung neuer Verschanzungen.

Deutschland.
Brüssel
, vom 8 . Augnst . Se . Maj . haben auf ^>as Gesuch ver¬
schiedener Einwohner von Herzogenbusch denselben einen Vorschuß von
20,000 Fl . bewilligt , zur Errichtung
einer Gesellschaft , bestimmt,
„zur Erhaltung des gnten Vernehmens unter den Einwohnern
daselbst
von verschiedenen Glaubensbekenntnissen ."

Bekanntmachungen.
Dampfschifffahrt zwischen Frankfurt und Mainz.

Italien.

Das Dampfboot »Die Stadt Frankfurt " führt vom 17. bis 31 . August
äglich Nachmittags zu folgenden Stunden von hier nach Mainz:
Sonntags um 3 Uhr , Freitags um 2 Uhr , die übrigen Tage , um
Vier Uhr ; im Monat September um halb Vier Uhr.

Nach einem Schreiben aus Rom
vom 24 . Juli , welches die
Gazette des Cultes mittheilt , hatte vor der Bekanntmachung des encykRfchen Schreibens an die Bischöfe ein geheimes Consistorium der Cardinäle im Vatikan statt gefunden , in welchem die höchsten Interessen
der Päbstlichen Diplomatie verhandelt wurden . Bei der Debatten über
das encyklische Schreiben waren mehrere gemäßigte Cardinäle der An¬
sicht , daß dasselbe 'an vielen Stellen , besonders La , wo von dem öffent¬
lichen Unterricht , von der Leitung der Seminarien und von dem Sacrament der Ehe die Rede ist , den Absichten und Gesetzen der Repräsen¬
tativ - Staaten zu widerlaufe , und deßhalb von den Regierungen dersel¬
ben nicht werde angenommen werden . Dem ohngeachtet bestimmten
die Reden des Pabstes und des Cardinal - Staats - Secretairs
Albani,
welcher der Verfasser des encyklischen Schreibens seyn soll , das Consistorium , es zu genehmigen , da die erste Bulle Seiner Heiligkeit impo¬
sant seyn müsse , nnd eine energische Sprache allein den gegenwärtigen
Bedürfnissen der Kirche entspreche .,

-

Eine gut erhaltene ein und zweispännige
Lit . Jü. Nro . 39.

N a ch s ch r i f t.
Paris,
vom
13 . August . Der Moniteur enthält noch immer
nicht die erwartete ministerielle Erklärung . Wie wir vorausgesagt , ist
der Messager in Die constitutionelle Opposition getreten ; der bisherige
Redacteur Hr . Labiche hat seine Entlassung genommen und an dessen
Stelle tritt einer der Actionaire , Hr . Carl Mevil , der schon heute er¬
klärt , jede weichüge Nachgiebigkeit als ein zu leichtes Kleid für einen
Schutz - und Trutzkrieg weit von sich wegwerfen zu wollen.
Man weiß noch immer nicht , ob die Herren de Rigny und Courvoisier ihre Ernennung angenommen haben oder nicht . Die liberalen
Blätter geben eine Menge Nachrichten über neue Dimissiomn und Ent¬
lassungen , die aber von der Gazette als unwahr erklärt werden.
Am 10 . August ist wieder einer der Helden der alten Armee , der
Generallieutenaut
Gilly,
Großoffizier der Ehrenlegion , gestorben . Er
gewann alle seine Grade auf dem Schlachtfelde . Im Jahre 1815,
nach der zweiten Rückkehr der Bourbonen , wurde er
contumaciam
zum Tode verurtheilt , im Jahre 1820 aber dieses Urthell anuullirt.
Berlin,
vom
14 . August . Die neuesten Nachrichten von der
russischen Armee sind von Aldos, wo sich das Hauptquartier des Gra¬
fen Diebitsch am 26 . Juli befand . Nachdem die unter seinen Befeh¬
len stehenden siegreichen Trupprn die türkischen Corps , die sich ihnen
in den Weg stellten , gänzlich geschlagen, und in die Flncht gejagt hat¬
ten , bemächtigten sie sich außer der Stadt Aidos, gleichzeitig anch
der wichtigen Plätze Mesambri
, Achjioliou und
Burgas , und rü¬
cken jetzt rasch auf den fruchtbaren und bevölkerten Ebenen jenseits d .s
Balkans vorwärts . Die überraschten und im Nu geschlagenen Türken
hatten keine Zeit , die Provinz zu entvölkern , und die friedlichen Be¬
wohner derselben , größtentheils Christen , setzen unter dem Schutze ei¬
nes aufgeklärten und einsichtsvollen Heerführers ihre ländlichen Arbei¬
ten ruhig fort.

Spanien.

Groß

b r i t a n n i e n.

Redakteure : Wilhelm

Wagner

und GustavUhler

Trvschke ist zu verkaufen
s.

Man sucht in irgend eine Waschküche oder feuerfesten Ort zwei Kessel
zu placiren , welche bei gefahrloser Feuerung , nur einige Tage im Zahr der
Art gebraucht werden, daß der Mitbenutzer eines solchen Lokals, diejenige Tage
bestimmen
Nro . 21. kanrr, welche ihm dazu am gelegensten sind. Näheres Lit . I.

Varcellona
, vom 31 . Juli . Gestern Morgens sind mehrere
Individuen
in der Citadelle erschossen worden . Die entseelten Kör¬
per von den vier Vornehmsten unter ihnen wurden hierauf am Gal¬
gen den Blicken der Menge ausgestellt . Der Epecution ging die Verurtheilnng von 200 Individuen
zur Galeerenstrafe voran und das Er¬
schießen begann erst nach der Abfahrt der Brigg , welche diese Unglück¬
lichen nach Ceuta bringen tvird . Der 30 . war ein Trauertag für un¬
sere Stadt ; die Läden waren geschlossen und die Straßen verödet.
Bei der Wiedererwählung des Hrn . O 'Connell zu Cläre waren
über 60,000 Menschen zugegen , doch, blieb die Ruhe vollkommen un¬
gestört . In seiner Wahlrede versprach das neue Parlamentsglied , ausserordtliche Reformen in Verfassung und Gesätzen zu Wege zu bringen.
So viel Gutes , meinte er , sich auch von der katholischen Bill sagen
lasse , so leide sie doch an großen Mängeln , denen er abzuhelfen ver¬
hieß . Vor allein , erklärte er auf Revision der neusten Gesetze gegen
die Jesuiten
und geistlichen Orden überhaupt dringen zu wollen . Ich
werde — sprach er — eine Bittschrift der englischen und irländischen
Jesuiten , welche die strengste Prüfung ihrer Grundsätze in Anspruch
nehmen , überreichen . Der Ausschnß mag einzig und allein aus Pro¬
testanten bestehen : laßt nur die Gegner der Jesuiten die Richter katho¬
lischer Lehren seyn , und ich besorge keinen ungünstigen Erfolg . Ich
werde vor jedem Ausschüsse austreten , und zur Genüge darthun , daß
Wissenschaften , Künste und gelehrte Bildung überhaupt , durch die Je¬
suiten mehr , als durch jede andere Klasse von Menschen , gewonnen ha¬
ben . Ich will Nachweisen , daß die Jesuiten mehr Heiden und Ungläu¬
bige zum Christenthume
bekehrt haben , als irdend ein Anderer ; daß
ihr Orden mehr Märtyrerblut
vergossen hat , als jeder andere . Dreß
werde ich thun , und alsdann Andern die Pflicht überlassen , jene Unge¬
rechtigkeit gut zu machen ." Auf die Worte des Redners folgte lauter Ju¬
bel . An allen Orten brannten Freudenfeuer
und die geringste Hütte
kn der Grafschaft war erleuchtet.
Freitag am 31 . Juli ist der Liverpooler Tunnel eröffnet worden.
Er geht unter der Stadt durch von der Platte von Edgehill nach Wapping und ist 270 Aards lang . Um 2 Uhr erschien der Mayor der
Stadt und hielt eine Durchfahrt in großer Gesellschaft ; auch Jedermann
von Publikum stand der Besuch offen . Von beiden Setten fällt das
Tageslicht hinein , in der Mitte aber bedarf es der künstlichen Erhellung.
In Irland sind von den Assisen von Michelstown 4 Polizeibeamte
eines zu harten Verfahrens schuldig befunden und zu 12 monatlicher
schwerer Gefängnißstrafe
vorurtheilt worden.

G. 164. ist ein Laden mit Comtoir messentlich zu vermiethen.
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Spätere Mittheilungen
aus Warschau in der Staatszeitnug
mel¬
den r Laut Nachrichten aus dem Hauptquartier
Aldos vom 30 . Juli
befindet sich Pie russische Armee im Besitz von Mesambri , Achiolion,
Bnrgas , überhaupt aller Häfen am schwarzen Meer bis Sisipolis . Der
Feind ist überall geschlagen , und dem General Diebitsch gegenüber
eMirt
keine Armee mehr .
Der Großvezier allein steht noch mit
15000 Mann in Schumla . Während des Marsches sind 4000 Gefan¬
gene gemacht, 50 Kanonen und 40 Fahnen genommen worden . Die
russische Avantgarde sicht in Karnabat.
„Die christlichen Einwohner bleiben in dm Wohnnngen und setzen
ruhig ihre Beschäftigung fort .
Die
Armee beobachtet die größte
Mannszucht , und Heerden aller Art weiden friedlich neben den Colonnen . "
„

Börsenbericht.
Frankfurt,
128/ «.

den 16. August . 5 % Metal . 98 -/4 . Aktien 1353. Partial
Druckerei Larl

Weber.

Nro . 230.

Der halbjährige Preis dieser Zei¬
tung ist fiirFrankfurt 3 ft. 3» kr.
und für alle mit dem Fürsil.
Thurn und Tauschen Oberpost¬
amte d'abier in Verbindung stehen¬
den Postämter 4 ft.

Abendblatt

Einrückungsgebuhr für Be¬
kanntmachungen von Pri¬
vatpersonen und öffentlichen
Behörden 2 kr. für die Zeile
von etwa 50 Buchstaben.
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Die Fahne des Propheten (Sandalhake Scherif).
(Originalien .)
Diese berühmte Fahne soll, dem Glauben der Türken nach , von
Sie kam erst unter Selim I . ,
Mohamed selbst noch herstammen .
welcher dem Kalifat 1517 ein Ende machte , an das türkische Reich,
und befand sich in Damaskus , dessen Pascha ; wenn er zum Schirm
nach Mekka jährlich auszog, ' sie stets mitnahm . —
der Wallfahrten
Erst 1595 wurde sie , um den gesunkenen Muth der Türken zu He¬
ben, nach Europa gebracht . Obgleich sie stets in den höchsten Ehren
gehalten worden war , so nahm doch von jenem Augenblick an ihre
Wichtigkeit zu. Jetzt wurde sie als Reichs - Palladium betrachtet , und
die Sultane gebrarlchten sie als Hebel bei allen wichtigen Kriegsvorfällen . Ausgestellt wurde sie nur , wenn das Reich , oder vielmehr der
Glaube Mahomeds in Gefahr war , und verfehlte auch nie eine augen¬
blickliche Wirkung . So ließ sie der Sultan Mahmud im Jahre 1326
aufpsianzen , wodurch er in den Stand gesetzt wurde , die Janitscharen
zu vertilgen.
Diese Fahne ist 12 Fuß lang ; sie hat 40 Ueberzüge von Tastet,
von grünem Tuch , worin ein Koran , von dein Kalifernen Futteral
Omar geschrieben, , und die silbernen Schlüstel der heiligen Kaaba zu
Mekka sind. In dem goldenen Knopfe der Fahne befinden sich noch
des Koran vom Kalifen Osmannn . Im Kriege wird
.ein Exemplar
für sie ein prächtiges Zelt aufgeschlagen . Im Frieden befindet sie sich im
Saal des edlen Kleides mit den übrigen Reichskleinodien , als dem
Kleide Mohameds , wovon der Saal den Namen hat , den heiligen Zäh¬
nen , dem heiligen Barte , der geheiligten Fußtapfe , dem Säbel und
dem Bogen des Propheten , so wie mit mehreren Schwerdtern der er¬
sten kriegerischen Kalifen.
Die Türken halten bekanntlich einen Christen nicht für würdig,
eine Moschee zu betreten ; allein die Fahne des Propheten darf von
den Ungläubigen micht einmal erblickt werden — Der östreichische Jnternuntius Brognar miethete mit andern Christen bei einem Mollah ein
Zimmer , um die Auspflanzung der heiligen - Fahne im Jahre 1769,
als der Krieg gegen Rußland erklärt worden war , heimlich anznsehen.
Da er jedoch ein wohlfeileres Zimmer bekommen konnte , so gab er
das erste auf , worauf der Mollah , um sich zu rächen , den Jnternuntius verrietst . Das über die Entheiligung , mit welcher die Fahne des
Propheten bedroht war , entrüstete Volk / mißhandelte die Gemahlin und
und ermordete auf der Straße viele Chri¬
Töchter des Jnternuntius
wirklich auch zurückberufen werden.
mußte
Jnternuntius
sten. Der

Allgemeiner Blick auf den gegenwärtigen Kuturzustand von Europa.
(Fortsetzung .)
Untersuchen wir die Fortschritte , welche Grzkehung und Lektüre
gemacht haben . In jedem Hause und auf
unter den höstern Ständen
jedem Tische findet mau Bücher , mit welchen man sich beschäftigt , so¬

bald nichts Anderes zu thun ist. Ist nun aber gleich der Strom des
Wissens breiter geworden , so ward er deßhalb nicht immer tiefer und
befruchtender » In der That ist das jetztige Zeitalter ernstem , anhal¬
tendem Studium nicht sehr günstig . Die Griechen hatten keine andere
Literatur als die eigene , mit einer kleinen Zubuße aus Egypten , die
Römer keine als die griechische; und bis auf die letzten fünfzig Jahre
herab beschränkte .sich die Gelehrsamkeit selbst des Belesensten auf Grie¬
chen und Römer , auf einige der berühmtesten italienischen , französischen
und spanischen Schriftsteller und auf eine Auswahl englischer . Zu diesen
Sprachen kommt jetzt noch das Deutsche , und in jeder derselben eine
Liste von berühmten Autoren , deren Lesung ein ganzes Leben des anhal¬
tendsten Studiums und endlich eine ganze Reihe neuentstandener odtzr
wenigsten ausnehmend erweiterter Wissenschaften , als Landwirthschaft , Ratnrgejchichte , Mechanik , Chemie , Mineralogie und Geologie . In die¬
sem ganzen Cpklns von Wissen eine Meisterschaft zu erringen ist un¬
möglich , da die unermüdetste Anstrengung sich durch diese Masse nicht
durcharbeiten , keiu Gedächtniß sie erfassen kann . Ueberdieß erseufzt die
Presse unter neuen Systemen , Handbüchern und Auszügen , wovon
manche in ihrer Art vortrefflich sind und die Wissenschaft leichter , ein¬
facher und bündiger mittheilen , als zuvor ; gewiß aber üben sie die
Geisteskräfte nicht in dem Grad , als es dieOrigrnalwerke , aus denen sie
compilirt sind , getstan haben würden . Da es den Lesern an Zeit oder
Lust mangelt , das unermeßliche Feld der Wissenschaft zu umfassen , so
verzichten sie auf gründliches , systematisches Studium und halten sich
an Werke von sekundärem Werrhe , welche ihnen die unmittelbar benöthigte Kenntniß . oder die Wissenschaft und Literatur zugänglicher machen
und in beliebterer Form . zuführen . So bequem auch Liese Art zu lesen
seyn mag , so wenig taugt sie , den Verstand zu schärfen und seine Be¬
griffe zu bereichern . Der Leser wird ein lebendiges Dictionär , wenn
. er sich blose Kenntniß sammelt , ohne daß er zugleich seine eignen Kräfte
des bloßen Wissens , um in vorkom¬
anstrengt . Diese Substittürnng
menden Fällen düs Nöthige sprechen und thun zu können , trägt vor
der Mittelmäßig¬
Allem dazu bei , unserem Zeitalter den ' Stempel
keit aufzudrücken , und den Zustand der Gesellschaft für das Hervortre¬
ten außerordentlcher Verdienste so ungünstig zu machen . Von Jedem
wird erwartet , daß er so Viel erlerne , so viel in Gesellschaft gehe,
um . sich in der Welt bekannt und sein Glück zu machen — diese Ein¬
griffe in Pie .Rechte der Musen erlauben sich Familie und Freunde
überall — so daß Wenigen Zeit zu großen Eroberungen im Felde der
Wissenschaft übrig bleibt , und noch Wenigem Zeit , die bereits vor¬
handenen zu benützen . Niemand setzt sich jetzt gerne an ein Buch,
Man hält es für
das strenge , anhaltende Aufmerksamkeit erfordert .
unnöthig , sich mit zu vielen Thatsachen zu befassen , und wird ein
vorgetragen , so wird er gar nicht
unterhaltend
Beweis nicht/sehr
angehört.
Wir wollen hiermit den Werth der Tagesblätter und periodischen
Schriften , worin die heutige Literatur zmn großen Theil besteht , durch¬
gewisser Grenzen • und bei zweckmäßi¬
aus nicht verkürzen . Innerhalb
sind sie der Forschung und Belehrung ungemein för¬
ger Einrichtung
derlich ; , aber so zahlreich , wie sie jetzt sind , und die übermüthige , an¬
maßende Sprache im Mund , mit der sie eine Sache vertheidigen oder
verwerfen , 'um den Interessen Einzelner zu dienen , gehören sie unter
die furchtbarsten Feinde der Wissenschaft und der Literatur . Und doch
bildet diese flüchtige , mangelhafte , oft irrige und sich widersprechende

Intelligenz , welche sich aus diesen Schriften schöpfen laßt , den Haupt¬
stock d .s Wissens - eines beträchtlichen Theils der europäischen Lesewelt;
und Romane , Rejsebncher , Memyirm machen den Beschluß . Daß gut
geschriebene Romane
gelegentlich eine zweckmäßige Erhohlnngslectüre
nach ernsteren Geschäften sind , wird nicht bestritten ; aber ' gegenwärtig
erfreuen sich die mittelmäßigsten Machwerke eines Absatzes , welchen die
besten Meisterstücke dieser Art kaum verdienten ; und nirgends mehr
droht diese fade Tändellektüre bei der Jugend beiderlei Geschlechts das
Lesen besserer Bücher zu verdrängen und sie von der Erfüllung der
emstern Lebenspflichten gbzuführen als in England .
Die beliebtesten
Romane schildern historische Personen und Ereignisse , welche die Untzüssenheit der Schriftsteller oft entstellt , der Verfolg der Geschichte Lü¬
gen straft ; oder sie schildern wohlbekannte noch lebende Charaktere ,mter erdichteten Namen , um für die Ausstellung eines Freundes oder
Bekannten eine Summe zu gewinnen und die müßige Neugierde der
Lesewelt durch eine Anzahl skandalöser oder unwahrer Anekdoten zu un¬
terhaltenMau muß wirklich erstaunen , dqß diese Art Bücher immer noch
so heißhungrige Leser findet .
Das Publikum
kann nicht sicherer
verwirrt werden , als durch die systematische Verkehrung der Geschichte,
des Hauslehens , der Religion , der Sittlichkeit in Werke d-er Dichtung;
und das volle Maß des angexichteten Unheils wird man erst sehen , wenn es
zu spät seyn wird . Einige der in letzter Zeit erschienenen Memoiren
sind zwar nach Form und Inhalt höchst schätzbar, aber dem bei Weitem
größeren Theil nach hahen sie in Hinsicht ' det Glaubwürdigkeit nur Wenig
den Npmanen voraus und stehen in jeder andern weit unter ihnen.
Auch der Reiseheschreibungen gibt -es - manche ganz vorzügliche ; wieder¬
um bei Weiten ; der größere Theil ist ' flüchtig , mit unvollkommener
Sachkenntniß geschrieben , und so lang ansgesponnen , daß der Umfang
des Werks , in keinem Vexhältnrß zu dem Mtgetheilten
steht. Es ist
ein undankbares Geschäft , den Tagesgeschmack tadeln zu wolle, ! , oder
die Art zu -mißbilligen , ans welche der Reiche und Müßige seine Zeit
hnsbringt ; allein wir sind überzeugt , daß ' es "für Manchen besser wäre,
gar kein Puch zu öffne« , als den Geist durch das beständig ? Lesen von
Büchern jeder Art zu schwächen , und in Unrhäfigkeit und indolenten
Genuß zu versinken ,
( Fortfg . folgt .)

Bild aus yenr Jugendlebest des Fürsten von Talteyrand,
(Schluß .)
Elms Abends , als mich die Langeweile der Einsamkeit furchtbar
plagte , kam es mir in den Kopf , daß eine kleine Mahlzeit mich viel¬
leicht ein bischen zerstreuen würde . Ich ließ demnach bei dem Vater
Julianens
ein Paar Rebhühner Wd seine Manveltprte bestellen . Zu¬
gleich war dies ein sinnreiches Mittel , meine Geliebte übet mein Be¬
enden -zu beruhigen . Auf jeden Fall vermag ein ' gutes Abendessen
stets den unglücklichsten Liebhaber etwas zu trösten ' und ich dachte mir,
daß dse Leckereien des Vaters mir die Abwesenheit der Tochter viel¬
leicht ertragen Hessen würden .
'
- .' V '
*
Unser guter Freund , der Speksetvirth Pigot , lieferte uns zuweilen
-recht gute Sachen , ohne Vorwissen unserer Oberen . Aber wir waren
lm Earnepal ; unh dies rechtfertigte schon etwas Eptraes , besonders
für einen Convalescenten . Es war sieben Uhr Abends , der Appetit
sistg an sich mächtig in mir spüren ' zu lassen , als ich an tzie Thüre
des benachbarten Korridors leise klopferr hörsse. Wie aus Instinkt stand
ich auf und statt des kleinen Küchenjungen , den ich erwartete , sah ich
einen jungen Burschen , mit einer Schüssel in der Hand , furchtsam
im Dunkel umhertappen ; ich hielt ihn Anfangs für Julianens
Bruder
denn ich wußte , daß sie einen hatte , aber kaum war er in mein Zim¬
mer getreten , als ich Juliane selbst erkannte . Sie warf die baumwol¬
lene Mütze vom Kopfe und ihr " blondes Haar ringelte sich' wieder auf
her Stirne und fiel in Locken auf,die Schultern herab.
„Mein Herr Abbe/ ' sagte sie, „ glaubst Du , daß es Hr . MoMier sticht 'bemerken wipd , wepn ich nicht sogleich fprfgehe ?" ' "
J
Hr . Rlgomier war der Schließer von St/Snlplce
. *
„Sey ruhig , liebe Juliane ; ex wird gkauben , daß Du bmausaegangen bist , ohne daß eö es gesehen hafF "
) ;'
„Ack; mein Gott , was Mache ich , wenn ich entdeckt werde
/ „ Fürchte nichts , und sage mir , wie Du es anaefanaen hast beraufzukoinmen/ '
' "
'
J'
„Ich sagte meinem Bruder , daß ich zu einer meiner Freundinpen Mt
Tanz gehen wolle und bei meiner Lehrerin schlafen würde-

er hat mir seine Kleider geliehen , wie Du siehst; zu meiner Lehrerin
sagte ich , ich würde bei meinem Vater schlafen ; dann bin ich der Sen¬
dung Deines Abendessens znvorgekommen und mit dieser leeren Schüs¬
sel fortgegangen, . , . ,"
In diesem Augenblick klopfte man an die Thüre ; ich versteckte
Juliane in einen Schrank . Diesmal war es der gewöhnliche Bote des
Meisters Pigot des Speisewirths , mit den Rebhühnern und der Man¬
deltorte . Ich schickte ihn schnell fort und befreite meine Gefangene
wieder . Wie sie zitterte ! aber wie hübsch war sie in ihrer Angst und
Furcht ! ich beruhigte sie durch einen Kuß , den sie nicht von sich hätte
abwehxen können , wenn sie auch gewollt hätte ; in meinem Entzücken
vergaß ich meine Verrenkung dergestalt , daß ich vor Freud ? in die
Luft sprang ; dann schritten wir zu den Vorbereitungen nnsers gehei¬
men Abendmahls . Die Rebhühner und die Torte Wurden ans einen
kleinen Tisch gestellt ; aus dem Schranke holst ich zwei Bouteillen al¬
ten Weins , den ich aus dem Keller des Superiors
gestohlen hatte.
Ach , welch köstliches Mahl hielten wir nun ! Ich habe oft mit einem
Seufzer daran gedacht , wenn ich hei den prächtigsten Banguets
Cambaceres war ! . . .
— —-- Hier unterbrach sich Hr . von Talleyrand mit einem neuen
Seufzer , sey es ans Achtung , sey es um wieder Athem zu schöpfen.
Der König benutzte die Unterbrechung , um eine Frage zu thun,
die seine ganze Neugierde anssprach . „ Nun, " sagst er , „ wer hat die¬
ses deliciense Mahl gestört ?"
„Sie sollen es erfahren , Sire ! wenn Ew . Maj . die Fortsetzung
dieses Thestes meiner Memoiren qnznhören geruhen, " Herr von Talleyrand fuhr fort:
Schon hatst ich einen Rebhuhns --Flügel mit großer Sorgfalt ab¬
gelöst ; ?r lag noch nicht auf Julianens
Teller , als tvkr noch einmal
cm die Thüre klopfen hörten , und eine mir nur zu gilt bekannt ? Stimme
mir zurief , zu öffnen .
Der Rebhuhns - Flügel
fiel wieder in die
Schüssel ; Wir standen in aller Eist auf , ich schloß Juliane wieder
in den Schrank ein und öffnete ; es war der strenge Abbe Bern ! er,
der unter den Befehlen des Superiors
mit der allgemeinen Aufsicht
über das Seminarinm
beauftragt war ; er warf einen verächtlichen Blick
auf unser kleines Festmahl und wandte dann seine Luchs - Augen auf
mein vom Schrecken gebleichtes Gesicht ; statt aber dadurch gerührt zu
werden , munterte es ihn vielmehr auf , mich mit Vorwürfen zu über¬
schütten . „Mein Herr Abbe, " sagte er , „ was bedeutet diese Mahl¬
zeit ? ist das das Abendbrot eines Convalescenten ? Jetzt sehe ich,
warum Sie so lange das Zimmer hüten ; ich hatte Sie bloß im Ver¬
dachte der Faulheit ) es scheint aber , daß die Sünde der Schwelgerei
auch ihren Autheil daran Hab? , und Gott gebe , daß Sie bloß diese
beiden Sünden ans dem Gewissen haben !" Diese letzteren Worte konn¬
ten vielleicht eine Anspielung seyn ; indessen hoffte ich noch , daß der
Abbe ssichts von Julianen wisse. Ich wollte eine Entschuldigung sa¬
gen , wßr aber so ergriffen , daß ich bloß stottern kannte.
„Mein Herr Abbe, " sagte ich, es ist heute Fastnacht und ich
habe geglaubt . . . . .
„Fastnacht, " fiel er mit sardonischem Lächeln ein, „Fastnacht ! Dr
sieht man , wie Sie JhrBrevker handhaben ; Aschermittwoch ist's heute
wenn 's beliebt , von diesem Morgen an bis um Mitternacht !"
In meiner Verwirrung glaubte ich, daß der Abb « Recht und ich
dem Earneval einen Tag zugesetzt habe.
„Fastnacht ! fuhr er fort , und das ist Ihre Entschuldigung dafür,
daß Sie an einem Festtage Rebhühner speisen. Und vielleicht werden
Sie mir dieselbe Entschuldkgnng dgfür geben , daß sie sich dieser bei¬
den Flaschen bemächtiget haben , deren Siegel Sie verräth ? Mein Herr,
Sie folgen mir zu dem Superior !"
„Run hielt ich mich für verloren ! Und meine frühzeitige Kaltblütig¬
keit hatte mich dergestalt verlassen , daß ich , der ich seitdem auf der
Tribüne der 'niederdonnernden
Beredsamkeit Mirabeaus und in den
Conseils des Kaiserreichs dem Zorne des Löwen Trytz geboten , kein
Wort mehr fand , um dem Pater Vernier zu antworten , dem ich furcht¬
sam folgte , wie Juliane selbst gethan haben würde ; er schloß die Thüre
zweimal hinter sich zu , ans Furcht , wie er sagte , daß fein Mitschul¬
diger das Corpus elilicti zur Seite schaffe und führte mich - mehr todt
als lebendig zu dem Superior ; dort stieß er mich in das Kqbinet mit
den Worten : „ Warten Sie hier , ich will Ihren Richter holen ."
„Meinen Richter , sagte ich zu mir selbst, wirklich ich bin strafbar,
. aber wart/mein
lissber Abbe Vernier , das tränke ich dir ein, . . . Un¬
terdessen erwartete ich den Superior ; eine Viertelstunde verging , eine
halbe Stunde ; Niemand kam . s, . Juliane , meine arme Juliane!

Juliana ! . . . . Endlich fand ich die Klarheit meiner Gedanken wieder,'
wie ein Blitzstrahl fuhr mir plötzlich ein Verdacht durch den Kopf . . .
Wenn man mich zum Besten gehabt . . . . wenn der Abbe Vernier sich
bloß gestellt hatte , von nichts zn wissen , um mich von Julianen zu
entfernen und dann meine Stelle bei ihr einzunehmen ? . . . . warum
hat er die Thüre doppelt verschlossen ? . . . . Aber nein , Abbe Bernier
ist ein Leckermaul , er wird sich bloß meine Rebhühner und meine Man¬
deltorte zu Gemüth geführt haben, . . . . doch , wer weiß . . . . Von Un¬
geduld gefoltert , wartete ich nicht länger ; ich lief nach meinem Zim¬
mer zuriick; die Thüre war noch mit einem Schlüssel verschlossen; ich
trat ein ; auf dem Tische sah ich bloß noch die Ueberreste der Mahl¬
zeit ; mit zitternder Hand wollte ich jetzt den Schrank öffnen ; er war
ebenfalls doppelt verschlossen; . . . . ich öffnete und sah statt Julianen . . .
den Abbe Vernier
!! !
— — Wahrlich , sagte der König , den Fürsten von Talleyrand
unterbrechend , Ihr Drama wird verwickelt , mein Herr Seminarist;
hatte aber Juliane
den Hrn . Aufseher zum Gefangenen gemacht , und
hatte er sich gewehrt ? war er es gewesen , der ihr Abendessen zu sich
genommen hatte ? endlich , was war aus Julienen geworden ? Ich bin
neugierig zu erfahren , wie sie sich aus der Sache gezogen hat?
Sire ! antwortete Hr. von Talleyrand, Sie sollen es erfahren, und
er setzte die Geschichte von seinen Liebschaften km Seminarium
mit fol¬
genden Worten fort *) ,
O.

Frankfurter

Volksbühne.

zerum und der Festung Hassan
Kala. Der
die ottomanifche Ar¬
mee befehligende Seraskier ist mit 4 andern Paschas zum Gefangenen
gemacht worden . 150 Kanonen sind in die Hände der Sieger gefallen
und 29 in Haffen - Kala erobert worden . Diesen neuen und glorreichen
Sieg hat Graf Paskewitsch am 9 . Juli , dem Jahrestag
der Schlacht
von Pultawa , erfochten.
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Triest, vom 7 . August . Der kaiserl . russische 'Bevollmächtigte bei
der griechischen Regierung , Graf Bulgari , hat Griechenland verlassen
und soll bereits in Neapel angekommen seyn. Man sagt , daß er sich
nach Rußland begebe, um seine Gattin zu besuchen , die sehr krank seyn
soll. Die Griechen sollen irr Livadien ein großes Truppenkorps zusam¬
men ziehen,um eine wichtige Operation auszuführen , und man dürfte
in Kurzem von einem großen Gefechte hören . Manschreibt aus Corfu
daß Graf Augustin Capodistrias , Bruder des Präsidenten , daselbst er?
wartet werde . ' '
Wien, vom 9 . August . Die Post aus Konsiantknopel vom 26 v.
M . ist hier eingetroffen ; einigen Privatmittheilungen
zufolge hatte der
Reis - Effendi am 24 . Jul . dem englischen Botschafter ein ? definitive
Antwort rüksichtlich des Protokolls yom 22 . März gegeben , deren In¬
halt jedoch nach seiner ganzen Ausdehnung in diesen Briefen nicht ent¬
halten ist. Man glaubt inzwischen , daß die Pforte hie Vermittelung
der Mächte in der griechischen Sache nicht annehme.
Zu
Konstantinopel war mqn von dem Marsche der russischen Truppen auf BurgaS
unterrichtet , imd allgemein darüber bestürzt ; das allgemeine 'Aufgebot
ward mit Eifer betrieben , und die Hauptstadt
war ruhig . Es hieß,
der Sultan wolle selbst gegen den Feind qufbxechen , allein es waren
deßhalb noch keine Befehle erlassen worden?

Sonntag
den 16. August . Hans Sachs, von Deinhardstein.
Dem . Peche trat hier in d?r Rolle der Kunigunde
auf . Wenn
diese Künstlerin als Julia Manches
Einzelne sehr gelungen darstellte,
wenn sie als Mi ran doli na uns schon minder befriedigte , so hat sie heute
am allerwenigsten unseres Beifalls sich zu erfreuen . Wir sahen neulich
Dem . Linder in derselben Rolle und wenn wir Dem . Peche mit jener
| r « n k r e i ch.
vergleichen wollten , so mochte der Vergleich' für unfern Gast sehr ungün¬
Paris,
vom
14 . August . Noch werden unsere Blätter nicht
stig ausfallen . Dem . Peche zeigte heute keine Spuren jener wahren und
sinnigen Auffassung, die den darzustellenden Charakter als ein Ganzes , und
müde , ein Ministerium ihrer Kritik zu unterwerfen , von dem noch kein
in sich Abgeschlossenesjus Leben zu rufen versteht ; ihr Spiel entbehrte das
öffentlicher Akt erschienen ist. Der Moniteur
beoachtet fortwährend
Seelenvolle,die Warme , das Leben , welche eine künstlerische Darstellung
fein tiefes Schkpeigen . Ist es Bangen vor der öffentlichen Meinung,
vergeistigen müssen. Vor Allem mochten wir Dem . Peche rächen , ihr
die sich kund gegeben hat , ist es Mangel an Uebereinstimmiing Md an
Sprachorgan mehr anSzubilden, ihre Stimme ist gar monoton und entbehrt
stetem Plane , was die neuen Minister in dieser geheimnißvollen Unallzusehr der Modulation . Ferner möge sie sich mehr dem Zuge eines klaren
Gefühles , als der kalten Alles berechnenden Reflexion überlassen, damit das
thätigkeit zurückhält . Während sie vergebens auf irgend eine öffentliche
Haschen nach Effekt , das bedachtsame, fast ängstliche Abwägen der Worte,
Erklärung ihrer Ansichten und Grundsätze ' warfen lassen , übernehmen
das Erzwungene und Manierirle sich verlieren . Nicht aus dem geschickten die ministeriellen Blätter Englands ihre Vertheidigung und geben un¬
Aneinandersügen der einzelnen Theile einer Rolle entsteht das Ganze einer
gelungenen Darstellung , sondern umgekehrt , ausPer
richtigen Auffassung fern liberalen Blättern neuen Beleg zu der Behauptung , daß der ganze
Ministerwechsel nur dem Einfluß auswärtiger Diplomatie
znzuschreiben
des Ganzen fließe dqs Einzelne hervor.
Herr Löwe erfreute uns wieder durch eine treffliche Darstellung.
sey. Das Journal du Commerce spricht bereits von dem würklichen
Abschlüße einer Offensiv - und Defensiv ?Allianz zwischen England
und
Dem . Peche und Dem. Gutmann.
Frankreich.
(Eingesandt
.)
Der Constitutionnel sagt : „ Besondere Mittheilungen , die uns von
Was haben die beiden Namen nebeneinander zu thun ? Der Theater¬
London
gemqcht wurden , sprechen von dem Da seyn 'eines geheimen Ver¬
referent der Didaskalien
hat sie, die ironische Figur sich erlaubend , in
trags zwischen England und der Türkei ; wir hatten diese Nachricht schon
eine sonst unzuläßige Verbindung gebracht. Er wollte wohl der Theaterdirection recht scharf zu verstehen geben , wie unrecht sie gethan , das Fach seit mehreren Tagen , sprachen aber nicht davon , weil wir daran nicht
der jugendlichen Liebhaberinnen , der feinen Soubretten , so lange in den glauben konnten . Alles läßt nun aber glauben , daß dieser Vertrag
Händen von A n f ä n g er i n n e n zu lassen. Er wollte sie recht laut erin¬
besteht
nern an chre Pflicht , zu einem Versuch , uns Dem . Peche zu gewinnen.
Der Hamburger Correspondenz meldet , daß der Graf Montholon
Aber dre ironische Figur hqt ihr Schlimmes . Sie rechnet auf verständige
gegen den über ihn verhängten Insolvenz- Ausspruch appellirt habe.
^ ei er ',*
Gutinann
hat die Sache ernstlich genommen . Sie tröste
seit einiger Zeit in Hamburg auf.
sich- Cs konnte gewiß niemanden einsgllen, daß ihre Stettung
bei der Bekanntlich hält sich GrafMontholon
hiesigen Bühne ein Hrnderniß für das Engagement der Dem . Peche abgeSkandinavien.
«r>n 7? tne*
Difficültäten werden auch diesmal den allgemeinen
Wunsch vereiteln . Es wqre zu schön, wenn wir neheir unsrer Lind ne r,
Unter der Aufschrift : „Rechenschaftsbericht der schwedischen Negie¬
deren großes Talent den Rollenneid so entschieden ausschließt , eine Künst.
über den Staatshaushalt
lerinchewuiidernchurfteii ^ dl^ ihren^Lehrchl'ief von A. W . Schlegel erhalten ha t. rung gn die Generalstasten
des Königsreich"
enthält das Ausland
einen lesenswerthen Aufsatz , aus dem wir hier
Politische
N a chr i cht e n.
das Wesentliche mittheilenr
Russland.
Wenn man von der Regierung , auf das Volk schließen darf , so
Wir erhalten folgende Mittheilung ?
,
gehört Schweden
zu den civilisirteften Ländern Europas . ' Der vor¬
, . .
Petersburg,
liegende Bericht umfaßt fünf Jahre , d.
vom
7. August.
die Periode zwischen der
Offizielle
Nachrichten
von dem abgesonderten
vorletzten und letzten Zusammenkunft der Generälstaaten . Aber welcher
caucasiGewinn von Resultaten , welche Waffe von' Wchlthätigen Einflüssen auf
schen Armeekorps!
t Adjudant
des Generals Graf Paskewitsch von Eriwan siber- die Entwickelung des geistigen , sitttlichen und bürgerlichen Lebens drängt
sich in diesem kurzen Zeiträume zusammen . ' Mit dem Böwnßtseyn . ei¬
brmgt so eben die wichtige Nachricht von der Einnahme
von Ernes Hausvaters , der für das Wohl seiner Familie unabläßig arbeitet,
Memoiren des Fürsten von Tallayrand erschie- tritt König Karl Johann vor die Stellvertreter
der Nation , zu deren
bas Obige bloß ein von französischen Blättern
Leitung ihn die Vorsehung berufen hat . Eine solche Regierung braucht
efntJ er,en
fv
können wir die Fortsetzung dieser
die Oeffentlichkeit nichtzu scheuen , ja sie findet darin die schönste Be¬
liefern , bis es dem Fürsten gefallen wird , wertere Mitlohnung ihrer Thätigkeit und das festeste Bündungsmitkel zwischen Fürst
ryerlungen aus sememrerchhaltigm Portefuille zu machen.
5

und Volk . Es giebt keine bessern Beweise zu Gunsten der konstitutio¬
nellen Monarchie als diese Rechenschaftsberichte ..
Eine Reihe von Traktaten , welche Schweden .in der oben ange¬
führten Zeit mit verschiedenen Nationen abschloß , beurkunden die auf¬
geklärten Ansichten der Negierung in Bezug auf Len ersten Gegenstand
des Nationalwohls — den Handel . Die meisten Handelsverhältnisse
sind so viel als möglich auf den Fuß der Gegenseitigkeit gestellt wor¬
den : so mit Großbritannien,
durch
den Vertrag vom 18 . März
1326 , mit Dänemark
durch den vom 2 . Nov . 1826 mit Preußen
durch den vom 14 . März 1827 , mit den Ver . Staaten
von NordAmerica
durch
den vom 4 . Juli 1827 , mit Rußland
durch den
vom 26 . Febr . 1818 . Was die Niederlanden
anbetrifft , so sind die
Verhältnisse noch provisorisch . Der mit der ottomanischen
Pforte
unterm 28 . Mai 1827 unterzechknete Traktat sichert Schweden die freie
Schifffahrt des schwarzen Meeres ; die Kriegsereignisse haben jedoch die
Vollziehung dieses Vertrags bis jetzt hinausgeschoben . Endlich gegen den
Kirchenstaat
den Grundsatz der Wechselseitigkeit auszusprechen , sah
sich Schweden veranlaßt , durch einen Beschluß des Papstes , der den
Handelsschiffen aller Nationen gleiche Rechte einräumt.
Außer diesen Handelstraktaten
hat Schweden mehrere Verträge
anderer Art eingegangeu : unterm 6. November 1824 hat es sich gegen
England zur Abschaffung
des Sklavenhandels
verpflichtet )' un¬
term 16 . Juli desselben Jahrs hat es mit Rußland die finnischen
Angelegenheiten
in der Art geordnet , daß alle Forderungen .der
schwedischen Krone an Finland und umgekehrt Finlands an Schweden
für ewige Zeiten erloschen seyn , Schweden jedoch als Entschädigung
156,000 Rthlr . ausgezahlt werden sollten ; zwei andere Conventionen
mit Rußland bestimmten die wechselseitige Auslieferung
von Ver¬
brechern und
Vagabunden , so wie die Aufhebung des Abzugs¬
rechts; Conventionen
in letzter Beziehung kamen auch mit Preußen
und den Niederlanden zu Stande ; eins andere Canvention mit den
Niederlanden betraf die gegenseitige Auslieferung
von flüchtigen
Matrosen;
eine Convention mtt Preußen die Veränderung der Paketbootscommunication , die , statt früher über Mad
und Stralsund,
nun über Mad und Greifswald Statt findet .
( Schluß folgt .)

kulatkonsgeist in 's Daseyn gerufen werden . Außer dem bedeutenden
Seehandel , welchen unsere thätigen Hanseestädte treiben , hat die Stif¬
tung der ^rheinisch westindischen Compagnie selbst uns , Binnenländer den
Weg eröffnet ; die mexikanische Bergwerks - Compagnie zu Elberfeld bie¬
tet uns die Mittel dar , in jener Hemisphäre den Schooß der Erde zu
bearbeiten und einen Lheil ihrer reichen Schätze uns zuzueignen , preu¬
ßische und französische Schiffe sehen wir die Welt umsegeln und mit
Ost - und Westindien Handelsverbindungen
anknüpfen . Und selbst wenn
all diese Unternehmungen gegen das , was in England und Frankreich
geschieht , nur klein und unbedeutend erscheinen , so liegt doch in ihnen
der Keim zu größerem , der , treulich gepflegt , zur segensvollen Ent¬
wickelung gedeihen wird .
Wir freuen uns unter diesen Umständen
auf ein Unternehmen eines unser Mitbürger aufmerksam machen zu
können , das einem keinesweges unerheblichen Zweige des deutschen
Handels eine neue und größere Ausdehnung zu geben verspricht . Die
große Papierhandlung
von F . Flinsch zu Frankfurt , Leipzig und Of¬
fenbach , deren Geschäfte sich über ganz Deutschland ausbreiten und
die schon jetzt fast allen deutschen Pressen das nöthigste Material lie¬
fert , wird nämlich ihren Wirkungskreis auch auf den höheren Norden
auedehnen , und in Petersburg, ' Moskau , Stockholm oder Kopenhagen
Etablissements eröffnen . Hierdurch
wird diesem Handelszweige
ein
neuer großer Markt eröffnet , der auf ihn nur auf das günstigste wirken
kann . Im allgemeinen Interesse wünschen wir diesem Unternehmen den
glücklichsten Erfolg .
Das Haager Allgemeen Nieuwn - en Advertentke - Blad spricht sich
mit ungemeiner Heftigkeit über die Note der spanischen Regierung in
der Madrider Hofzeitung über die spanischen Finanzen aus , in welcher
Note der alten anerkannten Staatsschuld
Spaniens in Holland auch
mit keiner Sylbe gedacht wird ( der Cortesschuld vollends zu geschweigen ) . „Man hätte, " , sagt das gedachte Blatt , „die spanischen Effecten
auf den Börsen der Niederlande nicht dulden sollen ( wie es denn auf
der Londoner wirklich nicht geschieht) , so lange nicht die Anleihe
von Echeneique und Hope von der gegenwärtigen Regierung Spaniens
förmlich aufs neue . anerkannt
und Stipulationen
deshalb gemacht
wären . "

Deutschland.
Berlin,
vom 13 . August . ( Staats ; .) Durch eingeganenen amt¬
lichen Bericht hat es sich bestätigt , das die in mehreren Tages - Blät¬
tern verbreitete , an sich schon wenig glaubwürdige Nachricht von einem
organisirten Bestehen der Jesuiten in den Königlichen Rheinlanden durch¬
aus ohne Grund ist. .
Stuttgart,
vom 15 . Aug . Gestern Abend sind Se . Maj . der
König von Friedrichshaven hier angekommen.
Frankfurt,
vom 17 . August . Es ist eine erfreuliche Erschei¬
nung zu sehen, wie der deutsche Handel , trotz allen Hemmungen , Hin¬
dernissen , und Bedrückungen sich dennach allenthalben Bahn zu brechen
weiß und wie selbst großartige Unternehmungen durch deutschen Spe
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und Gustav

und

Hofmeisterstelle

Papier

Disconto

ein

Comtoir

Ein junger Gelehrter
von ausgezeichneten
Kenntnissen
in der griech.
at . franz : ital . engl . Sprache
und Lite/atur , Philosophie , Mathematik,
Musik u . s. w . sucht eine chofmeisterstelle . Die empfehlendsten
Dokumente
beurkunden
die Gediegenheit
seiner Talente und seines Charakters und bür¬
gen dafür , daß eine solche Connexion
mit ihm nie bereut werden dürfte.
Frankirte Anträge befördert die Redacktion dieser Blätter . ,
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Leipzig
ditto in
London
ditto .

erhaltene

Lit . D . Nro . 39.

Wechsel - Cours.

Cours der Staatspapiere.
Den 17. August 1829.

B e k a n n t m a ch u n g e n.
6 . 164 . ist ein Laden mit

166%
55

PARIS , den 14. August.

145%
144 y2-

Souveraind ’or . 16
Reichs-Duc . . .

37

Holl . Dueaten.

37

Laubtkaler , g,.

48%

5pCt . Renten Fr , . , 109 —
3 "
ditto
79 60
5 " Sp . b . Gueb . . .
5 " Neap .b.Falc . . . 86 -

148%
77%
77%

AMSTERDAM

Integral . . . . 59/ 6
96%
Metaliq.
Partial . . ►
387
Loose . . » . . —
1 44 %| Spanier , . » . . —

5Franc -Stück . » 2 20
Preuss . Thaler
/ % / 6 / 12
Druckerei

den 14. August.

Carl

Weber.

ZMlltz

htk

fttiM

StM FpauWl
«äug-

Der halbjährige Preis dieser Zei¬
tung ist für Frankfurt
3 fi. 3V kr.
und für alle mit dem Fürst !.
Thurn
und Taxischen O berpostamte dahier in Verbindung
stehen¬
den Postämter 4 fl.

Abendblatt

Einrückungsgebuhr
für Be - f (q
kanntmachungen
von Pri - S ri
vatpersonen und öffentlichen S rj
Behörden 2 kr . für die Zeile
von etwa 50 Buchstaben.

\Ä

für VoliltK » oMntltthes Leben und gesellige Unterhaltung
Mittwoch , den 19 . August

Z e i t b i l d e r
Der

Geisterspuk

auf

dem Ritterholm.

(Damenzeitung .)
There are more thiugs in heav’n and carth , Horatio,
Than are draemt of in your philosophy.

Shakespeare

, Hamlet.

Carl XI . von Schweden , der Vater des Eisenkopfs , war einer
der strengsten aber weisesten Fürsten unter den Nachfolgern Gustav
Wasa 's . Er stürzte die Ungeheuern Privilegien des Adels , die All¬
macht des Reichsrath , und schuf neue Landesgesetze ; eine neue Verfas¬
sung war sein Werk ; er zwang die Räthe , das oligarchische System
aufzugeben , und ihm die absolute Herrschaft zu überlassen . Uebrigens
war er aufgeklärt , mrlthig , der lutherischen Religion von Herzen zugethan , kaltblütig , nnerbitterlichen Charakters , der nur das Positive ver¬
folgte , dem es an Phantasie fehlte.
Der König hatte seine Gattin Ulrike Eleonore verloren . Obschon
seine Härte diese Fürstin an den Rand des Grabes geführt hatte , so
schien er doch von , ihrem Tode gerührter , als man es von dem trocke¬
nen , kalten Manne erwartete . Er wurde düsterer , schweigsamer , als
zuvor , und überhäufte
sich dergestalt mit Arbeit , daß man leicht errathen konnte , wie er dadurch peinlichen Erinnerungen
zu entgehen
suche. — An einem späten Herbstabend saß er im Nachtkteide vor sei¬
nem großen Kamin im Palaste zu Stockholm . Der Graf Brahe , sein
Günstling , und sein Arzt Baumgarten , beiläufig gesagt , ein großer
Freigeist und Skeptiker , waren bei ihm . Der Doctor war an diesem
Abend , um einer kleinen Unpäßlichkeit des Fürsten willen gerufen wor¬
den .
Die Nacht rückte vor , und der König gegen seine Gewohnheit,
verabschiedete noch immer nicht seine Gesellschaft . Er saß schweigend
mit gesenktem Haupte , die Augen auf die Feuerbrände
des Kamins
gerichtet , und hegte , obgleich von seiner Umgebung gelangweilt , eine
gewisse, unerklärliche Furcht , allein zu bleiben . Brahe merkte wohl , daß
seine Gegenwart dem König nicht angenehm sey, und hatte bereits eini¬
gemal darauf angespielt , daß Se . Majestät wohl der Ruhe bedürften:
eine Geberde des Königs befahl ihm , zu bleiben . Auch der Arzt sprach
von dem Schaden , welchen lange Nachtwachen der Gesundheit zufügen;
aber Carl murmelte dagegen zwischen den Zähnen : „ Ihr sollt bleiben;
ich habe noch keine , Lust , zu schlafen . " — Die Unterredung wurde
mehrere Mal wieder ausgenommen , und stockte immer wieder bei der
zweiten oder dritten Phrase . Se . Majestät waren finsterer Laune , und
die Lage der Hofleute um so schwieriger als sonst. Brahe , welcher vernmthete , die Traurigkeit des Monarchen möchte von dem Tode seiner
Gattin herrühren , betrachtete das im Cabiuett hängende Bildniß der
Königin , und sagte mit einem Seufzer : „ Wie ähnlich ist dieses Bild!
Dieselbe Majestät und Sanftmuth , die im Leben die Selige auszeichneten !" — „ Ach !" fuhr der König rauh dazwischen ; er glaubte immer
einen Vorwurf zu hören , wenn man von der Königin sprach : „ Der
Maler hat geschmeichelt ! Die Königin war häßlich . " Hierauf , über
seine Härte selbst verdrüßlich , stand der König auf , und ging durch
das Zimmer , um seine Bewegung zu verbergen . Er blieb vor einem
Fenster stehen , das in den Hof ging , die Nacht war dunkel , ohne
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Mondschein . Das alte Königsschloß auf dem Ritterholm , welches Carl
bewohnte , hatte die Aussicht auf den Mälar - See , ist in Hufeisenform
gebaut , und das Cabiuett des Fürsten , an einem Ende gelegen , war
beinahe den großen Saal gegenüber , wo sich die Stände zu versammeln
pflegten , wenn sie von der Krone eine Mittheilung zu erwarten hatten.
Die Fenster jenes Saales
schienen plötzlich von lebhafter "Beleuchtung
erhellt , der König staunte . Man glaubte zuerst, das Licht eines wandeln¬
den Bedienten als die Ursache jener Erscheinung angeben zu könne« ;
doch war der Saal schon längst verschlossen, und nichts dariu zu thnn.
Für die Flamme eines Brandes konnte die Helle auch nicht gehalten
werden ; sie glich einer Prunkbeleuchtung . Carl sah einige Zeit ohne
zu reden , hin . Der Graf wollte einem Pagen schellen ; der König hielt
ihn zurück. — „ Ich will selbst in jenen Saal gehen ; " sagte er . Ob
er gleich blaß wurde , und Schrecken sich auf seinem Gesicht malte , so
ging er doch mit festem Schritt hinaus , und ihm folgten der Kammer¬
herr und der Arzt mit brennenden Lichtern . Der Castellan , der die
Schlüssel hatte , lag schon zu Bette . Baumgarten weckte ihn , und be¬
fahl ihm , im Namen des Königs , auf der Stelle dleThüren des Stän¬
desaals zu öffnen . Der Befehl setzte den Mann in Erstaunen , doch'
kleidete er sich schnell an , und erschien mit seinem Schlüsselbunde an
der Thüre einer Gallerie , welche dem Ständesaal als Vorgemach diente.
Nachdem diese geöffnet , trat der König ein , und sah mit Erstaunen
die Wände schwarz , behängen . — „ Wer hat den Befehl gegeben, dieses
Gemach zu bekleiden ? " fragte er mit zorniger Geberde . „ Niemand,
daß ich wüßte , Ew . Majestät ; " antwortete der bestürzte Castellan:
„als ich es das letzte Mal ansfegen ließ , war es mit Eichenholz getäfelt,
wie von jeher . Diese schwarzen Taperen kommen gewiß nicht aus dem
Schloßmagazin Ew . Majestät . " Der König hatte während dessen schon
mehr als zwei Dritttheile
der Gallerie schnell durchschritten . Brahe
und der Castellan folgten ihm zunächst ; der Arzt war etwas zurückge
blieben , kämpfend , oder vor dem weitern Verlauf eines Abenteuers zit¬
ternd , das sich so seltsam ankündigte . — „ Gehen Ew . Majestät nicht
weiter !" rief der Castellan : „ es spukt hier bei meiner Seele . Um
diese Stunde . . . . seit dem Tode der allergnädigsten Königin . . . .
heißt es , sie gehe in der Gallerie um . Gott schütze uns !" — „ Blei¬
ben Sie , mein König ! " rief der Graf ebenfalls : „ Hören Sie nicht
das seltsame Geräusch in dem Ständesaale ? Wer weiß , welche Gefahr
Ew . Majestät droht ? " — Baumgarten , dessen Licht durch einen Wind¬
stoß verlöscht war , erbot sich die Trabanten herbeizuholen , der König
aber , der schon an der Thüre des großen Saales stand , versetzte mit
fester Stimme : „ Da geblieben ! folgt mir ; ich will hinein . Und Du,
Castellan , öffne schnell." Er stieß mit dem Faß gegen die Thüre , und
wie ein Kanonenschlag hallte es von den Gewölben wieder ." Der Ca¬
stellan zitterte dergestalt , daß er den Schlüssel nicht in das Schloß
bringen konnte . — „ Ein alter Soldat und zittern , sagte Earl mitleidig die
Achsel zuckend: „Graf Brahe , machen Sie uns dieThüre auf ." — Der Graf
trat einen Schritt zurück, und betheuerte , daß er gehorchen würde , wenn ihm
Se . Majestät befehle , gegen eine dänische oder deutsche Batterie ganz
allein zu marschiren , daß er sich aber nicht gegen den Teufel und seine
Gesellen wage . Da riß ' der König den Schlüssel aus der Hand des
Caftelläus , sagte mit verächtlichen Blicken : „Ich sehe wohl , daß dieses
mich allein angeht ;" und , ehe man ihn zurückhalten konnte , hatte er
die Thüre aufgeschlossen , und war in den Saal getreten , mit den
Worten : „ in Gottesnamen denn !" Seine drei Begleiter , von der Neu-

gierte getrieben , die stärker ist als die Furcht , oder beschämt
den Muth ihres Königs , gingen ihm nach.
(Schluß folgt .)

durch ' Hr . v. Polignac ein , er sey ein Staatsmann
und besitze die nöthkge
Kraft , um einige aristokratische Formen Großbritanniens
zu uns zu ver¬
pflanzen , gehörig versetzt mit Traditionen des alten Regimes und der
Kongregationspolitik . Alles dieß wird bemitleidenswerth
genug ftyn,
und wir werden Europa viel ju lachen geben ; aber Hr . v. Polignac
war nicht abzuwenden ; er mußte auf einen solchen Schauplatz gestellt
werden , damit sich seine Unfähigkeit in ihrem vollen Lichte entfaltete;
Die Engländer wollen die Erfahrung
gemacht haben , daß nie
die Probe wird nicht lange dauern . Hr . de la Bourdonnaye
wird
ein Vrauerknecht oderein starker Biertrinker wegen des Fiebers Ln ein
Minister des Innern und des Handels . Man wollte den der organi¬
Krankenhaus gebracht wurde , nnd behaupten , daß der Genuß bitterer
schen Gesetze beraubten Gemeinden und Departements , dem leidenden
Biere gegen die in manchen Gegenden herrschenden Fieber eine sichere
Handel , den bedrohten Wählern einen Beweis der Sorglichkeit geben ';
Verwahrung sei.
man stellt sie unter die Obhut des Manns der Kategorien ! Hr . de la
vr . Hermann aus Dresden , welcher vor 2 Jahren nach Rußland
Bourdonnaye ist der Mann der Kraft par exellence nnd Kraft ist in
ging und zuletzt seinen Aufenthalt in St . Petersburg genommen hatte -,
seinen Augen Härte ; an Neigung zu Staatsstreichen fehlt es ihm wohl
zog durch seine bekannt gewordenen homöopathischen Kuren die -Auf¬
nicht , aber er hat viel zu wenig Kopf und Herz , nm eine so gewagte
merksamkeit des Kaisers auf sich und hat nun den Auftrag erhalten,
Bahn durchzuführen . Hr . v. Eourvvisier
ersetzt Hm . Bourdeau im
zu Ultschin in Podolien , in dem Hauptquatiere der Garden , ein homöo¬
Ministerium der Justiz . Man hat seit einigen Jahren kaum von Hm.
pathisches Militärspital einzurichten . Er ist zunächst auf ein Jahr mit
einem Gehalte von 25,000 Rubeln Banco ( 6,500 Rthlr . Sachs .) an¬ Courvoisier sprechen hören , außer durch das Aufsehen , das die Flucht
seines Sohnes machte , den er den Jesuiten anvertraut hatte , und durch
gestellt , und hat das Versprechen einer besondern glänzenden Belohnung
eine Rede , die er im königlicheu Gerichtshöfe von Lyon hielt , eine Rede,
erhalten , wenn seine Unternehmung gelingt . — vr . Bigel , Leibarzt des
die eine Geistesverfassung bewies , über die seine Freunde in gerechte
Großfürsten Konstantin , hat zu Warschan die ärztliche .Aufsicht über
Bekümmerniß geriethen . Hr . v. Frayssinous
ist der wieder eingesetzte
ein Institut von 500 Soldatenknaben
mit dem Rechte , die homöopa¬
Jesuitismus . Die - Kulte und der öffentliche Unterricht sind vereinigt
thische Behandlung
in allen Fallen anzuwenden . — Dr . de Oratiis,
und Hm . v. Montbel
anvertraut . Wer ist der Hr . v. Montbel?
Leibarzt des Königs von Neapel , hat im vorigen Wkuter viele Versuche
Es ist der Mair von Toulouse , der in der Kammer Reden hielt , die
Mit der homöopathischen Heilmethode
im größten Militär - Ho ffpitale
Niemand las . Aber er vertheidigte das alte Ministerium , er war ein
Neapels mit dem glücklichsten Erfolge angeftellt . Der König hat da¬
Ausfluß des Systems Villele ; dies ist Alles , was man von ihm be¬
rauf ein Decret erlassen , wodurch eine Abtheilung des besagten Hofmerken kann . Hr . v. Chabrol ist Finanzminister . Er ist es , der das
fpitals in ein homöopathisches Klinikum verwandelt wird.
Ministerium bildet , das eintritt ; er übernimmt die Finanzen, . wartend
Ein Oekonom hat ein Mittel erftlnden , aus der Blüthe des Pabis man sie Hm . v. Villele übergiebt . Man mußte das Heer zufrie¬
pelbaums ein sehr feiites Wachs zu gewinnen , aus welchem eine Art
den stellen , dessen Organisation zahlreiche Verbesserungen fordert ; man
von Kerzen bereitet werden kann , die jenen aus Unschlitt weit vorzugkebt ihm als Minister den General Bonrmont ; dies ist einer jener
ziehen sind . Sein Verfahren ist folgendes : „ Man pflückt die PapelNamen , die mehr sagen als lange Reflexionen . Als Seemknifter be¬
blüthe gegen die Mitte des Frühlings , wirft sie in siedendes Wasser
zeichnet man Hrn . von R i g n y. Hr . v. Rigny hät einen Namen , um¬
und läßt sie einige Minuten darin ; dann füllt man sie in einen Sack
geben von Achtung und Ruhm ; man möchte sich daraus gerne ein
von dünner Leinwand und setzt diesen auf einen Becken, und beschwert
Bollwerk bilden , aber diese Berechnung wird getäuscht werden . Wer
ihn so stark, daß die Vlüthen hinlänglich gepreßt werden , worauf das
Hm . v. Rigny kennt , kann daran nicht zweifeln ; er wird das Por¬
Wachs durchdringt , welches sodann ohne weitere Bereitung verwendet
tefeuille nicht annehmen . "
werden kann.
Die beiden Hauser des nordamericanischen Congresses versammeln
Ein Privatschreiben aus Paris
vomIO . Aug . sagt : „Obgleich man in
den liberalen Blättern vorKurzem noch kaum die sterbende Stimme des in
sich täglich um 12 Uhr . Nachdem sie ein Gebet angehört haben , be¬
der Sitzung der Kammern auf den Tod verwundeten Liberalism erken¬
ginnen sie ihre Geschäfte . Man sollte meinen , daß in einem Staate,
wo es keine herrschende Kirche gibt , es für eine , ohne Rücksicht auf be¬
nen wollte , so konnte man gestern den ganzen Tag über und auch heute
sondere Religionsansichten zusammengetretene Versammlung nicht geringe
wieder das unauslöschliche Zeichen ihrer plötzlich wieder auflebenden
Schwierigkeiten haben werde , sich über die Form , worin die Gebete
Macht erkennen ; man riß sie einander aus den Händen ; man zeigte
einander die stärksten Stellen ; man brauchte keinen der Leser zu fragen,
vyrgetragen werden sollen , zu einigen . Aber Dem ist nicht so. Jedes
der beiden Häuser wählt sich einen Kaplan oder mehrere , bald von ' die¬
was er dachte ; alle drückten mit frohem Lächeln , mit unersättlicher Gier
ser, bald von einer andern Religionsparthei , Ein Fremder fragte ein
in den Augen , mit der ganzen französischen Lebhaftigkeit der Gebärde aus,
Congreßmitglied : wie er es denn mit seinem Gewissen in Einklang brächte,
daß das , was sie lasen , ihnen aus der Seele , aus dem klopfenden Herzen ge¬
die Gebete eines Geistlichen von einer ganz verschiedenen Sekte anzu¬
schrieben war, — Die gute , so glückliche und so gerne aufglückliche Kanzen sich
hören ? Die einfache Antwort wqr : „ Der Allmächtige versteht alle
einlassende reiche Madame D uca y la wird namentlich genannt , daß sie
Sprachen !" — Cooper ( der berühmte Novellist ) war einst gegenwärtig,
vorgestern vor der Börse das Geheimniß der Staatsverändernng
lange
als ein katholischer Geistlicher vor beiden Häusern predigte , und doch vorausgewußt , und durch einen rasch entworfenen
Schlag gegen eine
befanden sich wohl schwerlich mehr -, als zwei Katholiken , in der Ver¬
Million durch Verkäufe ä aecouvert
gewonnen habe . Dafür nannte
sammlung . Hier aber fiel die Erscheinung gar nicht auf , sondern ward
man aber auch die ehrliche Börse ein wahres Räubernest . — Die Ab¬
als eine ganz natürliche und gewöhnliche Sache betrachtet.
setzung des Ministers des öffentlichen Unterrichts , ohne alle Gnadenertheilung , ohne alle Wiederanstellung , spricht ganz den Geist , in wel¬
chem die rasche Umwälzung geschah , aus : er war sehr eifrig in der
Da derselbe fortfährt , uns mit seinen Briefen zu belästigen , so er¬ Vollziehung der Ordonnanzen gegen die Jesuiten gewesen ."
klären wir ihm , daß sie zu genial sind, um in unser Blatt aufgenorm
Türkei.
mm werden zu könuen . Er möge sich daher an ein anderes Blatt
Die Preuß . Staatszeitung
theilt folgende Nachrichten vom Kriegs¬
Wenden, vielleicht gönnt man ihm in einem derselben ein bescheidenes
schauplatz pnit :
'
' . ■
Plätzchen . — Alle ferneren Briefe des Anonysmus wird derselbe unerIm Hauptquartier
öffnet mittelst der Sradtpoft zurückerhalten.
von Aidös am 26 . ,Juli . Nachdemdie
siegreichen Gefechte vom 17 . , 18 . und 19 . Juli der Armee denUebergang über den Kamtschik und die Wege durch den Balkan eröffnet
Politische
Nachrichten.
hatten , ließ der Oberbefehlshaber das Heer über t >tefe Berge , welche
so lange Zeit für eine der unüberfteiglichsten Schutzmquern - des türki¬
Frankreich?
schen Balkan gegolten haben , vorrücken . Die rechte Colonne unter
Von dem individuellen Charakter der neuen Minister entwirft der
dem General Rüdiger erreichte am 20 . Juli Funduti - Der « jenseits
Conrxier fran ^ais folgende Schilderungr
„ Der Fürst v. Polignac,
des Dorfes Arnautlar , ihre Ävant -Gavde streifte bis nach Aiwadfchick.
Minister dex auswärtigen Angelegenheiten . Günstling , Hofmann , in der ' Die von dem General
Roth befehligte linke Eolonne gelangte nach
Rühe betrachtend dis Maschine der englischen Regierung , bildete sich Aspro , und ihre Avant - Garde bis
nach Paliobano auf dem Kamme

M i s c e l e n.

Dem

Anonymem

die Einwohner auf die nunmehr unvermeidliche Uebergabe des Platzes
vorzubereiten . Auch übergab er wirklich am Morgen des folgenden Ta¬
ges, 11 . Juli , dem Chef des Generalstabes des 6 . Corps , General -Ma¬
jor Wachten , die Schlüssel der Stadt , 10 Fahnen , 15 Geschütze und
überlieferte sich nebst 100 türkischen Beamten und 2000 Kriegs -Gefan¬
hatten , sie nach Rußland
genen den Behörden , welche den Auftrag
zu führen.
Das Hauptquartier - war am 22 . Juli in Erketsch und am 23 . kn
Jnschickioi , wo ein Theil des zweiten Corps in Kelleler geblieben war.
gegen
Die Colonne des Generals Rüdiger marfchirte am 23 . Juli
Alacharia . Ein feindliches Corps zog sich 'vor ihm in Eile nach Al¬
dos zurück und ließ in seinem bet jenem Dorfe befindlichen Lager
eine große Anzahl Munition und 2 Feld - Geschütze zurück. Der
General - Schiroff fand in Dautly
beauftragte
mit der Verfolgung
1000 Pud Schieß -Pulver , 2000 Tsch'etwert Buchweizen und . eine Men¬
ge anderer Gegenstände von . geringerm Werthe . Die durch den rei¬
ßend schnellen Marsch und durch die glänzenden Erfolge der Armee
eingeschüchterne Besatzung von Achioliu verließ am Morgen desselben
Tages die Verschanzungen dieser Festung , welche durch die Abtheilung
der Mannschaft eines vor dem Platze kreuzenden Linienschiffs unserer
Wir fanden hier 14 Kanonen , 1 Mörser , 3
Flotte besetzt wurden .
Pulver -Magazine und 1 Salz -Magazin . Die Avantgarde des Generals
Roth , welche der General - Major Nabel anführte , erhielt inzwischen
zu marschiren , und
von dem Oberbefehlshaber die Ordre , ans Burgas
der General Roth empfing die Anweisung , seine Vorposten bis nach
Romely - Kioi auf dem Wege nach Äidos vorznschieben . Als der Ge¬
neral Nabel am 24 . Morgens sich der Festung Burgas näherte , hatte
die Garnison dieses Platzes die Kühnheit , ihm entgegen zu rücken,
suchte aber , da sie von den unerschrockenen Regimentern der 4 . Uhlanen -Divifion sogleich angegriffen und geworfen wurde , ihr Heil in der
Flucht . General Nabel nahm dem Feinde fürs Erste 2 Feld -Geschütze
ab , welche derselbe mit herausgebracht hatte , und drang dann , indem
er mit dem Säbel bis an die Verschanzungen von Burgas zurücktrieb,
mit den Fliehenden zugleich in die Festung ein . Die Besatzung ließ
Alles im Stich , und rettete sich in völliger Auflösung durch die südli¬
chen Thore der Stadt . Zehn Kanonen , Magaziene aller Art und der
Besitz dieses wichtigen Punktes sind die Trophäen jener glänzenden
Waffenthaten . Am 24 . begab sich General Roth mit dem 6 . Corps
nach Alacharia , General Rüdiger nach Eskibafchly ; ein Theil des zwei¬
ten Corps besetzte Alacharia . Der übrige Theil des Heeres lagerte sich
in der Central -Stellung von Griechisch - Jnschi -Kioi neben dem Haupt¬
quartier,
Die Bewegung der Armee gegen den Kamtschick war dem Groß¬
wesir in Schumla so völlig verborgen geblieben , daß er erst 4 Tage
nach unserm Abmarsche von dieser Festung , also am 21 . Juli , ein
Corps von 9 regulairen Infanterie - Regimentern , einem regulairen Cavallerie -Regimente und 1000 Delis zu Pferde mit 3 Feldgeschützen dezu Hülfe zu kommen . Sie
taschirte , um dem Posten von Kuprikioi
verließen Schumla unter den Befehlen ' Jbrahims -Pascha 's von 3 Roßschweifen und Mehemed -Pascha 's von 2 Roßschweifen , der kurz vorher
von Konstantinopel angekommen war , um die regulairen Truppen der
türkischen Armee zu kommandiren . Als dieses feindliche Corps am
Kamtschick anlangte , erfuhr es , daß die dortigen Verschanzungen von
unseren Truppen bereits genommen und besetzt waren . Die Pascha 's
zogen sich Anfangs einige Werste zurück , und nahmen dann ihre Rich¬
tung auf Tschengi und das Dorf Sudschnluke , wo sie den 23 . Juli
blieben , ungewiß , wozu sie sich entschließen sollten . Nachdem sie aber
am Abend desselben Tages erfahren hatten , daß Abdul - Rachman - Pa¬
scha in den Ebenen von Burgas geschlagen worden war , marschirten
sie auf Aldos zu , wo sie am 25 . Juli Abends elntrafen.
Am 25 , befahl der Ober - Befehlshaber dem General Rüdiger , sich
von 4 bis
auf Aldos in Marsch zu setzen, dort in einer Entfernung
5 Werften von diesem Platze eine Stellung zu nehmen , um die Concmtrirnng unserer Truppen abzuwarten und Aldos nur in dem Falle
anzugreifen , wo er sich eines glücklichen Erfolges überzeugt hatten könnte.
General Roth sollte seinen Marsch förciren und sich in zwei Linien hinter
den Truppen des Generals Rüdiger aufstelleu , das Korps des Grafen
Pahlen aber sollte auf Rumily - Kioi und Aidos bis zu einer Entfer¬
nung von ungefähr 4 Werst von letzterem Platz marschiren . Die Pa¬
schas hielten diesen Augenblick ihren Plänen günstig . Sie entschlossen
sich, die Spitze unserer Armee anzugreifen , bevor letztere durch die
nachfolgenden Txnppen verstärkt würde . Die Türkische Reiterei , von
die Garnison und einer Abtheilung Infanterie unterstützt , machte einen Ausfall aus Aidos

des Balkan . Das zweite Corps unter dem Grafen Pahlen blieb nebst
in Derwisch -Jowan und ^am Kamtschick. Der Ad¬
dem Hauptquartier
miral Greigh lief mit einem Geschwader von 3 Linienschiffen , mehre¬
und einer großen Anzahl mit Lebensmitteln beladener
ren Fregatten
Transportschiffe in den Meerbusen von Mesambri ein , und bombardirte
über drei Stunden lang diesen Platz auf das Lebhafteste. Am 21 . Juli
gelangte der General Rüdiger nach Aiwadschick , seine Avantgarde un¬
ter dem General Schiroff nach Erketsch , einem , auf dem Gipfel des
großen Balkans gelegenen Dorfe . General Roth traf in Eraclia ein;
besetzte
feine Avantgarde blieb in Paliobano , und ein Detafchement
und das
Das Hauptquartier
das Dorf und das Vorgebirge Emm «.
zwischen dem
Armee -Corps des Grafen Pahlen nahmen ihre Stellung
Dorfe Arnautlar und Funduti - D «-'r<-. Am 22 . Juli stieg die AvantGarde des Genetal Rüdiger , aus 2 Bataillonen des 37 . Jäger - Regi¬
ments und aus den Kosaken-Regimentern von Tschernüskine und Jligne
bestehend, , den südlichen Abhang des Balkan - Gebirges hinab . Eine
feindliche Abtheilung wollte ihr für einen Augenblick den Durchgang
durch einen Engpaß , durch welchen der Weg führte , streitig machen.
Die Jäger des 37 . Regiments erwiederten das Musketen - Feuer des
Feindes nicht , sondern warfen ihn mit gefälltem Bajonnett in wenigen
Augenblicken über den Haufen . Die Niederlage der türkischen Detaschements war vollständig . Die Kosaken verfolgten eifrig die Fliehen¬
den , und nahmen ihnen von 2000 Mann 131 Gefangenes worunter
sich 2 Obersten befanden , und eine Fahne ab . 'Der Verlust des Fein¬
des an Todten und Verwundeten bei diesem Gefechte war beträchtlich,
während der unsere sich auf kaum 6 Mann beläuft.
Am Morgen desselben Tages rückte der General Roth über den
Balkan bis nach Paliobana . Das ffelsige Terrain setzte seinem Marsche
Anfangs große Schwierigkeiten entgegen ; er mußte das 5 . Pionier -Ba¬
genommen wur¬
taillon durch 2000 Arbeiter , die aus der Infanterie
den , verstärken , um eine Bahn zu brechen , und später bei. MonastyrKioi ;die Avantgarde eines feindlichen Armeecorps zurückwerfen , welche
die Bewegung der Colonne anfzuhalten versuchte , sich aber bald genöthigt sah , sich nach dem kleinen Flusse Jnschi -kioi-De 'r« zurückzuziehen.
Der Seraskier Abdul Rachman , Pascha von 3 Roßschweifen , welcher
die Truppen am Kamtschick , die Besatzungen von Mesambri , Achioliu
und Burgas und das dem Platze Sisipolis gegenüberstehende Observa¬
tions -Corps befehligte , hatte die Flüchtlinge vom Kamtschick bis Kelleler gesammelt und sich mit 6 bis 7000 Mann auf das rechte Ufer
des Jnschi -kioi-De 're begeben , wahrscheinlich in der Absicht, durch diese
Central -Stellung alle Plätze am Golf von Burgas zu decken und der¬
jenigen unserer Colonnen , welche bei Monastyr -Kioi Hervorbrechen würde,
den Kampf anzubieten.
General Roth rückte mit der 4ten Uhlanen -Division , der reitenden
Batterie Nro . 28 , den 2 Kosaken - Regimentern Jeschoff und Boclanoff
durch dieses Dorf ; ihnen - folgten 4 Bataillone der 4 . Brigade der 7.
Infanterie -Division mit acht leichten Geschützen . Er griff die Stellung
des Feindes augenblicklich an , ohne die Ankunft der Hauptmacht seiner
Colonne abzuwarten . Abdul Rachman Pascha und sein Corps wider¬
standen dem Feuer unserer Batterieen nur wenige Augenblicke ; sie ver¬
ließen ihre Position und wurden von den Uhlanen , den Kosaken und
der reitenden Artillerie fast 10 Werste weit so heftig verfolgt , daß sie
ohne Schwerdtstreich zwei Strand -Batterien , von 4 Kanonen jede , und
eine Werft , auf welcher eine schöne Corvette von 25 Kanonen eben fer¬
tig geworden war , im Spich ließen . Wir nahmen dem Feinde 400
Ge angene , 7 Fahnen und außerdem noch 4 Feld - Geschütze ab . Ge¬
neral Roth überließ die fernere Verfolgung der Fliehenden den Kosaken,
und schickte von diesem Punkte aus einen Theil seiner Avantgarde ge¬
gen Mesambri . Dieser Platz ist befestigt , und ein verschanztes Lager
vor der Landzunge , welche die Stadt mit dem Festlande verbindet , ver¬
die an der
wehrte den Zugang zu derselben . Sobald die Infanterie
Spitze der Avantgarde stehenden Uhlanen eingeholt hatte , wurden un¬
sere Batterien gegen das verschanzte Lager gerichtet ; ihr Feuer wirkte
so stark , daß die 375 Mann starke Besatzung der Verschanzung theils
durch unser Kartätschen -Feuer niedergeschmettert wurde , theils vonSchrekergab ; sie
ken ergriffen , die Waffen streckte und sich ans Discretion
überlieferte dem Sieger 3 Kanonen und 2 Fahnen . Unsere Batterien
wendeten sich nun ohne Zeitverlust gegen die Festung Mesambri selbst,
welche von ihnen ganz beherrscht wurde , Der in Mesambri befehligende
Osman -Pascha , welcher gleichzeitig von dem Geschwader des Admiral
Greigh bedroht und durch die Artillerie des Generals Roth hart be¬
drängt wurde , ergab sich bald auf -die , Aufforderung des Letzteren , und

, ihm die Rächt zu lassen, um
es wurde verabredet

und griff die Kosaken des Generals Rüdiger an , die sich auf die Posi¬
tion zurückzogen. In der Fronte angegriffen und seines Sieges über
den Feind gewiß , fertigte General . Rüdiger eine Brigade der 4ten Uhlanen - Division rechts ab , und ließ sie so marschiren , daß sie den lin¬
ken Flügel des Feindes , der ihn .mit großer Lebhaftigkeit anAiff , um¬
gehen konnte . Das Feuer unserer Vatterieen und die Bewegung der
Uhlanen verfehlten ihre Wirkung nicht . Die Türkische Avant - Garde
ward geworfen und genöthigt , sich in Unordnung nach Aidos zurückzu¬
ziehen. General Rüdiger verfolgte sie mit 8 Bataillonen und 16 Ka¬
nonen unter Befehl des Fürsten Gartschakoff . Vor dem Platz ange¬
langt , fand er das Türkische , 6 . bis 7000 Mann Infanterie
starke
Corps im Rücken und zur Seite der Stadt , aufgestellt , und mit seinem
linken Flügel an alte Verschanzungen gelehnt , die der Feind wieder
auszubessern begonnen hatte . Erwägend , daß die Stadt der Schlüssel
zu dieser Stellung war , wendete General - Rüdiger seine .Batterien ge¬
gen die Massen des aufgestellten Feindes , und ließ ein Bataillon des
Lösten und ein Bataillon des 37sten Zager - Regiments mit dem Bajo¬
nett auf die alten Verschanzungen der Stadt losgehen . Anfangs vertheidigte sich der Feind mit Hartnäckigkeit, ' bald aber , in seine Verschan¬
zungen und in die krummen Straßen von Aidos hineingedrängt , wurde
er von allen Seiten auseinander getrieben und von unfern tapfern Jä¬
gern niedergemacht . Der Eindruck dieser raschen Bewegung war so
groß , daß die hinter Aidos aufgestellten Türkischen Regimenter sich auf¬
lösten , uud auf den nach dem . Balkan führenden Fußsteigen und in
der Richtung von Karnabat die Flucht ergriffen . Die Uhlanen und
Kosaken warfen sich sogleich auf die Fliehenden , und richteten ein gro¬
ßes Blutbad unter ihnen an , während die , vom Fürsten Gortschakoff
befehligte Jnfantrie Alles uiedermachte , was sticht so glücklich gewesen
war , sich im ersten Augenblick durch die Flucht zu retten . Das Tür¬
kische Lager fiel ganz in unsere Hände . Man fand in demselbigem
600 Zelte , 500 Fässer Pulver , eine große Anzahl von Wurf - Geschü¬
tzen , 3000 Soldaten - Mäntel und viele Waffen, ' den Fliehenden nahm
man 4 Fahnen , und die .4 Stück Geschütz ab , die sie noch von Schumla mitgenommen batten . Die Stadt und und ihre Umgebung ist mit
einer bedeutenden Anzahl feindlicher Leichnahme bedeckt; die Zahl der
Gefangenen ist minder groß und beträgt nur 220 Mann . Unser Verlust
beläuft sich kaum auf 100 Mann.
Dieses glänzende Gefecht beschloß die Operationen des Ueherganges
über den Balkan . - Während der ganzen Dauer dieser ruhmwiirdigen
Unternehmung gaben unsere Truppen neue Beweise , von kühner Tapfer¬
keit, und des unermüdlichen Eifers , durch die sie sich von jeher aus¬
zeichneten.
Zu gleicher Zeit überrascht und geschlagen , hatten die Türken keine
Zeit gehabt , die Ebenen bei Burgas von ihren Bewohnern zu entblö¬
ßen , die , zum größten Theil aus Christen bestehend , in diesem Augen¬
blick ruhig ihren ländlichen Beschäftigungen nachgehen . Die Häfen des
Schwarzen Meeres gewähren das Schauspiel einer großen Thätigkeit.
Die Berichte vom Observations -Corps in Zenibasar
, vom 23.
Juli , melden daß General Krassowsky , nachdem er am 15 . und am
22 . eine Recognoscirung bis zu -den Vorwerken des verschanzten Lagers
vor Schumla gemacht , am 23 . nach Zenibasar zurückgekehrt sey , ohne
daß er auf seinen Märschen vom Feinde beunruhigt worden wäre.
General Poncet , Militär -Eommaudant von S i si p o l i s , machte am
24 . Juli einen Ausfall auf das nahe beim Dorfe Ätei befindliche
verschanzte Lager des Feindes . Bei seiner Annäherung zogen sich die
Türken sogleich aus ihren Redouten zurück , und einige Werst weiter,
in der Nähe des Dorfes Tchingani -Eski -Lessy hinterließen sie dem Ge¬
neral Poncet ihr ganzes aus 4 Feldkanonen bestehendes Geschütz.
Konstantinopel,
vom 25 . Juli . ( Allg . Zeit .) Die Lage der
Pforte wird stündlich bedenklicher , der Feind macht auf allen Seiten
Ungeheuere Fortschritte , uud nur ein Wunder kann den Sultan retten,
wenn er nicht der Stimme der Vernunft Gehör gibt , und die Hand
zum Frieden bietet . Das Vertrauen fängt an die Truppen zu verlas¬
sen , und bei verschiedenen Corps hat bereits der Geist der Meuterei
Eingang gefunden ; das zweite Bataillon der Bombardiere hat sich so¬
gar förmlich revoltkrt , und geweigert , gegen den Feind zu ziehen. Aehnliches soll in Widdin ftattgefunden haben , wohin der Pascha von Scutari mit 15,000 Albanesern cmfgebrochen ist. Der Kommandant des
zweiten Bombardierbataillons
ist enthauptet worden .
Diese Maßregeln
sind eben so wenig geeignet , die Besorgnisse zu beschwichtigen , und die
der Hauptstadt ' drohenden Gefahren abzuwenden , als der erlassene Be¬
fehl , Adrianopel -nutz alle Provinzialhauptplätze
zu befestigen ; denn die
Muselmänner sind der Anstrengung milde , welche sie seit einer Reihe
^
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von Jahren machen mußten , und der schweren Kriegslasten , dke/ste
jetzt in vollem Maaße tragen . Die russischen Kolonnen sollen nur noch
sechs Märsche von Adrianopel entfernt seyn , und die Ekle , womit alle
von Asien kommenden Truppen nach der zweiten Stadt des Reichs
beordert werden , zeugt von der vorhandenen Gefahr . Mehrere angese¬
hene Familien haben bereits Adrianopel verlassen , und sich hieher begeben.
Tataren fliegen jetzt nach allen Gegenden , um Befehle zu überbringen
und Nachrichten einzuholen . Selbst der Aga der Tataren ist ngch Trebisond geschickt worden ,— wo die Russen eine Landung versucht, , und
viel Schaden angerichtet haben — um dem dortigen Befehlshaber den
Willen des Sultans ' bekannt zu machen . Am Eingänge des Bosphorus kreuzt eine russische Eskadre , die vorgestern Miene gemacht hat,
in den Kanal einzulaufen . Dieser . Vorfall hat große Bestürzung er¬
regt , besonders da die türkischen Kriegsschiffe keine Anstalten zur Vertheidigung machten , sondern sich in den innern Hafen zurück gezogen
hatten . Es scheint , daß der Wind nicht ganz günstig war , und daß
der russische Admiral sich einen günstigem Augenblick vorbehält , um
die unglücklichen Bewohner Konstantinopels in Schrecken zu setzen. Was
wird aus den hiesigen Franken werden , wenn es den russischen Be¬
fehlshabern gelingen sollte , die Hauptstadt
anzugreifen ? Es werden
Befehle über Befehle nach Asien geschickt, um die Reserven nach Eu¬
ropa anfbrechen zu lassen . Der Vicekönig von Aegypten ward auf das
Dringendste ersucht , die dem Sultan
so nothwendige Hülfe zu be¬
schleunigen.

Nachschrift.
Paris,
vom 15 . August . Der Admiral Nigny ist in Paris an¬
gekommen . Er begab sich . sogleich zu dem Fürsten Polignac und er¬
klärte ihm , wie der Figaro meldet, , daß er mit den Herren Bourmont
und Labourdonnaye nicht Minister seyn könne. Hierauf begab sich der
Admiral nach St . Cloud ,
wo er dem Könige ehrfurchtsvoll das¬
selbe erklärte . — Die . Gazette bestätigt die Ablehnung des Ministeriums
durch Hrn . von Rigny.
Gestern bestand der Mknisterrath aus den Herren von Polignac,
Labourdonnaye , Bourmout , Chabrol und zwei Redacteuren der Gazette
de France .
( Figaro)
Die Herren Courvoisier und Montbel haben ihre Ernennung ange¬
nommen und sind hier eingetroffen.
Den abgegangenen Ministern ist eine Pension ' von 12,000 Fr . be¬
willigt worden , -mit Ausnahme der Herren Roy und des Bischofs Fentrier,
die also wirklich in gänzliche Ungnade gefallen sind.
Die Ernennung
des Hrn . Mangin zum Polkzeipräfekten an die
Stelle des verdienstvollen Hrn . ' Debelleyme wird von den heutigen
Blättern stark mitgenommen . Der Conrrker sagt , Hr . Maugin sey
-noch hundertmal schlimmer als Hr . . Delaveau und der Messager kün¬
digt -an , binnen Kurzem werde wieder ein Ball von Bettlern , Freu¬
denmädchen und Gensd 'armen statt finden.
Dem Journal -de Paris ist ein anonymes Schreiben zugekommen,
des Inhalts , daß . auf den -heutigen Festtag während der dabei üblichen
Feierlichkeiten , eine Mechination vorbereitet werde , die zum Vorwände
dienen werde , noch denselben Tag eine Ordonnanz gegen die Presse zu
erlassen . Der Couftitutiounel warnt die Pariser , vor Versammlungen;
sie möchten bedenken , daß Hr . Debelleyme nicht mehr Polizeipräfekt
sey Uud -Hrn Margin au seine Stelle getreten wäre wer daher nicht den
Weg , durch den Zug gehe , nehmen . müsse, ; der möge, ja nicht aus
Neugierde sich dahin begeben, , sondern sich an die - Scenen von St.
Denis erinnern .
. - ■>- .
Börsenbericht.
Frankfurt,
den 18. August . 5% Metal . 98 % . Aktien 1349. Partial.
126 % .
‘
Amsterdam,
den 15. August . Met . 95d Partial 886. Integral . 58 1sAö
Spanier 30.
Wien, den 12. August . Met . 99 % . Partial - 128 % . Loose 166 % .
.St .-Banco 55.
Bankaktien 1138 % .
/
London, den 12. August . 3vCt . 88 % . Russische 401% .
Berichtigung.
Zn unserm gestrigen Blatte beliebe man folgende wesentliche Fehler zu
berichtigen:
: Sp . 6 Z. 4 statt Haffen - Kala , l. Hassan
Kala. Sp . 8 Z. 3 und 4
soll es heißen : »uns Binnenländern den Weg ' zur Th ei ln ahme am gro¬
ße n W e l t h a n d e l -eröffnet. - Z . 7 - statt : -französische, l. Han s ea tis che
Schiffs .
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befanden , fielen die Chinesen über sie her und ermordeten sie alle , mit
Ausnahme eines zu ihnen gehörigen portugiesischen Matrosen , welcher
sich ins Meer gestürzt , schwimmend die Flucht genommen und so lange
mit den Wellen gerungen hatte , bis er einem Fischernachen begegnete,
Mignon.
An Göthens
in den er ausgenommen und dann nach Macao gebracht wurde . Er
93on C. Freieisen,.
zeigte den Fall sogleich bei der Obrigkeit an , welche bald den Namen
Tiefe Lieb ' im treuen Herzen,
herausbrachte . Am 8 . August 1828 wurde
des chinesischen Kapitäns
Heißes Sehnen in der Brust,
nun der traurige Vorfall der chinesischen Behörde umständlich berichtet;
Mußt Du bergen Deine Schmerzen,
diese setzte sogleich eine Untersuchungskommission nieder und ermahnte
Blühet nimmer Dir die Lust.
die Mandarinen , die Sache recht ernstlich zu nehmen . So lange die
Still ' Dich sehnend nach dem Lande,
Untersuchung dauerte , wurde der portugiesische Matrose auf Kosten der
n.
'
weh
Lüfte
milden
Wo die
chinesischen Behörde unterhalten und sehr anständig behandelt . UeberStehst Du hier , als die Verbannte,
haupt muß man es lobend anerkennen , wie warm die Liebe dieses Vol¬
Mußt Du hier im Schmerz vergeh ' n.
für Recht und Gerechtigkeit ist und wie strenge hier der Verbrecher
kes
Und dem Mann , der Dich gefunden.
bestraft wird.
entzog,
Der Dich dem Barbar
brachten bald heraus , daß das Schiff , welches
Die Mandarinen
Ihm warst Du in Lieb ' verbunden.
Bis die Nacht Dein Aug ' umzog.
die angeklagten Mörder enthielt , von Tchang - tcheou , einer nicht unbe¬
seh , daß es von einem heftigen Sturmwinde
deutenden Handelsstadt
Still verborgen war Dein Sehnen,
unterweges ergriffen und an die Küsten der Insel Toang - ling verschla¬
Und verschwiegen Deine Wahl,
gen worden , woselbst es gescheitert sey; die Matrosen hatten sich
Und nur Thränen , bittre Thränen
Gaben Kunde Deiner Qual.
arrekirte setzt eilf derselben , befragte sie genau,
Man
gerettet .
drängte sie und sie gestanden , sie sehen die Mörder der Franzo¬
mußt Du schweben.
Hin , zum Jenseits
sen. Man führte in darauf nach Canton ab , wo sie verurtheilt werden
In dem weißen Unschuldskleid;
vor in dem
Tiefer Gram verzehrt ' Dein Leben,
sollten . Hier gingen jetzt die wichtigsten Verhandlungen
Nur . dem Schmerz warst Du geweiht.
großen Gerichtssaale und eine großo Anzahl von Zuschauern drängte
sich herbei , die Gefangenen , welche in 3 Fuß hohen und 2 Fuß brei¬
Dort , wo alles Jrd ' sche schwindet.
ten Käfigen von Bambusrohr geflochten , angekommen waren , zu sehen.
Siehst Du Herrlichkeit genung!
Nur die Liebe überwindet,
Die Lage der Gefangenen in diesen Käsigen war sehr unbequem ; dazu hat¬
Sie bleibt , Du bleibst ewig jung ! —
ten sie noch Ketten um Hals , Arme und Füße ; auf den Käfigen war eine
Schrift befestiget , woraus man den Ramen , den Geburtsort , das Alter
u . f. w . eines jeden Verbrechers las . Einer derselben zog besonders die Auf¬
An Göthe's Wilhelm Meister.
Es war ein Manu von etwa 50
merksamkeit der Zuschauer auf sich.
»Ich bin Dein Kind , ich werd ' Dich nie verlassen ! "
Jahren und von einem sehr interessanten Gesicht ; er gab durch Zeichen
Wesen;
So sprach zu Dir das räthselhafte
Sie hielt Dich fest , mußt brünstig Dich umfassen,
zu verstehen , daß er zu sprechen wünschte . Es trat demnach ein An¬
lesen.
Weil sie in Deinem Aug ' könnt Mitleid
wesender zu ihm hin , konnte aber , da der Eingekerkerte nur den Dia¬
lekt von Fonkian sprach , weiter nichts verstehen , als die Worte : „Ich
"Du bist mein Kind , ich werde Dich behalten ! "
bin unschuldig !" — Vielleicht hatte er nur ein erzwungenes GeständArme;
die
in
fester
sie
nahmst
So sprachst Du ,
niß geleistet und war kein Mitschuldiger des Mordes.
erkalten.
dürft
mehr
nie
die
,
'
Lieb
Du weckst die
Die Menschenmasse , welche herbei geströmt war so groß / daß
Du gabst sie ganz dahin dem Sehnsuchtsharme.
die Richter dadurch beschwerfälligt wurden und daß die Wa¬
selbst
Des Kindes tief Gemüth blieb Dir verschlossen.
che einigemal gewaltsam eingreifen und Ruhe stiften mußte . Jetzt
Da Du nach Außen Deinen Blick gewendet.
wurden die Mörder , Einer nach dem Andern eingeführt und dem PorDie Thränen all ' , die deinetwegen flössen,
Sie wurden Dir verborgen nur gespendet '.
l tugiesen vorgestellt , welcher sie, Einen ausgenommen , wieder erkannte
und für schuldig erklärte , worauf die Richter neben die Namen einen
Du durftest auch die Liebe nicht begreifen.
rothen Strich machten . Als nun endlich auch der ftinfzigjährige Mann
Die tief sich in die Seele eingedrungen;
Dem Himmel mußt ' die Treu ' entgegenreifen,
■von dem wir eben gesprochen haben , eintrat und ihn der Portugiese
Des Wesens , das dem Himmel abgerungen.
i kaum erblickt hatte , siel dieser dem Verbrecher um den Hals und er¬
kannte in ihm seinen Wohlthäter und Lebensretter . Den Zuschauern
- war diese Scene sehr auffallend , minder war sie es den Richtern,
Bestrafung chinesischer Verbrecher.
denn der Portugiese hatte früher schon ausgesagt , es befände sich Einer
eines französischen Reisenden .)
(Aus den neuesten Berichten
unter der chinesischen Schiffsmannschaft , welcher ihm das Leben geret¬
tet und welcher an dem Verbrechen der Andern keinen Antheil genom¬
Hütte
Navigateur
le
Schiffes
französischen
Der Kapitän des
war außer sich vor Freude und betheuerte
sich in Cochinchina mit 13 Mann auf einem chinesischen Fahrzeuge men habe . Der Portugiese
sei unschuldig an dem Morde
Lebensretter
sein
dieser
,
theuer
und
hoch
Hainau
Insel
der
nach Macao eingeschifft Als sie sich in der Nähe
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der Franzosen , ja er habe sich demselben Wied erseht , habe seinen Ca- Blut wird nicht unter deiner Negierung vergossen werden , wohl aber
un¬
meraden davon abgerathen , habe ihm die Mittel zur Flucht erleichtert,
ter dem Fürsten nach Dir . Wehe dem Blut der Wasa !" H -er wurde
und sey durchaus an Nichts Schuld . An seinen Namen wurde nun
die Stimme der Gestalt weniger deutlich , die zahlreiche Versammlung
nicht der rothe Strich , sondern eine Note bekgefügt, welche ihm in so
schien in . ihren Formen durcheinander zu schwimmen , war bald nur ein
fern günstig war , als sie ihn von der Todesstrafe befreite und ihn nur
Knaul von farbigen Schatten , verschwand dann gänzlich , und mit ih¬
zum Exils verdammte . Ganz frei konnten ihn die Richter nicht spre¬
nen aller Fackelglanz . Die Lichter des Gefolges beschienen jetzt nur
chen, weil die Aussage aller seiner verurtheilten ' Kameraden gegen ihn
noch die alten Tapeten , welche von der Zugluft hin und her bewegt
zeugte und weil man auch Einiges von den Geräthschaften der Fran¬
wurden . Man hörte noch einige Zeitlang ein Geräusch , welches einer
zosen bei ihm gefunden.
der Zeugen mit dem Rauschen der Blätter , der andere mit dem Klange
Jetzt war Alles so weit in 's Reine gebracht , daß dieExecution vor
zerrissener Harfensaiten
verglich. Einstimmig behaupteten jedoch Alle,
sich gehen konnte.
daß die Erscheinung ungefähr zehn Minuten gedauert hatte . All ' die.
f Gegen
zehn Uhr erschienen die Magistratspersonen
, nahmen ihre schauerlichen Accessorien derselben waren mit ihr verschwunden , doch
Plätze ein und dann wurden die Gefangenen in ihren Körben herbei¬ auf einem Pantoffel des Königs blieb ein rother Fleck zurück , der nicht,
getragen , herausgenommen , gebunden und in Gruppen , jede aus zwei
verging . — Carl ließ alsobald eine Relation des Gesehenen aussetzen
Männern bestehend, aufgestellt . Die Scharfrichter warteten auf das
von seinen Begleitern unterzeichnen , und fügte seine Unterschrift hinzu,
Zeichen des Oberrichters ; kaum war dieses gegeben , so flogen die Köpfe i Der Inhalt
derselben wurde , wie begreiflich , noch zu Lebzeiten des
der ^ Mörder vom Rumpfe . Einer dieser letzterere, wahrscheinlich der
Königs bekannt . Das Dokument existirt noch , und ist authenisch . Der
Arrführer der Barrde , wurde gekreuzigt und starb mit großer Stand¬
bemerkenswerthe Schlußsatz heißt : „Wenn das , was ich, der König,
haftigkeit.
„hiermit bekräftige , nicht die redlichste Wahrheit ist , so leiste ich Ver¬
So verfährt die chinesische Obrigkeit immer mit großer Strenge,
zicht auf jede Hoffnung eines seligen Lebens , welches ich vielleicht ver¬
wenn es die Bestrafung von Verbrechen gilt , welchen die öffentliche Si¬
dient haben könnte durch einige gute Werke , durch meinen Eifer , mein
cherheit gefährden .
„Volk glücklich zu machen , und durch meine Anhänglichkeit an die Re - '
W.
„ligion meiner Vorfahren ."
So weit die Erzählung , die schon längst bekannt war , ehe irgend
Der Geifterspuk auf dem RiLterholm.
eine Begebenheit die darin enthaltenen Andeutungen gerechtfertigt hat.
(Schluß .)
Die Gläubigen finden vielleicht einen Cominentar dazu in dem Morde
Gustavs in . und der Hinrichtung Ankerströms . Das gekrönte Kind
Der große Saal war von unendlich vielen Fackeln erhellt . Eine
schwarze Tapete war an die Stelle der ehemalig farbig gewirkten ge¬ wäre dann Gustav Adolph IV - und der Greis , im Kleide des ReichsVerwesers , dessen Onkel , der Herzog von Südermanland.
treten . Längs den Mauern hingen in gewöhnlicher Ordnung die Siegenstrophäen des Reichs : deutsche , dänische und moskolvitische Fahnen,
hin und wieder unterschied man ein schwedisches Banner , von schwar¬
Die Didaskalia
und. Ironie.
zem Flor umhüllt . (Mne unzählbare Versammlung von Menschen hatte
(Eingesandt
.)
alle Sessel und Bänke eingenommen . Die vier Stände des Reichs sa¬
Der Einsender des vorgestrigen
Artikels
" Dem . Peche
ßen nach ihrem Range . Alle Gestalten waren schwarz angezogen , und
und
Dem
Gut man »» wirft die laconische Frage auf : Was haben die beiden Namen
die Menge von menschlichen Gesichtern , die sich wie Helle Punkte auf
nebeneinander
zu thun ? Man kann nur antworten : Nichts ! Und eben well
dem schwarzen Grunde ansnaymen , verwirrten und blendeten die Augen
sie Nichts nebeneinander
zu thun haben , hätte der ironische
Theaterrefe¬
der vier Zeugen des sonderbaren Auftritts dergestalt , daß keiner in der
rent der Didaskalien
sie nicht zusammenbringen
sollen . Witt er der Theater¬
Menge , ein bekanntes Antlitz auszufinden vermochte . Ans dem erhöh¬ direktion recht scharf
zu verstehen geben , wie ungerecht
sie gethan , das
ten Throne , von dessen Stufen der König ' die Versammlung anzureden
Fach der jugendlichen Liebhaberinnen , ( wie Marie
in der Brandschatzung)
der
feinen
Soubretten
(
wie
Hänchen
in
den
Schleichhändlern ) , so lange in
pflegte , sahen sie einen blutigen Leichnam , mit allen Zeichen der Köden Händen von Anfängerinnen
zu lassen , und dieselbe recht laut
an
nigswnrde angethan . Zu seinerRechten stand ein gekröntes Kind , mit. die Pflicht
erinnern , zu einem Versuch , uns Dem . Peche
zu gewinnen,
dem Scepter in der Hand ; zu . seiner Linken stützte sich ein bejahrter
so mußte er wahrlich auf andere Weise die Ironie
zu Tage fördern
und
Mann , in dem Cermonienmantel
der ehemaligen Reichsverweser , auf
nicht blind unter den Anfängerinnen
die erste , beßte herausheben , damit
die Lehne des Throns . Gegenüber dem königlichen Sitze umgaben
diese einer seiner nicht ironischen Figuren Ironie
aufdrücke.
Die ironische
Figur
hat ihr Schlimtnes
. Ja wohl ! Und man
mehrere gravitätische Gestalten Melangen Richtergewändern , einen mit
braucht nicht einmal einer der verständigen
Leser zu seyn , um zu mer¬
Büchern und Pergamenten bedeckten Tisch . Zwischen dem Thron und
ken, daß sie, bei aller auf die Theaterdirektion
zielenden Ironie , noch einen
dem übrigen Saalraum
stand ein Block von Trauerflor umhüllt , und
Nebenzweck beabsichtigt . Der Einsender hat die Sache ernstlich genommen . Es
darauf lag ein Beil . Niemand in dieser sonderbaren Versammlung
konnte gewiß niemanden
einfallen , daß Demoiselle
Gutmann
im
Ernste
glaube , ihre
schien die Gegenwart des Königs und seiner Diener zu bemerken . Ein
Stellung
bei der hiesigen Bühne könne ein Hinderniß für
das
Engagement
der
Dem
.
Peche
abgeben
.
Sie rechnete wahrscheinlich auf
dumpfes Gemurmel ging eine Weile durch die Reihen der Anwesenden ; '
verständige
Leser und wollte, vie»
es scheint , nur auf ironische Weise
da stand der älteste der Richter auf , und klopfte dreimal mit der Hand
andeuten , wie wenig man Ursache habe , Namen , wie Peche und Gutmann
ans das Gesetzbuch , welches vor ihm lag . ' Die größte Stille erfolgte.
nebeneinander
zu stellen.
Einige Leute , in der Blüthe ihrer Jahre , entschlossenen Angesichts , und
reich gekleidet , traten in den Saal durch eine dem König entgegenge¬
setzte Thüre . Ihre Hände waren auf den Rücken gebunden , und hin¬
ter ihnen ging ein starker , in braunes ^Leder gekleideter Mann , der die
Türkei.
Enden der Stricke , womit sie gefesselt waren , hielt . Der vorausge¬
hende und der wichtigste der Gefangenen , blieb in der Mitte des Saa¬
München , vom 15 . August . (Allg . Zeit .) So eben trifft hier
les stehen, und betrachtete den Richtblock mit stolzer Verachtung . Der
auf ganz sicherm Wege die wichtige Nachricht von dem russischen Heer
Leichnam auf dem Throne dagegen zitterte , wie vou convulsivischen Be¬ jenseits des Balkans ein , daß der General Diebitsch seine Vereinigung
wegungen erschüttert und frische rothe Blutstropfen
flössen aus seiner mit dem Korps , welches südlich von Bitrgas gelandet hatte , bewerkstelWunde . Der Gebundene kniete nieder , streckte seinen Hals auf den
ligt hat , und hierauf dem Feinde bis Kirk -Kilissa , zwanzig französische
Block , das Beil funkelte in der Luft , und fiel mit ' Geräusch nieder.
Meilen von Konstantinopel gefolgt ist. Dort , ist es zu einer großen
Ein Strahl von Blut bespritzte die Stufen des Thrones , und vermischte
Schlacht
gekommen , die über das Schicksal des türkischen Heeres voll¬
' sich mit dem des Leichnams ; der Kopf des Gerichteten sprang wie ein
ständig entschieden hat . Nichts steht dem Marsche der russischen Heeres
Ball über den gerötheten Boden , rollte zu Carl 's Füßen , und befleckte macht auf Konstantinopel rnehr entgegen .
Ungeachtet dieser Niederlage
sie mit Blut.
beharrt der Divan ans seiner Weigerung , sich ans eine Ausgleichung
Bis zu diesem Augenblicke hatte das Entsetzen des Königs Zunge
einzulassen . Man sieht mit der größten Ungeduld dem Einzelnen dieser
gefesselt ; nun aber , im Innersten
ergriffen , näherte er sich wankend
wichtigen Begebenheit und der Entwiecklung der Katastrophe entgegen.
dem Throne , und zu der Gestalt im Reichsverwesersmantel gewendet,
München , vom 15 . Ang . So eben erfahren wir aus zuverlässiger
sprach er kecklich die wohlbekannte Formel : „Wenn du Gottes bist , so Ouelle , daß am 12 . d > früh m Wien bei der » russischen Gesandtschaft
rede ; bist du des Andern , so laß uns in Frieden !" — Das Gespenst
die offizielle Nachricht eingetrossen ist , General Diebitsch habe , nachdem
' antwortete ihm langsam und mit feierlichem Tone : „König Carl ! dieß er sich mit dem bei Gizeboli gelandeten
Korps vereinigt hatte , bei Km

Politische

Nachrichten.

flnfät ( zwanzig ' Meilen von Konftautinopel ) die türkische Armee kn,einer
großen -Schlecht gänzlich geschlagen und auseinandergesprengt . Zn die¬
sem Augenblick muß das Schicksal der Hauptstadt entschieden seyn. Die
näheren Nachrichten wird uns die nächste Post aus Wien bringen.
Konftantinopel,
vom 30 . Juli . ( Mg . Zeit .) Durch einen aus
Burgas eingetroffenen Tartar hat die Pforte die Nachricht von der zu
Sizipoli erfolgten Landung eines bedeutenden russischen Truppencorps,
dessen Stärke auf 12,000 Mainz angegeben wird , und zugleich die An¬
zeige erhalten , daß sich dieses Corps mit der über die Balkans vor¬
gerückten Hauptarmee
der Russen vereinigt habe . Die Armenier ma¬
chen allenthalben gemeinschaftliche Sache mit den vorrückenden Russen.
Alle diese uachtheiligen Berichte haben hier die größte Bestürzung ver- '
breitet , und es werden in Eile Anstalten zur Vertheidigung von Adria¬
nopel , zu dessen Kommandanten Hassan Pascha , bisheriger Gouverneur
vdn Smyrna , ernannt worden , getroffen ; auch an den Verschanzungen
zur Vertheidigung der Hauptstadt wird eifrigst gearbeitet . — Der bis¬
herige Pfortendolmetscher Jahia Effendi ist abgehetzt, und sein Schwie¬
gersohn Esvar Effendi zu seinem Nachfolger ernannt worden . Am 26.
v. M . sind durch eine in der Nachbarschaft von Pera ausgebrochene
Feuersbrunst über 1000 Häuser und Böutiken in Asche gelegt worden.
— Der königl . preuß . Gesandte , Hr . von Royer , hatte am 27 . seine
feierliche Antrittsaudienz
beim Großherrn im Lager von Bujukdere.
Es heißt , daß der Großherr sein Hoflager von da unverzüglich nach
Ramis -Tschiftlik , wo er sich vorigen Herbst aufgehalten hatte , über¬
tragen werde.
Semlin,
vom 3 . August . ( Allg .- Zeit .)
Briefe aus Koustantinopel vom 27 . v. M . sagen , daß die Konferenzen zwischen dem ReisEffendi und den Botschaftern von England und Frankreich so gut als
abgebrochen anzusehen sind , und daß die Pforte keinen Finger breit
von ihrem einmal angenommenen Systeme abweichen will . Man fragte
sich setzt kn Pera , ob die Repräsentanren der beiden Mächte unter sol¬
chen Umständen ein längeres Verweilen mit der Würde der von ihnen
repräsenrirten Höfe vereinbarlich halten , oder auf ihre Zurückberufung
dringen werden . Dem Vernehmen nach hat der französische Botschafter
Graf Guilleminot seine Regierung um Verhaltungshefehle
gebeten , die
ihn in den Stand setzen seinen Posten zu verlassen , sobald die Pforte
nicht gelindere Saiten aufzieht . Man zweifelt jedoch , daß der englische
Botschafter einen ähnlichen Schritt
gemacht habe , und meint , Das
französische Ministerium werde den Grafen Guilleminot dahin inftruiren,
so lange in Konftantinopel zu bleiben , als Hr . Gordon es für zweck¬
mäßig findet , seine Funktionen bei der Pforte fortzusetzen. Ein neuer
preußischer Kommissair war zu Konstantinopel angekündigt , aber noch
uicht angekommene
Bei allen Muselmännern herrscht große Bewegung,
und in den Kaffeehäusern wird - das Vorhaben des Sultans , den Krieg
mit Rußland fortsetzen zu wollen , laut getadelt . Die Beamten selbst
geben Zeichen der Unzufriedenheit , und auf allen Punkten wird die
Lage des ottomannischen Reichs bedenklich.
Ancona,
vom 30 . Juli . Es ist neuerdings ein russischer Kourier mit bedeutenden Rimessen für die russische Flotte hier angekommen.
Die Summen , welche die Flotte im Mittelmeere im Laufe des Som¬
mers erhalten hat , sind sehr beträchtlich , und man kann hiernach die
Kosten berechen , die Rußland auf die Führung dieses Krieges verwen¬
den muß , wenn gleich der Dienst bei allen Zweigen der Administration
mit großer Ordnung und Sparsamkeit besorgt wird . Das Gerücht ver¬
breitet sich hier , daß die Eskadre des Pascha 's von Aegypten den Ha¬
fenvon Alepandria
verlassen , und sich nach Smyrna gewendet habe,
offiziell ist jedoch darüber nichts bekannt.
Krajova
, vom 2 . August . General Graf Geismar trifft alle
erdenklichen Anstalten , um sich gegen einen Angriff des Pascha 's von
Scutark , der sich mit dem Seraskier von Widdin vereinigt hat und
nach allen Kundschafternachrichten einen Einfall in die kleine Wallachei
beabsichtigt , zu rüsten .
Vorgestern war General Geismar auf einen
Tag hier , und seitdem eilen alle Truppen gegen Rachopa , wo durch
einem Sturm
am 22 . Juli die dort geschlagene Brücke zerstört worden
war . Seitdem ist sie jedoch wieder ausgebessert worden . ' In Nachova
liegen 2000 Mann Besatzung , um im Nothfall eine Besagerung aus¬
zuhalten . Man kann daher jeden Augenblick den wichtigsten Nachrich¬
ten entgegen sehen. Die Russen setzen alles Vertrauen auf General
Geismar , -und scheinen sicher zu sehn , daß , wenn der Pascha von
Scutari
diese Operation wagt , sie zu seinem Verderben ausschlägen
müßte .
-

Frankreich.
Hiss Verlegenheit

des neuen Ministeriums

ist außerordentlich . Die

ausgezeichnetsten Männer , welche hohe Staatsämter
unter dem vorigen
Ministerium bekleideten , geben dieselben auf und Entlassungen
folgen
auf Entlassungen . Die Armee fühlt wie beleidigend die Wahl des
Generäl Bourmont zum Kriegsminister für sie ist. Wahrscheinlich wer¬
den unsere ausgezeichnetsten Generale nun ihre Entlassung einxeichen.
(Const .)
Vier und achtzig Entlassungsgesuche waren bis zum 13 . beim Kriegs¬
ministerium eingegangen .
( Pandore .)
Die Erbitterung der Oppositionsblätter
spricht sich immer steigend
aus . Das Album überbietet alle andern . Es ruft uus : " Oontre nous
de la tyranuie , — l ’etendard sanglant est leve ! Hx .
Polignac ist
Minister . . . . . und 36 bis 40 Jahre sind verflossen , seitdem dieser
Name das Volk empörte . . . . . Und man wagt es, so verwegen mit
der Kraft des Volks zu spielen ? Am Tag vor dem 10 . August ! !"
Es ist rührend anzusehen , wie die Gazette de France , ihrem bis¬
herigen Gange ganz entgegen , sich jetzt der unterdrückten Jugend in
Franreich annimmt und irr das Verlangen einstkmmt, daß der Art . 38
der Charte , welcher die Wählbarkeit zur Deputirtenkammer
auf wenig¬
stens 49 Jahre bestimmt , geändert werde . Das Journal du Com¬
merce bemerkt , man dürfte ja nicht glauben , daß es ihr um die Sache
zu thun sey , nur jedes Loch, das in die Charte und das aus derselben
herfließende Wahlsystem gerissen werden könne , sey ihr recht.
Das Journal des Debats sagt in Bezug auf die reißenden Fort¬
schritte der russischen Waffen : „ Die Ereignisse drängen sich. Die Ent¬
wickelung naht durch den Frieden oder durch den Sieg . Kaum wissen
wir , ob man schon unterhandelt oder ob man sich noch schlägt . Die
russische Armee wirft zum erstenmal ihre Kosacken bis auf die Stra¬
ße nach Adrianopel vor , aber noch fragt es sich, ob sie sich nicht zu
einer neuen Anstrengung sammeln muß , bevor sie ihre Massen bis in
die Nähe der Hauptstadt strömen läßt . Da in der That warten ihrer
alle die Hindernisse , die Fanatismus
und Verzweiflung der Eroberung
entgegenstellen können . Da werden wir erst sehen und urtheilen kön¬
nen , ob Mahmud seinen Ruf verdient ; ob er seine Truppen in die
Schlacht führt wie auf die Parade ; ob er sein Zelt vor den russischen
Batterien
wie unter den Mauern des Serails
aufschlägt .
Um ein
wankendes Reich zu reformiren , muß man mindestens fähig seyn , wenn
es fällt , sich unter seinen Ruinen zu begraben . Das ist aber von jeder Art von
Ruhm ohne Zweifel derjenige , nach welchem der Sultan sich am wenigsten
drängt . Wenndie Ereignisse seit zwei Iahen nicht mit Riesenschritten vorwärts
gegangen sind , so sind sie mindestens auf den Punkt gekommen , daß
ihre Entwickelung sich nicht länger wird vertagen lassen . Das ottomanische Reich muß bei den Unterhandlungen
entweder demüthig sich beuden oder sich in Schlachten triumphirend erheben . Wenn es denFrieeen nicht will und das Loos der Waffen ihm zuwider bleibt , so wer¬
den wir vielleicht keinen dritten Feldzug in Rumelien haben ; aber gebe
der Himmel , daß detKrieg den .Schauplatz nicht verändert ! Das Drama
könnte dann länger und blutiger werden . "
Man verfertigt in Paris Zahnstocher , die während man sich ihrer
bedient , die lieblichsten Melodien spielen . Den ersten , den man be¬
merkte , hatte der Schauspieler Earnel . Der Zahnstocher spielte das
bekannte Lied : „An deinem Munde laß mich weilen , und deine Perle¬
zähne seh'n ."

Niederlande:

.

Aus dem Haag, vom 11 . August . Dem Vernehmen nach, wer¬
den Se . Maj . der König von Preußen , bei ihrer Anwesenheit in den
Niederlanden , in Begleitung unsers Königs das Großherzogthum und
die Stadt Luxemburg mit einem Besuche beehren.

Skandinavien.
(Schluß des Artikel über den Rechenschaftsbericht der schwedischen
Regierung an die Generalstaaten über den Staatshaushalt
des Königreichs:
Die Sorgfalt
der Regierung war eben so sehr darauf gerichtet,
die Verfassung
der Kirche und
die Lage der Diener derselben zu
verbessern , als den wohlthätigen Einflüssen des religiösen
Unter¬
richts eine größere Vorbreitung zu geben . Eine von dem Könige er¬
nannte Commission hatte ihre Aufgabe , ein neues Evangelienbuch auszuarbeiten , bereits vor mehreren Jahren soweit erledigt , daß der ge¬
druckte Entwurf dem vorigen Landtage zur Begutachtung vorgelegt wer¬
den konnte ; da sich aber inzwischen verschiedene Ansichten erhoben , so
hat der König , uin der öffentlichen Meinung Zeit zu lassen , sich in ei¬
ner so wichtigen Sache ein festes Urtheil zu bilden , beschlossen, daß
das ältere Evangelienbuch bis auf Weiteres beizubehalten sey. Eine
zweite Commission , welche mit einer neuen Übersetzung der heiligen

Schrift beauftragt ist , rückt m ihren Arbeiten rasch vorwärts . Die
Phänomen auf , und nur ein ununterbrochenes ^ Blitzen ohne Donner
evangelischen und ' Bibelgesellschaften setzen ihre Bemühungen , das Volk über dem Zobtenscheitel währte eine geraume
Zbit fort.
mit der Bibel und andern das Christenthnm und die Sittlichkeit för¬
Unter die merkwürdigsten Theater - Anzeigen ^ welche je gedruckt
dernden Schriften bekannt zu machen / mit rühmlichem Eifer und ent¬
und gelesen wurdest, / gehört nachstehende aus der Leipziger Zeitung
schiedenem Erfolge fort .- Durch ein an die. Consistorien erlassenes Circu¬ Rr . 114
von diesem Jahr wörtlich entlehnt : ' ' „ Heute wird im hiesi¬
lar vom 4 . Februar 1824 legte der König allen diesen Stellen
die gen Theater das Ritterschauspiel „ Fridolin, " aufgeführt .
Die Ein¬
Pflicht auf , darüber zu wachen , daß alle Mitglieder der Kirche ihre Schul¬
nahme dieser Vorstellung
ist ausschließlich zu meiner Befreiung aus
digkeit chun . Die in Folge dessen von Zeit zu Zeit ekngelaufenen Berichte
dem Wechselarreste bestimmt . . Mit tiefgefühltem, . lebenslänglichem
zeugen von dem guton Zustande des Kirchen - undPfarrwesens , so wie Danke erkenne jch es
gewiß , wenn der bekannte Mildthätigkeitssinn des
von dem würdigen und aufgeklärten Benehmen der Geistlichkeit . Da
hiesigen hochverehrten Publikums . mich bei diesem Zwecke zahlreich un¬
der Landtag auf eine Revision des geistlichen Gesetzbuches vom Jahre
terstützen wird ! V et h m a n n, . Direktor des Theaters in Leipzig. "
1686 und der . darauf bezüglichen spatern -Verordnungen , namentlich auf
Sieben ^ und dreißig , mehrerenPrivatleuten
in Mastricht zugehörende
eine Einstellung der den Consistorien - zuertheilten richterlichen Funktio¬
Tauben , waren am 18 . Juli ' in London aufgelassen . Schont am näch¬
nen , so wie auf die Zuweisung gewisser Verwaltungsbefugnisse
an die sten Tage kamen 7 derselben in Mastricht an ; 2 trafen den Tag darauf
Bischöfe angetragen hatte , so ernannte der König zu diesem Geschäfte
ein , und bis den 28 . waren überhaupt 10 wieder nach Hause gekom¬
drei des kanonischen Rechts kundige Geistliche.
men . Da es während ihres Fluges beständig geregnet hat , so ist die¬
Zu den Verbesserungen im Schulwesen gehört vor Allem die Ein¬ ser Versuch , dem
Ansspruch von Kennern nach , von vollkommenem
führung des wechselseitigen Unterrichts , wo die Lokalitäten dieß erlaub¬
Erfolge gewesen.
ten . Bei der Anstellung von Schullehrern wurden vorzugsweise solche
berücksichtigt , welche sich in dieser Methode des Unterrichts Kenntnisse
erworben hatten . Der König hat durch den im Jahre 1812 gebildeten
Erziehungsrath einen vollständigen Plan zur Gründung von Elemen¬
P rin z e sfin n e nr Waschwa
sse r.
tarschulen
im ganzen Reiche entwerfen lassen , der nun im Zusam¬
menhänge mit einer Organisation der Bildungsanstalten überhaupt dem¬
(Eau
de Princesse
.)
nächst berathen werden soll. Außer den in Stockholm und auf der '
, Das seit 40 Jahr bekannte Prinzessinnen -Waschwasser, welches sich durch
Insel Gothland neu errichteten Gymnasien genehmigte der König un - : seine
vortreffliche Eigenschaft und Wirkung sehr berühmt gemacht hat , ist
term 24 . März 1824 eines für die Diöcese Lund in der Stadt Sölfdre Erfindung einer Hofdame von einem der ansehnlichsten Höfe Europa 's,
vitsborg . Eine Erhöhung der Besoldungen auf der Universität Lund welche,, nachdem sie sich desselben eine Zeitlang bedienet, durch die blendende
Weiße und Schönheit ihres Gesichts alle diejenigen in Erstaunen und Be¬
ließ sich dadurch erzielen , daß jeder Professor , der eine Pfarrei als
wunderung setzte, ^die sich ihr .näherten und sie sahen. Diesesbewog unter¬
Präbende bekommt , angehalten wird , ein beftimmes Quantum Früchte
schiedliche Personen , sich dieses Wassers von ihr auszubitten , bei welchem
in den allgemeinen Besoldungsfond
zu liefern . Ueberhaupt hat der
es gleiche Wirkung hervorbrachte , daher dieses Wasser seinen Namen erhal¬
König sich's zum Grundsatz gemacht , bei jeder Gelegenheit ausgezeich¬ ten , und seitdem das Prinzessinnenwasser
genannt worden . Dieses
nete Talente anfzumuntern , und daher Besoldungszulagen , Beförde¬ Wasser greift auf keinerlei Art die Obertheile der Haut an , im Gegentheil
macht es die Züge derselben weit feiner und zarter , erhebt und macht leb¬
rungen , Geldbewilligungen
zu wissenschaftlichen Reisen in 's Ausland
hafter die natürliche Farbe , giebt dem Gesicht ein verjüngtes Ansehen , ver¬
nicht gespart . Im Jahre 1823 hatten Die Generalstaaten
die Bitte
um Untersuchung des militärischen Unterrichtswesens gestellt . Der Kö¬ treibt alle Röthe , Sommer - oder sonstige Hauptflecken, stärkt die Augen,
macht und verursacht daß man weit , klarer und heller sieht.
nig nahm davon Veranlassung , einen aus den aufgeklärtesten Männern
Dieses Waschwasser ist nur allein ächt in Commission zu haben bei
der Nation zusammengesetzten Ausschuß für das gesammte Unterrichts¬
Herrn P . I . Döring sen . in Frankfurt am Main in der großen Sand¬
gasse das versiegelte Glas 16 gGr . Das halbe 8 gGr.
wesen niederzufetzen , bei welchen der Kronprinz als Kanzler von Upsal
und Lund das Präsidium führt . Von diesem Ausschüsse , dessen Be¬
richt wahrscheinlich in diesem Augenblicke bereits gedruckt ist , erwartet
Nachschrift.
Schweden durchgreifende Reformen.
Paris/vom
26 . August . Bei der gestrigen Feierlichkeit hat die
Deutschland.
tiefste Ruhe geherrscht.
Wien , vom 11 . August . Ihre Majestäten der Kaiser und die
Hr . Victor Hugo hat gestern von dem Minister des Innern Hrn . deLaKaiserin sind heute nach den kaiserlichen Patrimonkal - Herrschaften in
bourdormaye dasPatent
einer Pension von 6000 Fr . erhalten , da er aber
Oberöstreich abgereist , um Sich gegen sechs Wochen lang daselbst auf¬
seinen Äuf zu behalten wünscht , so hat er es augenblicklich zürückgeschickt.
zuhalten . Se . kaiserl . Hoh . der Erzherzog Kronprinz wird diesen Abend
Der Messager bestätigt diese Nachricht in einem Artikel betitelt : „ Erster
in Schönbrun erwartet.
Beflechuugsversuch
."
Stuttgart
, vom 17 . August . Se . königl . Majestät haben den
Auf den abgegangenen Minister von Vatismenil , der bekanntlich
General der Infanterie
und Krkegsminister , Grafen von Franquemont
in Berücksichtigung seiner leidenden Gesundheit in den Ruhestand zu ver¬ wegen seiner strengen Handhabung
der Gesetze gegen die Jesuiten in
gänzliche Ungnade gefallen ist , wird eine Ehrenmünze geschlagen , auf
setzen und an seiner Stelle den Generallieutenant
und seitherigen
die Subscription eröffnet ist.
Kriegsraths -Präsidenten v. Hügel zum Krkegsminister und Geheimen
Der Messager meldet ,als Gerücht , daß 40 Präfekten ihre Ent¬
Rath zu ernennen geruht.
,
Göttingen,
vom 14 . August . Die angesehensten hiesigen Frauen lassung gefordert hätten .
In den Departements hat sich ein allgemeines Zetergeschrei gegen
haben sich vereinigt und die Aerzte in Anspruch genommen , um ihnen
jedesmal zu melden , wenn ein Student erkrankt ist. Sie nehmen sich das neue Ministerium erhoben . Alle Journale , die uns heute zugekom¬
men sind , stimmen in ein Conzert von Verwünschungen
dann der Hilflosen mütterlich an , besorgen zweckmäßige Speise , Pflege
zusammen.
und Nachtwachen , und tragen so nicht wenig zur Rettung der uner¬ Der heutige Figaro , vergißt sich so weit zu sagen , die Mäßigung des
Hm . de la . Bourdonnaye gleiche der Sanftmuth
fahrenen Jünglinge
untt zur Beruhigung . der entfernten Familien bei.
des Tiegers und Don
■Miguel werde seinen Barbier , den Vicomte von Quelnz , dem neuen
^Minister zusenden , um ihm zu zeigen , wie man die Köpfe zustutze.
Chronik nicht politischer Vorfälle.
Die Pandore meldet , mehrere Diebe hätten die Stellen als Spione
Am Abende des 28 . July , wo es sehr schwül war , begann nach. '
abgelehnt.
9 Uhr der ganze Zobtenberg in Schlesien einen Phosphorschein
Die Gazette sagt : „Die Monarchie stand am Rande eines Abvon sich zu werfen , welcher in einer bedeutenden Entfernung
noch er¬
hellte . Dieses Lichtausströmen , wahrscheinlich durch Electricität veran¬ ‘ grundes ." Ein anderes Blatt fügt bei : „ Und Hr . von Polignac über' nimmt es , sie hmemzustürzen ."
laßt , dauerte über eine Stunde laug .
Während dieses Phänomens
fühlten sich fast alle Menschen in den nahegelegenen Ortschaften un¬
Frankfurt,
vom 19 . August . Die diesen Nachmittag angekom¬
wohl , beklommen , gedrückt ; namentlich aber spürten schwachnervigje
mene Preußische Staatszeitung
liefert in einer außerordentlichen , Bei¬
Personen eine! sehr unangenehme Wirkung auf den Magen , indem sie lage den umständlichen Bericht über die ( von uns
bereits vorgestern
starken Reiz zum Erbrechen fühlten . Endlich hob ein starker Blitz,
gemeldete ) Einnahme
von Erzerum durch die Russen . Wir werden
welcher aus dem Berge nach den Wolken zu fahren schien , das ganze d enselben morgen unfern Lesern mittheilen.
NedacienrsBWftchhe ^lssn^Wagnerlmd
^ Gustav Oessler
Druckerei Carl Webers

B e k a n n t m ach tt n g.

Nro. 233.

Der halbjährige Preis dieser Zei¬
tung ist fürFrankfurt 3 fl. 30fr.
und für alle mit dem Fürstl.
Thum und Taxischen Oberpost¬
amte dahier in Verbindung stehen¬
den Postämter 4 fl.
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Freitag , den 21 - August 1829.

i t b i l d e r.

würden wieder in jenen Vorrang
sollen.

eintreten , den sie nie hätten verlieren

Eine andere auffallende Eigenthümlichkekt unserer Zeit ist die Ver¬
der Gesellschaft . Viele
Stände
besserung der äußerstenLage
Kul¬ verderbliche Landplagen sind fast aller
Blick auf den gegenwärtigen
Allgemeiner
gänzlich verschwunden , oder durch ein¬
sichtsvolleres Einschreiten der Regierungen minder gefährlich gemacht wor¬
turzustand von Europa.
den . Die Kriegsdrangsale haben sich gemildert , die Pest ist außer der
(Fortsetzung .)
Türkei und einigen an das Mittelmeer gränzenden Ländern fast nur
noch dem Ramen nach bekannt . Hungersnoth und Theuerung in Folge
wie bei den Lesern ist auch bei den
Eine ähnliche Veränderung
zu großer Hitze und Kälte sind seltener geworden . »Wahrend diese Gei¬
eingetreten . Die Mehrzahl derselben sucht ungeduldig
Schriftstellern
ßeln der Menscheit so ziemlich beseitigt sind , haben sich die Erfindun¬
sogleich die Früchte ihrer Arbeiten zu ernten , oder besorgt , von Mit¬
gen zur Beförderung menschlicher Glückseligkeit vervielfacht oder vervoll¬
bewerbern in der Gunst des Publikums ausgestochen zu werden , so daß
kommnet . In Wohnung , Kleidung , Hausgeräth , Reiten , Fahren , Reisewenige die zu einem Meisterwerke erforderliche Zeit und Mühe aufwen¬
und Transportanftalten , kurz in allem , was das physische und geistige
den . Und erscheinen auch solche Werke , so erhält der Verfasser nicht
Wohlsepn fördert , in der Anzahl Und Verfeineruug der menschlichen
jene hohe , dauernde Auszeichnung in dem Urtheil der Mitwelt , welche Belustigungen , in aller» Artikeln häuslicher Lupusgenüsse und Bequem¬
er verdient . In den Augen des feinen Beurtheilers steht ein Werk
lichkeiten hat man es weit gebracht . In allen Theilen des europäischen
ersten Rangs allerdings so hoch über - dem des zweiteit, als dieses über
Staatensystems erstaunt der Reisende über den hohen Geschmack und
dem schlechtesten; von der Masse der sogenannten literarischen Welt
die Pracht der Architektur der öffentlichen und Privatgebäude , die Ver¬
also
Wer
.
beachtet
wenig
oder
aber wird dieser Abstand übersehen
und bequemere Einrichtung der Badeörter , Gafthöfe , Kafeevielfältigung
mit den besten Mustern der alten und der neuern Zeit wetteifern will,
häuser und Leseanstalten , die trefflichen Anlagen von Gärten , Landgü¬
auf
ohne
,
muß den Drang , etwas Großes zu leisten , in sich fühlen
tern und Landhäusern , und die Nettigkeit selbst der Hütten , Werkstät¬
zu hoffen . Er muß sich darauf vorsehen , in
fremde Aufmunterung
ten und Manufacturen . In England vor allem ist diese Umgestaltung
schrie¬
Bücher
welche
,
verschwinden
zu
derer
kurzer Zeit unter der Menge
in die Augen fallend . In den unbesuchteften Winkeln des Volks , haben
ben und wieder Andern wichen , welche die Neuheit , die Abgeschmackt¬ sich die höhern Lebensbequemlichkeiten auf eine in altern und neuern
heit , Politik oder einfältige Laune des sehr kleinen , nicht sehr weisen
Zeiten beispiellose Weise verbreitet . Städte , Dörfer , Weiler , Edelhöfe,
Kreises , der sich die Welt nennt , zu unverdienter Celebrität zu erhe¬
Pächterhäuser und Hütten sind überall auf den anmuthigsten , roman¬
ben beliebte . Dieser Umstand hat den ganzen Stand derer , welche
tischesten Punkten aufgebaut ; und die ganze Bevölkerung scheint sich
sehr
schreiben ,
oder Belehrung des Publikums
für die Unterhaltung
in sorgloser Ruhe ihres Daseyns zu freuen . Wollte der Himmel , die
herabgewürdigt ; und die Literatur , statt die ehrenvollste , edelste aller
Wirklichkeit entspräche überall dem Anscheine , und der Anschein wäre
Beschäftigungen zu seyn , der man um ihrer selbst willen , mit reiner
dauernder ! Mit dieser Verbesserung der physischen Lage des Volks
weiht und im Al¬
hingebender Liebe und Leidenschaft seine Jugend
nimmt auch die Bevölkerung Europas reißend schnell zu. In manchen
Hunderte,
das
,
ter getreu bleibt , ist zum Handwerk herabgesunken
, Rom , Venedig , Bologna , Genua , Verona , Sevilla , Barcelona
Städten
Eine Folge davon ist,
so wie sonst Wollenspinnerei , ergreifen .
Gent , Brügge , Köln , Straßburg , Nürnberg und Augs¬
Lübeck,
,
Cadip
daß man nicht mehr Bücher schreibt , um das Publikum 'aufzuklä¬
politische Revolutionen oder die Ableitung der Handelöcamögen
burg
ren und zu unterrichten , sondern um ihm zu schmeicheln, und daß man
näle eine Verminderung der Einwohnerzahl herbeiführt haben ; doch sind
sich hier Kunstgriffe erlaubt , die man in bessern Zeiten verschmäht ha¬
dieß Ausnahmen von der Regel . Die Hauptstädte Petersburg , Berlin,
ben würde . Hat eine Schrift einige ephemere Notorität erlangt , ih¬
Wien , Brüssel , Paris , Hamburg , Frankfurt , Mailand , München ; Stock¬
ren politischen oder Privatzweck erreicht , so hat sie ihre Bestimmung
holm mit ihren Gebieten wachsen an Umfang der Bevölkerung . Ueerfüllt.
und Fabriken
berall sieht man neue Wohnungen , neue Manufacturen
Wirft man einen Blick auf die Masse Bücher , welche in den letz¬ erstehen ; und wenn man nach einigen Jahren irgend einen Theil Europa 's wieder besucht, so drängt sich die Vermehrung des Menschengeschlechts
ten zehn oder zwanzig Jahren die Presse verließen , so erstaunt man,
fast gleich sehr dem Auge , als bei einem Blicke in die Statistik dem
wie klein die Zahl derjenigen ist , welche aus der Vergessenheit gerettet
Verstände auf . In dieser Hinsicht ist England in den letzten dreißig
ob
Leser,
unserer
Urtheil
das
an
appelliren
Wir
.
zu werden verdienen
bis vierzig Jahren allen Ländern des Festlandes vorgeeilt . London wett¬
wir uns in diesen Behauptungen einer Entstellung oder Uebertreibung
eifert beinahe schon mit der Bevölkerung Babylons , Rineve 's , Roms,
schuldig machen , und ob nicht die europäische Literatur , und besonders
Pekings und Kantons . Glasgow stieg von 60 oder 70,000 auf 177,000
die englische , ganz darauf ausgeht , die Schriftsteller auf den Stand¬
Liverpool von 50 oder 60,000 auf 160 ,000 , und Edinburbh , Manche¬
punkt der gewöhnlichen Leser zurückznweisen , statt die Leser auf den
ster , Paisley , Birmingham , Norwich , Brighton , Cork , Belfast und
des Schriftstellers , wie es seyn sollte , emporzuheben . Nur ein Heil¬
Verhältnisse zugenom¬
mittel für diesen Krebsschaden läßt sich absehen : wenn die Zeit käme, mehrere andere Plätze haben beinahe in gleichem
Schottland war.
und
Wales
,
England
von
Bevölkerung
Die
.
men
wo alle Klassen des Gemeinwesens weniger würden lesen kennen rind
10,912,646
.
1801
mehr denken müßten ! Man wird dann mehr Auswahl treffen , das Le¬
12,596,803
.
.
.
.
.
.
.
1811
sen mehr Nutzen bringen ; und die durch Talente und Geschicklichkeit
. 14,391,631
»
,
.
.
.
1821
zur Belehrung und Erleuchtung der Menschheit geeignetsten Männer

Die

Bevölkerung
von Irland
1672 Sir Wm . Petty
1ß95 Kapitän Smith
1712
Thomas
Dobbs ,
1726
.
.
.

schätzte
auf
.

.

.

.
Csq .
.

.
.

.
.

.
.

.

1,320,000
1,034,102
. 2,099,094
.
2,309,106

1754
1785
1792
1805
1814
1821
Nach
britannien

die Heerdsteuereinnehmer
.
.
.
2,372,634
.
.
.
.
.
.
. .
.
2,845,932
Dr . Beaufort
.
.
.
.
4,088,226
T . Ncwenham , Esq .
.
.
.
.
5,395,456
der unvollständige
Census von 1812
.
5,937,856
der Bericht in Folge der Bevölkerungsacte
.
6,801,827
der letzten Schätzung beläuft sich die Bevölkerung von Groß¬
und Jreland
auf 21,193,458
, und im Augenblicke
wahr¬
scheinlich auf 25,000,000
. In keiner Periode hat die Bevölkerung
Eu¬
ropas solche Fortschritte gemacht ; und sie nimmt immer noch in glei¬
chem Maße zu . Ob dieser Uebervölkerung
gesteuert werden kann oder
soll , und wenn man nicht kann , was die Folgen
davon sehn werden
sind Fragen , auf die wir jetzt nicht eingehen . Sie
sind kein Gegen¬
stand müßiger Speculation
, sondern von der höchsten practischen Wich¬
tigkeit und sich mehr und mehr der Aufmerksamkeit
jedes Denkenden
aufdrängen
( Forts , folgt .)

1)

Antwort auf zwei Artikel der Didaskalia Nr. 231. Dem
Peche
11

betreffend.

Ueber den eingesendeten Aufsatz.

Der Verfasser der Theaterkritiken
der Zeitung der freien Stadt Frank¬
furt hat sich schwer versündigt , indem er es gewagt hat , das Spiel der mit
der reizendsten Persönlichkeit
ausgestatteten
und durch einen Lehrbrief von
A . W - Schlegel übersatten
Tadel hoch erhobenen Dem . Peche , zu tadeln.
Wer so ungerührt
bleiben kann beim Anschauen der Schönheit und wer so,
aller Autorität
von A . W . Schlegel zum Trutz , nicht mit einstimmt in den
Hymnus
der Didaskalia , der verdient
einer strengen Züchtigung . Diese
wurde mir durch den obengenannten
Artikel zu Theil!
„Die
Kritik öffentlicher Kunstleistungen
hat ihre schöne ehrenwerthe,
aber auch ihre häßliche verächtliche Seite . Wo boshafte Entstellung
anma¬
ßender Selbstsüchtelei
die Hand reicht , wendet der Leser sich unwillig weg . -- —
Wer sagt dem anmaßenden
Einsender , daß meine Beurtheilungen
der Dem.
Peche aus der unreinen Quelle der Bosheit und der Selbstsüchtelei
heraus¬
geflossen ? Worauf stützt sich diese hönische Voraussetzung ? Warum
ver¬
schanzt sich der Einsender hinter Machtsprüche , warum redet er , unter dem
Deckmantel
der Anonymität
sich verbergend , in groben und beleidigenden
Worten ? Ich glaube Ursache zu haben , über die Kunftleiftungen
der Dem.
Peche so zu urtheilen , wie es geschehen ist ; ich habe nach meiner Ueberzeugung gesprochen . Ist nun der Einsender anderer Meinung , warum ist er
nicht gegen mich aufgetreten
mit einer gediegenen , mich , wo möglich , eines
Besseren belehrenden Antikritik ? Auf solche Weise würde er Dem . Peche
geehrt und sich selbst als einen würdigen Verfechter derselben , nicht als einen
arroganten
und oberflächlichen Schwätzer gezeigt haben . „Die Kritik hat ihre
schöne Seite . -- Das ist die der ruhigen , jede Persönlichkeit
vermeidenden
Untersuchung . Diese vermißt man durchaus in dem Aufsatze Nr . 231 der
Didaskalia ; hier vernimmt man das laut beleidigende Wort eines erbitter¬
ten Gegners und zugleich auch den leisen Katzentritt
der Zunge des schlei¬
chenden Feindes.
Die Didaskalia
hat Dem . Peche
gelobt , ich habe sie getadelt . Hat
man nicht mehr das Recht , über einer Künstlerin
Leistungen seine Meinung
frei auszusprechen und muß man schweigen , wann ein achtzehnjähriges
Mäd¬
chen , von der Natur
mit einigen Reizen ausgestattet , die Bretter
betritt?
Zst es nicht genug , wenn man die einer Künstlerin
schuldige Achtung nicht
verletzt ? Von dieser Seite glaube ich mir keinen Vorwurf
machen zu dür¬
fen . Was endlich die allgemeine
Anerkennung
von
Dem . Peche
von Seiten
des Publikums
und was den ihr zu Theil gewordenen
auszezeichneten
Beifall
betrifft , so müssen wir laut erklären , daß , na¬
mentlich sn Hans Sachs
, der Enthusiasmus
so groß eben nicht war . Die¬
ses wird Niemand , der dieser Vorstellung
beigewohnt hat , leugnen können.
Auch wurde am Schlüsse des Stückes Herr Löwe gewiß
von eben so viel
Stimmen
gerufen , als Dem . Peche , und Beide erschienen darauf.
Die sechs letzten Zeilen des obenbenannten
Artikels
verstehe ich nicht;
in ihnen regt sich der sehr leise , feine Katzentritt
der Zunge ; in ihnen ver¬
nimmt man die Bewegung
von einer gennsseri Feder , die ich nicht fürchte.
8) Demoiselle

Therese

Peche , ist Nr . 231 der Didaskalia
„Hanns Sachs -- beurtheilt-

als Kunigunde

in

Wie tief Müß sich Dem , Peche gekränkt , wie sehr muß sie ihr Inneres
unangenehm
berührt fühlen , wenn sie die Beurtheichng
ihrer Leistung , als
Kunigunde , in der Didaskalia
ansichtig wird . Nein , das ist zu toll ! Der
Theaterreferent
der Didaskalien
hat die verstecktesten , ironischen Falten seines
Herzens sichtbar werden lassen , liefert uns ftt zweischneidiger
oder ent*
zweischneidender
Kürze eine Beurtheilung
des Spiels der Dem . Peche,
und legt unter dem Scheine
des Lobes
und der Erhebung,
nachdem
er im Eingänge ihre Persönlichkeit
bestechen will , den bittersten Tadel

der Welt vor . Ich kann die ganze Theaterkriti
— bald hätte ich mich ver¬
sprochen — das ganze Relatun * für nichts anderes halten , als für ver¬
stellten
Spott.
Hätte
der Erzähler
des in der Vorstellung
„ Hanns
lsachs -- Vorgefallenen , den Aufsatz im Ernste
in die Welt geschickt , so
müßte ich in der That doppelt für ihn besorgt seyn . Erstens müßte ich
glauben , er sey der ' Sache durch und durch unkundig,
welche er erzählen
will , zweitens müßte ich für sein Herz in Sorge seyn , indem er sich un¬
terfinge mit dreister Stirne
dem Publikum
Lügen aufheften zu wollen . Die
Unkunde
bewiesen die Behauptungen , daß das treffliche Spiel der Demoiselle
^ Peche voll Kunst und Wahrheit , voll Lieblichkeit und Gemüth gewesen sey;
die lügenhafte
Tendenz
würde
durch die Bemerkungen , daß die
Künstlerin nachte dem Abgänge zum rauschend
sten , ungeth
eiltesten
Berfall hingerissen habe und nach beendigter Darstellung
einstimmig
her¬
vorgerufen worden sey . Wenn es wirklich dem Theaterreferenten
der Didaslien nicht Scheinernst
ist in Bezug auf das Spiel der Dem . Peche , so
muß ich ihn bitten , seine lobhudelnden
Ansichten , ohneKunstrichter
zu citiren,
zu
begründen , wie ich meinen Tadel über das Spiel
der
Künstlerin in Romeo und Julia nachgewiesen habe ; außerdem gebe ich ihm
auf sein Relatum
keinen Pfifferling und es bleibt eben nur eine subjective
Aeußerung . Was den Beyfall
und das Hervorrufen
der Dem . Peche
anbetrifft , so müssen wir wirklich glauben , daß der Theaterreferent
in das
Gebiet der Ironie
eingebrochen
sey ; denn , weil ja der Beifall mur ein¬
stimmig
und vorlaut
von einer Seite erscholl , und am Schlüsse Herr
Löwe, von wenigstens eben so viel Stimmen , wie Dem . Peche
gerufen
wurde , so hätte ja der Theaterreferent
der Didaskalien , wenn er anders im
Ernst referirt hätte , offenbar gelogen . Zu dem rauschendsten und ungetheiltesten Beifall , der aus aller Herzen strömt , gehört mehr , als das Applaudiren derer , die von der reizendsten Persönlichkeit
hingerissen sind , und ich
wünschte , der Theaterreferent
der Didaskalien
hätte für jeden nicht mit
^Beifall
gekrönten Abgang der Dem . Peche
einen guten Gedanken ; dann
könnten sich seine Leser Glück wünschen.
Am Schluffe des Aufsätzchens^
der Didaskalia
über Dem . Therese
Peche sieht der Schalk an allen Ecken heraus . Der geistreiche , tiefsinnige,
gedankenschwere Theaterreferent
der Didaskalien sollte nicht so viel Phantasie
entwickeln können , bei dem außerordentlichen
Spiel
einer Künstlerin
die wirkliche Zahl ihrer Jahre zu vergessen und anzunehmen , sie wäre jung,
wie eine Hebe.
Sollten
wir wirklich dem genialen
Spiel
einer Künstlerin
zu Liebe
den Gedanken gar nicht los werden , daß sie alter ist , als der darzustellende
Charakter ! Das kann der Referent
der Didaskalia
unmöglich
meinen
und er wird sich ja schwerlich mit dem Taufschein
aller
Spielenden
ver¬
sehen wollen , um zu sehen , ob die angegebene
Zahl der Jahre
mit der
wirklichen immer übereinstimmt . Und am Ende denke ich ist es einerley,
ob wir fünf , oder zehn Jahre durch die Finger sehen.
Wagner.

An die Redaktion

derZeitung
Frankfurt.

der freien

Stadt

Der Hr . Dr . Maas , ehrgeizig nach allen Arten des Ruhmes
strebend , hat sich berufen gefühlt , gegen mich zu Felde zu ziehen . Als
ein Mann von Ehre , hat er die Zeit benutzt , wo ich auf einer Reise
nach meinen Vaterlande
abwesend , von hier war , um eineDiatribe , die
nach Ton und Inhalt
feiner würdig ist , gegen meine Sprachlehre
und
meine Unterrichtsmethode
zu pubticiren . Da zwischen Hrn . Dr . Maas
und mir fortan keine direcren Berührungen
mehr statt finden können,
und die Erscheinung
seiner Schrift gegen mich in Ihrem
Blatte ange¬
zeigt worden ist, so wähle ich denselben Weg , um allen Personen , wel¬
che sich für den Streitgegenstand
interessiren , vorläufig
zur Kenntniß
zu bringen , daß ich nicht unterlassen werde , die aufrichtige Redlichkeit
(boime
foi ) , t >tc seine Lebensart , den Geist , die Sprachfeinheiten
und
die grammaticalischen
Einsichten des Hm . vr . Maas in einer eigenen
Abhandlung
ans
ihren
wahren
Gehalt
zurückzuführen.
Ich
bedaure , daß literarische Arbeiten , die sich nicht aufschieben lassen und
die ich übernommen
hatte , bevor mir ' die Artigkeiten
meines Gegners
zu Gesicht gekommen , mich abhalten , eine Abfertigung , die ich für Pflicht
halte , unverziiglich vorzunehmen . Allein
ich verspreche dem Hrn . Dr.
Maas,
daß er bei dem Warten nichts verlieren soll.
Frankfurt
a . M . den 20 . Aug . 1829.
F . E . Rod .
-

Politische

Nachrichten.

Frankreich.
Der Messager , hat das neue Ministerium : le minister « iul -ro ^ adle
getauft .
Taufpathe
ist Hr . Royer - Collard.
Ein Privatcorrespondent
des Courier schreibt in einem Briefe aus
Navarin
vom 7 . Juli den bekannten Aufstand der griechischen Truppen
in Lepanto , welcher nach den neueste » Nachrichten bereits gedämpft ist,
fremdem Einfluß
zu.

Der Messager erklärt den neuen Justiz - Minister Courvoisier
einen Menschen , der häufig schwachsinnige Augenblicke habe.

für

Türkei.
Nachstehendes ist der gestern erwähnte Bericht des Oberbefehlsha¬
bers des abgesonderten Kaukasischen Armeekorps , Grafen Paskewitsch
! Am 9 . Juli , dem Jahrstage der denkwürdigen
Sire„
von Eriwan.
Schlucht bei Pultawa , ist die berühmte Hauptstadt Natoliens , Erzezählt , mit ih¬
rum, die 27,000 Häuser und über 100,600Einwohner
rer hohen und starken Citadelle und ihren ausgedehnten Befestigungen,
in die Gewalt Ew . kaiserl . Majestät gefallen . Indem ich Ew . kaiserl.
Maj . meine ehrfurchtsvollstem Glückwünsche zu einem neuen Triumph,
der die russischen Waffen im Osten krönt , abstatte , habe ich zugleich die
Ehre , die Schlüssel der Festung nnd der Citadelle von Erzerum , und
den umständlichen Bericht über dieses wichtige Ereigniß zu Allerhöchstihren Füßen nieder zu legen .
der tür¬
Niederlage
stattgefundenen
Juli
.
2
„Nach der am 1. und
kischen Armee , worüber ich unterm 5 . Juli die Ehre hatte , Ew . kaiserl,
ab,
Maj . Bericht zu erstatten , fertigte ich am 2 . Juli 3Detaschements
von denen eins , aus 6 Bataillonen Infanterie , einem Kosaken - Regi¬
ment , 3 Regimentern Muselmänner , und 11 Kanonen bestehend, und un¬
den Auftrag erhielt,
Lscherkasky,
ter Befehl des Fürsten Bekowitsch
C h or o ssa n zu besetzen, wo sich bedeutende Vorräthe von Kriegsbedarf und
Lebensmitteln befanden . — Da ich wußte , daß nach einer solchen Niederlage,
wie die türkische Armee erlitten hatte , sie viel Zeit brauchen würde , um die
zerstreuten Trümmer derselben wieder zu vereinigen , so beeilte ich mich, nach
Erz er um vorzurücken , um die Früchte des erfochtenen Sieges voll¬
fortzusetzen.
ständig zu benutzen und die Verfolgung des Seraskiers
Demzufolge begab ich mich am 3 . Juli mit meiner ganzen Armee und
mir allein Gepäck auf den Marsch , und bivouakirte Tages darauf 40
Werst von Hassan - Kale, nachdem die Detaschements des General¬
meine
die
major Burtzoff und des Obersten Grafen Simowitsch,
Befehle mit Erfolg ausgeführt hatten , zu mir gestoßen waren . Die
armenischen Bewohner der verschiedenen umliegenden Dörfer meldeten
sich während des ersten Marsches bei mir , um sich zu unterwerfen und
um ineinen Schutz zu bitten ; ich versäumte nichts , um ihnen durch
die freundlichste Aufnahme und durch eine strenge Disciplin der Trup¬
pen in Hinsicht ihrer , Vertrauen zu uns einzuflößen . — Am 5 . Juli,
nachdem ich mit meiner ganzen Armee und meinem Gepäck 20 Werst
vorgerückt war , und mich mit dem Detaschement des General - Major
Fürsten Vekowitsch Lscherkasky vereinigt hatte , erfuhr ich um 5 Uhr
Abends , daß die vor Hassan -Kale vereinigten Truppen des Seraskiers,
aus einigen Ueberbleibseln der geschlagenen Armee und aus regulairer
bestehend , die noch nicht im Feuer gewesen war , nachdem
Infanterie
sie unser rasches Vvrschreiten bemerkt hatten , geflohen wären , daß der
zurückgezogen , und derPascha , dem
Seraskier selbst sich auf Erzerum
Truppen , und die
der Befehl der bei - Hassan - Kale hinterlaffenen
Vertheidigung dieses Platzes übertragen worden war , sich , nachdem
aus den be¬
Alles , was er in der Eile an Wagen und Saumthieren
nachbarten Dörfern hatte zusammenbringen können , von ihm mitgenom¬
Diese
hin geflüchtet habe .
men worden wor , auch nach Erzerum
Nachricht bestimmte mich sogleich , das Korps der Armee und das Ge¬
päck an dem Orte , wo es sich befand , in der Nähe des Dorfes Keprik - Kef, zu hinterlassen , und mit der , aus dem Carabinier - Regi¬
ment Eriwan , dem Donschen Kosaken-Regiment Sergejeff und den ver¬
und 18 Ka¬
Muselmänner
einten Linien - Kosaken , zwei Regimentern
nonen , bestehenden Avantgarde ohne Zeitverlust auf Hassan -Kale vorzu¬
rücken. Mit diesen Truppen machte ich noch 20 Werst , und um 9 Uhr Abends
- Kale, die
besetzte ich die , von den Türken besetzte Festung Hassan
als der Schlüssel von Erzerum betrachtet werden kann . Diese , zu den
Zeiten der Römer in einer außerordentlich starken Stellung erbaute Fe¬
stung , ist für uns von hoher Wichtigkeit , indem sie uns die Gelegen¬
heit darbietet , alle unsere Vorräthe aufzubewahren , und auch aus dem
zwischen Kars
Grunde , weil sie sich auf unserer Kommunikationslinie
und Bajazet befindet . Wir fanden dort 29 Kanonen , ein Pulverma¬
gazin , und bedeutende Getreidevorräthe . Zur Verfolgung der Türken
fertigte ich in derselben Nacht die tatarischen Regimenter ab , die den
Feinds den Säbel im Nacken , 25 Werst weit verfolgten , und ihm 2000
Stück Rindvieh und mehr als 50 armenische Familien abnahmen , die
er ans Hassan - Kale mit fortgeschleppt hatte . Diese wichtige Besitz¬
nahme , die uns nichts gekostet hatte , und die eine nothwendige Folge
der am 1. und 2 . Juli erfochtenen Siege , und der Schnelligkeit un¬
serer Bewegung war , gab mir eine Stellung vor Crzerum . Am näch¬

sten Morgen sahen wir die Bewohner der Stadt , die sich in die Berge
geflüchtet hatten , auf uns zükommen ; auch die Bewohner der benach¬
barten Dörfer schickten mir Abgesandte , die um Schutz baten , und ich
hatte die Genugthuung , zu sehen , dass diese Dorfbewohner , überzeugt
und Gerechtigkeit unserer Verwaltung , tn ihren
von der Mäßigung
Häusern und bei ihren ländlichen Arbeiten blieben , als ob es Friede
wäre . Ich hatte auf eine bestimmte Weise erfahren , daß die Nieder¬
lage der türkischen Armee und die Schnelligkeit meines Marsches einen,
meinen Plänen außerordentlich günstigen Eindrnck auf die Bewohner
von Erzerum gemacht hatte . In Folge dessen sandte ich, nachdem die
Festung und die Citadelle von Hassan - Kale von mir besichtigt und
alle , zu deren Bewaffnung und Vertheidigung nöthigen Verfügungen
getroffen worden waren , am 6 . Juli um 3 Uhr Nachmittags , den früheren Janitscharen - Befehlshaber Mamisch - Aga , den wir am 1. Juli
zum Gefangenen gemacht hatten , und der bei den Einwohnern der
Stadt großes Vertrauen genoß , nach Erzerum . In der Proklamation,
die ich ihm mitgab , forderte ich die Einwohner dringend auf , sich un¬
fern mächtigen Waffen nicht zu widersetzen , und gab ihnen die be¬
stimmte Versicherung , daß freie Religionsübung , Sicherheit der Perso¬
nen , nnd Sicherheit des Privat - Eigenthums , auf das Heiligste würden
respektirt werden . Mamisch - Aga , den meine gute Behandlung HagkiPascha 's und der andern Gefangenen , auf das lebhafteste durchdrungen
in die Stadt
hatte , übernahm es mit Freuden , meine Proklamation
zu bringen , und thätig dazu beizutragen , die Einwohner zu freiwilliger Un¬
terwerfung zu überreden , indem er äußerte , daß er, nachdem er in den Ge¬
fechten vom 4 . und 2 . Juli Zeuge der großen militairischen Eigenschaften
der russischen Armee gewesen sey, er jeden Widerstand , als das unvermeid¬
liche Verderben der Stadt nach sich ziehend , betrachten müsse . In der
Zwischenzeit rückte das ganze Armeekorps mit dem Gepäck gegen Haslan - Kale vor , und am 7 . Juli als am Geburtstage Ew . kaiserl . Ma¬
jestät ließ die Armee des Kaukasus ihre innigen Gebete für die Er¬
haltung Ew . kaiserl . Majestät und Allerhöchst Ihrer erhabenen Fami¬
lie , und ihren Dank für die uns verliehenen Siege , zum Himmes
emporsteigen . — Während des Mittagessens erhielt ich von MamischAga einen Bericht , mit der Meldung , daß er unter den Bewohnern
Erzerums die größte Gährung vorgefunden hätte ; daß . der größte Theil
derselben vor seiner Ankunft entschlossen gewesen sey , sich zu vertei¬
sie schwankend gemacht habe.
digen , daß aber meine Proklamation
„Die Mollahs und die vornehmsten Einwohner , schrieb er mir , näh¬
men Ihre Vorschläge mit Achtung entgegen ; sie unterwarfen sich den
Waffen Rußlands , und das Volk, von der Herablassung und der Güte
unterrichtet , welche den Bewohnern von Kars und Achalzik zu Theil
geworden war , schließt sich ihnen an . Der Seraskier und feine unruhigen
Truppen regen noch das Volk auf ; Ihre Versprechungen werden jedoch
( Fortsetzüng folgt .)
die Ruhe wieder Herstellen."
vom 30 .Jnli . ( Ag . Zeit .) Der Divan war gestern
die Frage zu berathschlagen : ob es nicht
rathsam sey, Kommissarien in das russ. Hauptquartier zu schicken, um Frieeinzuleiten . Einige Glieder des Divans waren für den
densunterhandlungen
Frieden gestimmt , aber die Mehrzahl verlangte die Fortsetzung des Krie¬
ges , da das Reich in keine größere Gefahr versetzt werden könne , als
es bereits sey, und mithin unklug seyn würde , unzeitige Frledensanträge
zu machen . Es war daher beschlossen, Alles aufzubieten , den Fort¬
schritten des Feindes Schranken zu setzen, und in diesem Augenblicke
wird hier Alles aufgeraft , und zur Armee nach Adrkanopel geschleppt.
Die Lage der Dinge ist äußerst gefahrdrohend, -und die Hauptstadt
steht auf einem Vulkan , dessen besorglicher Ausbrnnh den Umsturz des
bereits
Reiches zur Folge haben kann , da Die Anhänger derJanitschqren
ihr Haupt erheben , und sich nicht nur auf Umtriebe , und Verbreitung
übler Nachrichten beschränken, sondern mich zu handeln anfangen , und
leider die Bewohner von Pera durch schändliche Brandstiftung in Mrcht
versetzten. Vorgestern Abends sind in Pera 1600 Häuser in Asche ge¬
legt , und in der Nähe Des Serails mehrere Häuser kn Brand gesteckt,
aber noch glücklich gerettet worden . Dieß ist hier die gewöhnliche Me¬
thode des Volks , seine Unzufriedenheit wit der Regierung zu äußern,
und irgend ein gewaltsames Unternehmen zu beginnen . Mehrere In¬
gezogen worden seyn.
dividuen sollen ergriffen und zur Verantwortung
. Ein Theil der kaiserlichen Garde hat Befehl erhalten , die Hauptstadt
die
zu besetzen und man sieht bei Tqg und Rächt reitende Patrouillen
Strassen durchziehen , um die Ruhe aufrecht zu erhalten . . Der Kapudan Pascha scheint keine Lust zu haben in die See zu gehen , und ist
gestern ' arsss Land gestiegen . Gott gebe, daß die Katastrophe , die KonKonstantinopel,

die halbe Nacht versammelt , umüber

stantknopel erwartet
, sich nicht auch auf Pera erstrecke
! Vei allen Ge¬ und 100 Transportschiffe gehen ohne Unterlaß mit Lebensmitteln von
sandten werden die größten Vvrsichtsmaaßregeln getroffen
; mögen sie Odessa nach Sizeboli.
nur in den Tagen der Gefahr hinreichend seyn!
Deutschland.
Konstantin opel, vom 30. Juli. (Pr. Staats-Zeit.) Briefe aus
München, vom 16. Aug. Man sagt, Se. Mas. der König von
Smyrna^vom 20. melden, daß, in der Voraussetzung
, daß die in Würtemberg würden zur Zeit des Octoberfestes Sr . Mas. unserem Kö¬
Alexandrien ausgerüstete Flotte Mehmet
-Ali's unverzüglich atlslaufen nige einen Gegenbesuch machen.
solle, oder schon ausgelaufen sey, die im Mittelmeer befindliche russi¬
Der Thurm der neu gebauten protestantischen Kirche wird mit
sche Seemacht sich in drei Divisionen formirt habe, um derselben ent¬
einer Uhr versehen werden
, deren Zifferblatt transparent seyn wird,
gegen zu gehen
. — Am Eingänge der Dardanellen sind nur' zwei und man daher Nachts an dieser Uhr die Stundenzeit
abnehmen kamt.
Schiffe geblieben
, um die Blokade fortzusetzen
, nämlich ein Linienschiff Der erste Versuch dieser Art dahier.
und eine Fregatte. — Die Flotte des Großherrn
, unter den Befehlen
des Kapudan
- Pascha, liegt fortwährend bei Bujukdere vor Anker
. —
Dagegen haben sich einige russische Kriegsschiffe der an den Ufern des
schwarzen Meeres unweit Karaburnu in Asien liegenden Stadt Khili
Edictalladung.
genähert und einige Bomben hineingeworfen
. Es ist demzufolge ein
Alle, welche aus irgend einem Rechtsgrunde an den Nachlaß der dahier
Bostandgi
- Baschi mit einiger Verstärkung dahin abgesandt worden
; — verstorbenen Wittwe des gewesenen Chur-Mainzischen Herrn Hofkriegsraths
doch scheint man hier kein großes Gewicht auf diesen Vorfall zu legen. Johann Philipp Will, Sophia, geb
. Klunckart
, Ansprüche oder Forde¬
Der Großherr hat den Matrosen der bei Vujukdere liegenden Engl. rungen zu haben vermeinen
, werden hierdurch vorgeladen
, solche binnen
Vier Wochen
Fregatte und Brigg (die bei Gelegenheit der Audienzen des Engl. Bot¬
, als ansonsten dieser Nach¬
schafters denSultan bei seinem Vorbeifahren auf demRaen mit einem bei nnterzeichnetem Gericht so gewiß anzuzeigen
laß an die dahier einen temporären Aufenthalt habenden Erben ohne einige
Hurrah begrüßt hatten 15,000 Piaster gesandt.
Caution verabfolgt werden wird.
Frankfurt
, den 12. August 1829.
Am 26. Nachmittags4 Uhr brach in Pera, in der Straße welche
Stadt -Gericht,
nach Tophanna hinabführt
, Feuer aus; ein heftiger Nordwind verbrei¬
von
Adlerflycht,
tete sogleich die Flammen mit unglaublicher Schnelligkeit
, und binnen
Schöff und Direktor.
12 Stunden waren 1500 bis 2000 Häuser in Asche verwandelt
.—
_
Hart mann, ir Sekr.
Sogar der alte Thurm von Galatha, der, massiv gebaut
, über die ihn
Neukram kl. dir. 48 ist meffentlich ein Laden und Zimmer zu verumgebenden Häuser hoch hervorragt
, sing Feuer, und steht nun, seines miethen.
oberen von Holz gebauten Theiles beraubt
, als Ruine da. Sowohl
der Kaimakan als der Seraskier Pascha waren die ganze Nacht hin¬
Nachschrift.
durch bei dem Feuer, und munterten durch ihre Gegenwart zum Löschen
und Retten auf. — Die Mannschaft der im Hafen liegenden franzö¬
Paris, vom 18. August
. In dem Ministerium soll bereits eine
sischen Brigg, welche sogleich mit ihrer Pumpe zu Hülfe eilte
, hat sich Spaltung eingetreten seyn. Die Herren de Labourdonnaye
' und Chobesonders ausgezeichnet
, und, nach der allgemeinen Meinung
, durch ihre brol sind, wie es heißt, für die Einführung der Censur und die Her¬
gut angewendete Thätigkeit hauptsächlich zur Dämpfung des Feuers bei¬ ren Polignac und Bourmont dagegen.
getragen
. — Die türkischen Kaufleute
, deren Wohnung durch ihre Hülfe
Die Oppositionsblätter fahren in ihrer heftigen Sprache gegen die
gerettet worden
, haben der Mannschaft in einem Körbchen mit Confi- Minister fort. Die Spannung ist allgemein und nimmt
fortdauernd
türen 15,000 Piaster gesendet
, die christlichen Hauseigenthiüner
, welche zu. Doch ist noch immer kein Act von Seiten der Regierung geschehen,
in demselben Falle waren, haben sich ebenfalls durch ein Geldgeschenk
und noch keine öffentliche Erklärung über das von ihr einzuschlagende
dankbar bezeigt.
System erschienen.
Bucharest, vom 4. August
Stockholm, vom 11. August
. Nach Briefen ans Odessa hat sich
. Die von den Reichsständen in der
ueuerdings die Pest daselbst gezeigt
, und damals vom Könige versprochene Krö¬
, tmd viele Familien sollen mit Be¬ letzten Sitzung gewünschte
willigung der Behörden die Stadt verlassen
. Am 30. v. M. soll das nung der Königin wird am 21. August, als am Jahrestage der Er¬
Theater und alle Gewölbe geschlossen gewesen seyn
. Die erste Expe¬ wählung Sr . Mas. und Namenstage der Kronprinzessin
, statt haben.
dition zur Verftärktlng der Garnison von Sizeboli
, welche am 14. v. Hiervon sind die Reichsstände gestern durch ein Königliches Rescript
M. von Sebastopol ausgelaufen war, soll nach Briefen aus Varna unterrichtet worden.
glücklich an ihrem Bestimmungsorte angekommen seyn
. Die zweite und
Börsenb
ericht.
größere, welche 8000 Mann überführt, ist am 23. v. M. unter Se¬
Frankfurt, den 20. August
. Am Ende der Börse. 5% Metal. 98gel gegangen
. Der Dienst für die Armee wird aufs Beste besorgt, Aktien 1342. Partial. 125%.

Bekanntmach

Wechsel - Cours.

Cours der Staatspapiere.
Den 20. August 1829.

Oestreich

/Bethm . Oblig . .
ditto
ditto .
ditto
ditto .
JW.-St .-Baneo Obi.
... töomestical . . . .
jSfetalliqucs Oblig
IWiener Baiikactien
Roths , fl. 100 Loose
do.Part .Ob .L.fl.250

87%

54%
32%
98%
1346
165%
126%

110%
98%

100%

107%
99%

IObligationen
....

Daenemark
Pohlen.

Den 20. August.

10bl,b
.R.ioths
nLon.

dto. dto . inFrkft
Staats S chulds chein.
ILiquidirte Oblig.
BAIERN.
}Lot .-Anl . ä500E -IVI.
Baden .......... |Lofc.An
.äfl.50v .1820
^Obligationen . .
DaRmstadt
)fl . 50 Loose . .
Nassau.
IOblig . b.Rothschild
Frankfurt.
PREUSSEN....

pCtl Papier

Geld.

!Öbl
. Lond
.inLst.
dto .b.Roths .inFrft.
in . 20 fl.
in Rthl
Fuss.
|L .-An .v.l829 . aR.50

75%

Coursd. Geldsorten.
Geld.

Amsterdam k . 8. 13 %
ditto . . . 2M, 136%
Augsburg k . 8 100
ditto . . . 2M
Berlin . , k . S 104%
ditto . . . 2M
Bremen . . k . S 109%
ditto , . . 2 M
Hamburg , k . S
ditto . . 2 M,

Leipzig
ditto in
London
ditto .

100
Lyon
101% Paris .
102 %2 ditto

.
.
.
Wien .
ditto ..

. . k . 8. 99%
d. Messe
. . k.
. . 2
78%
. . k
. . k
78
. . 2
77%
. . k.
99%
. . 21

Disconto

Redactenre
: Wslhelm Wagner und Gustav Oehler

u n g.

Den 20. August.

fl.

kr.

Auswärtiger Cours.
WIEN , den 14. August.

5p € t . Metaliques
3 " Bankaetien
4 " Partial . .
fl. 100 Loose . .
2 % St .Ban .-Obl .

Neue Lonisd ’.
20 Fr .-Stücke.
Friedrichsd ’ . .

. . . 99%
. ,. 1131
. . 127%
. . 166%
55
. .

PARIS , den 17. August.

145%
144%

Souveraind ’or
Reichs-Duc . .

5pCt . Renten Fr , .
//
ditto

Holl , Dueaten

5 " Neap .b.Falc . . .

149

AMSTERDAM

Laubthaler , g . ,
5Franc -Stück . .
Preuss . Thaler

%%%%2

—

den 17. August.

58%
Integral . . .
Metaüq.
95%
Partial . . .
386
Loose . . . . . ■ —
44 %;Spanier . . . . . —

Druckerei Carl

\

109 10
79 65

Weber.

1
1

1

Nro. 234
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Der halbjährige Preis dieser Zei¬
3 fl, 30 fr.
tung ist für Frankfurt
und für alle mir dem Fürst !.
und Taxischen Oberpost¬
Thurn
stehen¬
amte dahier in Verbindung
den Postämter 4 fl.

für Be¬
Einrückungsgebähr
von Pri¬
kanntmachungen
vatpersonen und öffentlichen
Behörden 2 fr . für die Zeile
von etwa 50 Buchstaben.

Abendblatt

für Volittk » LMntltehes Neben und sexielltge Wlnterhsltung
Samstag , den 22. August 1829.

Zeitbilder.
Erzerum , Kars

und Wan in Armenien.

Armenien besteht seiner Hauptmaste nach aus einer an 7000 Fuß
mit einigen Verzweigungen
hohen Vergebene , aus welcher der Ararat
sich erhebt . Diese Hochebene hat ein zwar gesundes , aber sehr stren¬
ges Klima ; über sechs Monate liegt hier der Schnee und auf den
Bergen des Landes schmilzt er das ganze Jahr nicht ; die Nachtfröste
sind sehr kalt . Der Ararat , der aber nur zum Theil im türkischen Ge¬
biete liegt und dessen ewig beeiste Gipfel noch niemals erstiegen wor¬
den sind, soll über 1200 Fuß hoch seyn ; die Armenier glauben , auf
seiner Spitze lägen noch die Trümmer der Arche Noah . - Diese Hoch¬
ebenen sind zum Ackerbau und zur Ernährung von Fruchtbäumen nicht
geeignet , hahen aber dagegen sehr gute und fette Viehweiden ; in den
tiefer liegenden und vor dem Winde geschützten Thälern findet man
auch Trauben und Südfrüchte . Das Land bietet keinen angenehmen
Anblick dar , denn es ist baumlos und kahl . Die ganze Einwohnerzahl
von Armenien beträgt ohngefähr eine Million Seelen ; es wird bewohnt
von Armeniern , von Turkomanen , Kurden , Türken und Griechen.
Armenien wird eingetheilt in die drei Paschaliks : Kars , Erzedes gleichnamigen Paschalik 's,
und Wan . Kars, Hauptstadt
rum
ist sechs Tagreisen von Erzerum entfernt und drei von Eriwan . Es
liegt an einem Zuflusse des Orpatschap , der die Grenze zwischen dem
ehemaligen persischen , jetzt russischen , und dem türkischen Armenien bil¬
det . Die Bevölkerung dieser Stadt beläuft sich auf 30,000 Seelen,
die Türken , Kurden und Armenier sind . Sie ist viereckig, mit einer
Mauer umschlossen , die 1581 unter der Regierung Murads in . erbaut
wurde , und wird durch ein altes , auf einem Felsen nördlich am
Flusse gelegenes Schloß vertheidigt , das ziemlich wohl erhalten ist , ob¬
gleich seine Thürme sehr alt sind.
Die größte Stadt des Landes ist das bedeutende , kn den letzten
Tagen von den Russen eingenommene Erze rum. Erzerum oder Arzrum,
die Hauptstadt des Paschaliks gleiches Namens , das den größten Theil
des alten Armeniens umfaßt , liegt in einer Ebene , die sieben Stunden
im Umfang haben mag , und auf der man , außer der Stadt , noch 60
Dörfer zählt . Nur auf der Nordseite wird Erzerum durch einen hohen
Berg beherrscht , der beständig mit Schnee bedeckt bleibt , und also über
8600 bis 9000 Fuß hoch sein muß.
Die Stadt wird von einer doppelten Mauer von Steinen , und
tiefen Graben umschlossen . Auf der südlichen Seite hat sie außerdem
noch eine Citadelle , die ziemlich gut angelegt und mit hinlänglichem Ge¬
schütz versehen ist. Die größte Stärke dieses Orts besteht jedoch in sei¬
ner zahlreichen Bevölkerung , die sich beiläufig auf 200,000 Seelen be¬
laufen mag . Man zählt darin bei 50,000 türkische Familien , 4000
bis 5000 armenische , und 100 griechische. '
Die meisten Häuser sind von Stein . Sie haben flache, mit Erde
bedeckte Dächer , so daß man oft Schaafe auf denselben weidem sieht.
Die Bazare sind reich an morgenländischen Artikeln , doch sind nicht
alle Gallerten gewölbt . Die meisten haben terrassenförmige Dächer,
dienen.
zu denen steinerne Treppen führen , und die als Spaziergänge
nächsten
zur
Brücke
eine
führt
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Linie,
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Straße
eine
Durchschneidet
Terasse hoch darüber hin.

sind gepflastert , jedoch auf türkische Weise,
Die meisten Straßen
das heißt dergestalt , daß die Steine mehr neben einander geschichtet
sind , um Unglücksfälle zu veranlassen , als ihnen vorzubeugen . Es gibt
in der Stadt sechszehn öffentliche Bäder , mehr als hundert Moscheen,
von denen einige sehr schön sind , und prächtige mit Blei bedeckte Dome
haben , über welche sich vergoldete Weltkugeln und Halbmonde erheben,
was in der Ferne einen herrlichen Anblick darbietet.
Erze rum ist eine der beträchtlichsten Städte des türkischen Reichs,
seines ganzen Handels mit Persien und Indien.
und der Stapelplatz
Als Tournefort sich in jener Gegend befand , brachen beinahe täglich
große Karawanen nach Gandge , Tiflis , Tauris , Trapezunt , Vokat und
Aleppo auf.
Dies Paschalik ist das größte und wahrscheinlich auch das einträg - .
lichste im ganzen Reiche . Der Pascha hat den Titel Beglerbeg . Er
bezieht neun Procent von allen Kaufmannswaaren , welche die Provinz
betreten oder sie verlassen . Ein Drittel davon geht in seine Prkvatkasse.
Tournefort schätzt die Einnahme , welche die Pforte von dieser Provinz
bezog, mit Einschluß des Karatsch , oder der Kopfsteuer , auf 6000 Beu¬
tel oder 300,000 Thaler . Zu seiner Zeit waren beinahe alle männli¬
chen Einwohner der Hauptstadt Janitscharen . Man zählte deren über
60,000 . In dem letzten Kriege gegen Rußland stellte ein einziges Dorf,
das nur aus 50 elenden Hütten bestand , 40 wohlbewaffnete Streiter.
Die Ebene von Erzerum ist fruchtbar an Getreide , obgleich Rit¬
ter ( Erdkunde , zweiter Theil , fünfter Abschnitt , § . 50 ) behauptet , daß
man nichts als Viehweiden dort finde . Die Dörfer sind sehr zahlreich.
Sie werden theils von armenischen Christen , den Nachkommen der al¬
ten Emgebornen , theils von Türken bewohnt . Die Berge , auf denen
man die fettesten Alptriften findet , werden im Sommer von kurdischen
Stämmen , die zahlreiche Heerden haben , bewohnt . Die meisten von
ihnen versagen der Oberherrlichkeit der Pforte ihre Anerkennung nicht.
Demungeachtet machen sie oft Streifereien durch das flache Land , um
zu stehlen und zu plündern . Sie bezahlen übrigens keinerlei Abgabe.
Nur im Kriege stellen sie ein Korps leichter Reiterei , das viele Aehnlichkeit mit den Kosaken hat.
Das dritte Paschalik Wan hat eine feste Stadt gleichen Namens,
sie liegt an einem See , dessen Wasser salzig ist. In derselben Pro¬
unweit der persischen Grenze , mit
vinz ist noch zu bemerken Bajesid,
einer auf einem steilen Felsen gelegenen Citadelle . Die Festung hat
über 20,000 Einwohner.
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en von Belle fonta in k.*)

(Aus dem Französischen v. Romieu .)
Ich war zu Chemill «, in einer kleinen Stadt im Departement
Maine - et - Loire, zwischen den ehemaligen Provinzen Anjou und Poitou;
die Stürme der Vendee haben tiefe Spuren zurückgelassen. DiejTrüm mer der eingeäscherten Schlosser , welche sich dem Wanderer überall Zei¬
gen , würden die Bewohner dieser Gegend stets an ihre Heldenthaten
mit periodischer
unter Chatelineau erinnern , wenn auch kein Jahrgehalt
*) Dieser sehr interessante Aufsatz ist vor einigen Tagen auch in der
Damenzeitung in einer Uebersetznng erschienen. Die unsrige ist
von einer andern Hand angefertigt . Wir bemerken dieses, um Miß¬
verständnissen vvrzubmgen.

>
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Freude das Andenken ihrer abentheuerlichen Jugend auffrischte . Um¬
geben von Personen , wie sie Walter Scott schildert , lebendige Abdrücke
einer so thatenreichen und so wenig gekannten Zeit , hörte ich mit be¬
sonderer Aufmerksamkeit die Erzählungen von einzelnen Gefechten an,
die oft hitziger waren , als regelmäßige Schlachten ; ich vernahm wieder
die vergessene Sprache der Bürgerkriege und die Niederlagen der Blauen
und ihre schreckliche Rache . Ich lebte seit drei Lagen bei einem Volke,
dessen Sitten sich so aussallend von den Gewohnheiten unserer gebilde¬
ten Zirkel unterscheiden , daß ich dem Drange nicht wiederstand , sorg¬
fältig alles aufzusuchen , was überraschend für meine aufgeregte Neu¬
gierde seyn konnte . Es war also für mich eine höchst willkommene
Nachricht , als ich erfuhr , daß sich in der Nähe des Städtchen einTrappistenkloster befindet . Ich hätte 20 Stunden nicht gescheut , um dahiu
zu eilen , und wenig Stunden reichten hin, es zu erreichen . Alles Aus¬
serordentliche was man mir über das Leben dieser so strengen Ordens¬
brüder erzählt hatte , schwebte mir vor ; ich sah sie schon mit eigenen
Händen ihre Gräber machen ; ich hörte sie rufen : Brüder , wir müs¬
sen sterben , und so viel andere traditionelle Berichte erwachten ' in
meinem Gedächtnisse und verdoppelten meine Ungeduld , mich selbst da¬
von zu überzeugen.
Unser Führer war ein Feldschütze aus der Gegend
Dieser
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er glaubt , daß ich gerade diese Zeit benutzt habe , um seine über¬
sch ätz teGrammatik
nach ihrem wahren Werthe zu würdigen , so ist
sthm auch hier etwas Menschliches begegnet , welches ich seinem gekränk¬
ten Stolze zu gut halte . Wer für die Wahrheit streitet , ohne schnöde
Nebenabsichten , scheut nicht die Anwesenheit seines Gegners . Wenn
übrigens der Antor , mit dem erborgten Geifer seines gewandten Kriegs¬
ministers , meine Schrift eine Diatribe nennt , so ist dessen Sprachlehre,
in welcher die ehrwürdigsten Autoritäten , auf die ungeziemendste Weise
angegriffen sind, ein wahres Compendium von Sarcasmen , und darum
schon unwürdig , der andern zahllosen Gebrechen nicht zu gedenken , in
den Händen der Jugend zu sein . Wir sehen ruhig der Widerlegung
entgegen und empfehlen dem Autor , dem Publikum und mir keinen An¬
laß zu geben, auszurufen:
»Parturiunt montes , naseetur ridieulus mus ."
Die vornehm thuende Entschuldigung
durch literarische Arbeiten
abgehalten zu sein , mir sogleich zu auworten , ist eine Finte , die sein
Führer
schlau angebracht hat .
Wir pressiren gar nicht ,
obgleich
mit Geld und Zelt viel auszurkchten ist. Lobeserhebungen , vortheilhafte Zeugnisse von in - und ausländischen Autoritäten für todt geborne Geifteskmder , sind leider in unfern Tagen keine ungewöhnliche
Erscheinungen . In Gottes Namen , Herr Rod , mein Schriftchen , in
Eile redigirt , macht auf literarischen Ruhm gar keinen Anspruch . Le¬
sen Sie es sorgfältig durch , heben Sie die Barbarismen , die Solöcismen und Germanismen heraus . Es wird Ihnen schwerlich gelingen,
so unvollkommen auch meine Brochüre ist , den zerstörten Wahn Ihrer
Jnfallibilität
wiederherznstellen , und den ein Mahl zerrissenen Schleier
wieder zusammen zu nähen.
Schließlich ersuche ich Sie , unsere Leser aufmerksam zu machen,
daß sich durch Nachlässigkeit des Eopiften , in die Abschrift einige Fehler
eingeschlichen haben , welche ganz ohne mein Verschulden stehen gebliesind , da der grimmige Autor in seinem beleidigten Stolze Alles anfsuchen wird , um seiner verwundeten Eitelkeit Genugthuung
zu ver¬
schaffen.
Oben ans der 4 . Seite ist stepruz vergessen;
aus der 16 . Seite steht fait mal ä mon oreille . Es soll heißen!
me fall mal ä l’oreille ; (Zwei Germanismen)
aus der 29 . Seite soll exernplk ein s haben;
auf der 35 . Seite lese man tres - Illen statt trop Illen.
Die Jnterpunktionsfehler
anzugeben wäre allzu umständlich.
vr . Jonas Maas.

sehr mlstha^ etten , d'Elb -e sM .- er weniger , » nannte ihn °L " o
trefstccheil Mann , aber ohne Kraft , Bonchamp war sei» Abaott - sag
weinend sprach er von dem Mathe und der Menschlichkeit seines Keldherrn . Uebrigens war diese« eine ganz rein militärisch - Bea -iilerunawir Herten einen Soldaten „ nd nicht den Vertheidiger einer Sache
Vllr kamen nach Bellofontarne.
Diese alte Priorei
welche vor der Revolution bedeutende Güter
besaß , llegt in emer wilden und malerischen Gegend . Steil und ftfw
tigt sind die Wege , die hinführen ; Schwermuth ergreift den Wande¬
rer , ehe er die stille Stätte erreicht , wo der Tod allein eine
ist - Zuerst trifft er eine freistehende , aber mit Geschmack verstecke Ka
velle
Eine neben dem Altäre stehende Inschrift versprichtE
assuna
der Sunde für einen ganzen Monat allen Gläubigen , die sie besuchet
In der Nähe der Kapelle ist eine Grotte , worin die Leidensgeschichte
An die Redaktion der Zeitung der freien Stadt
Frankfurt.
vorgestellt ist ; auch ern Pfahl befindet sich' daselbst , der den Wea nach
dem Kloster anzeigt , welches auf dieser Seite mit einer Erraffe
um
Im Hesperus Nr . 176 vom 2 . Juli l. I . wird über den Thurmgeben ist.
"
bau der Barfüßer Kirche , auf folgende Weise gesprochen:
Es war halb Eins ; die Ordensbrüder
überlassen m s
-r
„Man beabsichtigte auf die neue Barfüßer Kirche einen kleinen,
Zeit des Tages einem kurzen Schlaf . Da niemand erschwn um uns
kaum über das Dach hervorragenden Thurm zu bauen , ohne Rücksicht
zu empfangen , so drangen wir unaufgehalten bis in das 4 »<w w
' auf Ansehen und Verhältnis ! der Theite . Der Wunsch vieler war aber
Klosters . Vergeblich suchte ich in diesen langen , niedrigen und WM
aus der Ursache für einen höheren Thurm , weil Frankfurt
ohnehin
angestrrchenen Gangen
ern menschliches Wesen . Der Kübre, - Ä"
nur wenige Thürme besitzt, und die hoch über die Stadt emporragende
lich ungeduldiger
las wir , öffnete zufällig eine Thüre
l,
Kuppel der Barfüßer Kirche durch einen kleinen Thurm nur würde
Greis stand vor uns . Kanm war er mit einem Fuße über die Selm, .n .
m
verunstaltet werden . Jetzt , wo durch die Listen der allgemeine Wunsch
3E - m.
fof?!raf n
klar vorliegt , wird man ohne Zweifel den im Steindruck erschienenen
MM . Er schien bet unseremtfaÄÄ
Anblick von Schrecken lind rdJfJ
™'
Plan des höheren Thurms erwählen . Warum man aber immer die
gm . m der rechten Hand winkle er .ms «
ÄÄ“
1 Bürger für solche Unternehmungen auspumpen will (wie bei dem neuen
Brückenweg ) , ist um so weniger zu begreifen , als unsere Stadt
während er mit
seine
Mit¬
gleichsam um sie zu verhindern , uns zu sehen. UnbeweglichÄugen
lind erst-b,-^
tel genug besitzt, den kleinen Mehrbetrag doppelt und dreifach zu decken.
suchten wie , indem wir uns einander ansahen , die nmthmaß iche uZ
Die übrigen städtischen Neubauten können - nicht als Einwand
vor¬
fache dieses seltsamen Geberdensprels zu erraffen . Der drolu -ndi o
gebracht werden . Der neue Friedhof rft ganz auf Actien gebaut , und
gesinger eines herbeieilenden Mannes , der wie ein gewöhnlicher aSw *!!*
kostet den Staat nichts , und eben so ist es mit der neuen
Wasser¬
ter gekleidet war , riß uns aus der peinlichen Ungewißheit
De, - SS
leitung,
woran thätig gearbeitet wird ."
terliche Gegenstand seines Entsetzens war ein Weib , die
JwT
Vorstehender Artikel , den ich kürzlich im Hesperus
las , wurde
welche uns begleitete , ebenso wir wir der strengen OrdensregelnK
mir erst doppelt interessant , als ich neuerdings inne ward , wie Viel in
heiligen Bernhardus unkundig glaubte , ohne daß es nicht den
unserer guten Stadt dazu beigetragen wird , daß ähnliche Lügen und
sten Anstoß gebe, auch ihre Neügierde befriedigen zu können .
(Fortsetzung folgt.) ^
Bemerkungen sich ins Ausland verbreiten müssen.
Freilich scheint der Korrespondent des Hesperus
nicht genau
von unserer Verfassung unterrichtet zu seyn , sonst müßte er wissen daß
die nützlichsten und zweckmäßigsten vom Senat angenommenen Einrich¬
Att
tungen nicht immer zur Ausführung gebracht werden können , weil sei¬
nem gemeinnützigen Sinne oft starke Hindernisse entgegengesetzt werden.
Um zu verhindern daß ein neues Beispiel in auswärtigen Blättern entstellt
Da ich mit Herrn Rod in gar keiner Verübrin ^
r
mir dessen Abwesenheit , so wie seine Rückkehr völlig unbekannt . ^ Werm i vorkomme , wird folgende Mittheilung hier an ihrem Platze stehen.

% » ' entftrnen
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derml
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die Redaktion derZer 'tung der freien Stadt
Frankfurt.

Es ist ein Hm längst stark gefühltes Vedürfniß eine MittagsLinie , zu errichten , nach welcher der unregelmäßige Gang der hiesigen Stadt¬
uhren verhütet , und deren bessere Uebereinstimmung mit jenen der be¬
nachbarten Städte geordnet werden könnte . — Unter der Mitwirkung
eines anerkannten Sachkundigen hat eine solche Mittags
- Linie in
der Stadt
- Allee, zunächst am Roßmarkte mittelst -eines Obelisken
aufgerichtet werden sollen , und der Senat ist gestern auf den deßhalb
an ihn gelangten Antrag alsbald eingegangen , der aber nicht zur Aus¬
führung kömmt , weil die ständige Bürger - Repräsentation die dazu er¬
forderlichen Kosten von 700 st. nicht bewilligt hat , und der Meinung
ist, daß , so wie die Summe , welche für die zur 300jährigen JubiläumsFeier des hiesigen Gymnasiums geprägt werdenden und an die Gym¬
nasiasten auszutheilenden Medaillen ( wozu die Kosten gleichfalls von
der ständigen Bürger - Repräsentation
verweigert worden sind) er¬
fordert wird , auf Subscription
von Beförderern der Wissenschaft zu
Stande gebracht werden könnte , auch die Mittags
- Linie auf gleiche
Weise durch Privatbeiträge
zu errichten wäre.
Frankfurt , den 21 . August 1829.

Frankfurter

Volksbühne.

Donnerstag,
den 21. August . Mi ran doli na, Lustspiel in 3 Akten
«ach Goldoni
von C. Blum.
Wir können unmöglich umhin . Dem . Peche , deren schönes Talent wir
in vollem Sinne anerkennen , aufmerksam zu machen, daß der Tadel , den
wir über sie aussprachen und der uns von einem und dem andern , und
vielleicht von ihr selbst mißgedeutet wird , nur dazu dienen kann , wenn sich
ihn Dem . Peche anders zu Herzen nehmen will , die Künstleriu vor den
Abwegen , an welche sie anstreift nnd selbst betritt , zu warnen . Uns , die
wir . an Alles einen großen
Maßstab zu legen gewohnt sind, kann nicht
damit gedient seyn , wenn selbst ein größerer Theil der Nolle gelungen zu
«ennen ist ; wir streben , ein Ganzes zu erkennen, wir wollen, daß ein Mo¬
ment ungezwungen aus dem andern hervorfließe , uns ist es darum zu
thun , daß der Künstler , wie mit einem Schlage , den darzustellenden Charakter
vorführe . Mit Nachsicht rücken wir den Darstellern ihre Fehler vor's Auge;
Nnd wenn wir vielleicht Dem . Peche herber nnd strenger getadelt haben,
als wir außerdem zu thun gewohnt sind , so mag sie bedenken, welcher Ruf
ihr vorausgegangen ist , und zu welchen Erwartungen die Gaben , welche ihr
die gütige Hand der Natur verliehen hat , berechtigen.
Es kann der Künstlerin , die nach dem Wahren strebt, unmöglich damit
gedient seyn , durch ewiges Loben gelangwellt zu werden. An dem Wider¬
spruch belebt sich die That und unser Tadel muß Dem . Peche ein Beweis
seyu , daß wir sie zu ehren wissen und sie gern auf der Kunsthöhe erblickten,
wornach ihre innere Kraft hinweißt.
Wiewohl Dem . Peche heute in der Rolle der Mkrandolkna weit mehr
Lebendigkeit , innere Wärme zeigte, die Anlage des Chhrakters fester stellte
und besser durchführte , wiewohl sie den äußern Anstand , die Leichtigkeit des
Benehmens gut zu versinnlichen wußte , so können wir nicht umhin , sie auf¬
merksam zu machen, wie mit wenig Leben sie die erste Szene mit dem
Oberkellner wieder gab. Das >Bewegen nach ihrem Mitspielenden und den
Seitencvuliffen , das Reiben der Hände ineinander , das auf die Seite
Streichen der Locken, das Auflegen des Fingers auf den Mund und die
Wange , alle diese Gesten kehrten zu oft und zu schnell wieder , als daß es
nicht, einen Anstrich von Manier und insofern von Kälte hätte erregen sollen.
Den Ton , iu welchem Dem , Peche zu ihrem Verlobten spricht, hätten wir
eindringlicher gewünscht. Auf ihre Eintönigkeit müssen wir wiederum zu¬
rückkommen. Diese muß sie durchaus vermeiden. Vorzüglich gab Dem.
Peche die Szenen am Tische und vor dem Tische mit dem Reisenden.
Das Feme , Leichte des Anstandes , das verlockende Äugenspiel , das Zurückhalten und Andrängen war yon besonderer Wirrung . Das Lachen und
Aufsprrngen nach der Schein -Ohnmacht hätten wir ungezwungener nnd rascher
gewuuicht .
'
Herr Otto Reisender
(
) . Kunst mit Natur , Schein
Ungezwungenheit mit Anstand des äußern Beneh¬
mens , Alles charaktensirte den vollkömmnen Künstler»
Hierauf:
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sie nun , bis jetzt hinter dem ersten Kunstrichter der Nation versteckt, her¬
vortreten und sich dem Publikum gefälligst präsentiren.
Dem Verfasser des kühnen Dithyrambus an T . P . wollen wir mit
Göthe zurufen:
" So ein verliebter Thor verpufft
"Euch Sonne , Mond und alle Sterne
"Zum Zeitvertreib dem Liebchen in die Luft . "
Wagner.

P o l i t t s ch e N a chr i ch t e n.
Türkei
. '
Jassy,
vom 14 . August . Wir sind in Hinsicht der Pest wieder
beruhigt und aller Verkehr ist wieder wie zuvor geöffnet.
(Fortsetzung des Berichts des Grafen Paskewitsch ^ über die Ein¬
nahme von Erzerum .)
Um diese gute Stimmung
der Bevölkerung von Erzerum ohne
Zeitverlust zu benützen , verließ ich mit meinem ganzen Korps HassanKale um 5 Uhr Abends , und ließ alles Gepäck , zu einer Wagenburg
gebildet , unter dem Schütze der Festung zurück. Am 8 . Juli Morgens
langten ein , vom Seraskier abgesyndter Kapidgi - Bqscha und unser
Mamisch - Aga , als Deputirter der Einwohner in meinem , 3 Stunden
von Erzernm entlegenen Bivouak an ; Mamisch - Aga überreichte mir
eine Schrift , in welcher die Aelteften der Stadt
mir die Versicherung
von der . Einwilligung
aller Bewohner in meine Vorschläge ertheilten.
Der Kapidgi - Bascha seiner Seits versicherte mir nämlich , daß der Seraskker in die Uebergabe der Stadt willige ; zu derselben Zeit aber drücktre
er mir auf eine sehr zweideutige Weise der Besorgnisse aus , die ihm
die Annäherung unserer Truppen verursache , denn , sagte er , der An¬
blick der russischen Armee unter den Mauern von Erzerum könnte die
Einwohner außer sich bringen , ihren Fanatismus
aufregen und sie zu
einer hartnäckigen Vertheidigung reizen, weshalb er mich dringend bäte,
mit unserm Anmarsch halt zu machen . Obgleich es unter solchen Um¬
ständen immer schwer ist der Wahrheit auf den Grund
zu kom¬
men , so hielt ich es doch für besser, vorzurücken , in der Voraus¬
setzung , daß mein Näherrücken , einerseits die Besorgnisse des Seraskiers und seiner Truppen vermehren , und andrerseits den gutgesinnten
Bewohnern mehr Kraft und Nachdruck gehen würde , iim sich der wi¬
derspenstigen Partei
entgegen zu stellen und auf der Uebergabe der
Stadt zu bestehen. Das Korps rückte durch einen Engpaß -vor, der
zum Gipfel des Berges sühne , von dem es in das Thal hinabmaschirte,
wo sich die volkreichen Vorstädte Erzerums ausdehnen , und die gezackten
Mauern der Festung und der Citadelle erheben . 5 Werste von der
Stadt machten die Truppen Halc , weil weiterhin kein Wasser mehr zu
finden war . So wie sich unsere ersten Regimenter vor den Hohen Er¬
zerums sehen ließen , rückte ein ansehnlicher Haufen feindlicher Reiterei
aus der Stadt heraus , und begann auf unsere vorgerückten Pikets ein
Kleingewehrfeuer , das bis zum Abend dauerte , aber nicht durch einen
einzigen Schuß erwiedert wurde . ■ Ich hatte auf dem Berge Halt ge¬
macht , und that alles Mögliche , um die Deputaten
von Erzernm für
mich zu gewinnen ; ich fertigte eine schriftliche Antwort auf die ebenfalls
schriftliche Erklärung der Einwohner aus , und eine zweite Antwort , im
nämlichen Sinn , an den Seraskier ; beide übergab ich den Depntirten,
die ich um 5 Uhr Abends , unter Begleitung des Generalmajors , Für¬
sten Bekowitsch -Tscherkasky, zur Stadt zurücksandte ; Letzterem hatte ich
sehr umständliche Verhaltungsregeln
über die Art und Weise ertheilt,
wie er sich gegen die Einwohner und den Seraskier zu benehmen habe,
um ihnen noch mehr Vertranen einzuflößen.
Im Angesicht Erze rums und gegen Osten erhebt sich ein Berg,
Namens Top - Dag, der die Stadt und die Citadelle beherrscht , und
nur einen kleinen Kanonenschuß von letzterer entfernt ist ; die Tür¬
ken hatten dort eine Batterie errichtet , welche die Straßen
von Karls
und Achalzik und das ganze Terrain bestrich , das sich nach Osten zn
vor dieser Stellung
ausdehnte , und mit der Stadt durch lange Ver¬
schanzungen in Verbindung stand . Um diesen Berg für den Fall ken¬
nen zn lernen , wo ich mich in der Nothtpendigkeit befinden könnte , ihn
mit Gewalt nehmen zu müssen , wenn sich die Stadt etwa vertheidigen
sollte , näherte ich mich Abends den feindlichen Batterien , von denen die
Scharfschützen ein Flmtenftuer
eröffnten , und nachdem ich ihn von
allen Seiten untersucht hatte , überzeugte ich mich , daß es der Stadt
schwer seyn werde , sich zu halten , sobald ich nur erst Herr dieser be¬
festigten Höhen wäre ; ich entschloß mich mithin , wenn der Feind bei

seiner Hartnäckigkeit bleiben würde , sie am nächsten Morgen anzu grei¬
fen . —
( Schluß folgt .)
Semlin
, vom 8 . August . Briefe aus Konstantinopel sagen , daß
die Hauptstadt in der größten Gefahr sey , und der Sultan daher be¬
schlossen habe , sein Lager nach Namis Zschiftlik zu verlegen . Viele
Beamte sind ihrer Würden entsetzt worden , unter andern der PfortenDolmetscher Esrad Effendi , der bei den Unterhandlungen
mit den ver¬
mittelnden Machten eine so große Rolle spielte . Der Großherr schickt
nach allen Provinzen Befehle , sich aufs Aeußerste zu vertheiden , und
jeder Befehlshaber der die geringste Schwäche zeigt , wird durch einen
neuen ersetzt. Hassan Pascha ward nach Adrianopel beordert , um die¬
sen Platz iin Fall eines Angriffs zu vertheidigen.
Ancona , vom 30 . Juli . Briefe aus Alexandrien vom 10 . Juli
sagen , daß der Vicekönig seine Flotte km dortiger ! Hafen versammelt
hatte , um Truppen nach Smyrna
überführen zu lassen , daß er aber
auf die Nachricht von einem Aufstande der Wechabiten Gegenbefehle ge¬
geben hat , und seine Truppen zur Bezwingung der letztem verwenden
will . Diese Abänderung der vorgehabten Expedition dürfte auf die
Kriegsoperationen in Europa einen für die Türken ungünstigen Einfluß
haben . In Alexandrien erscheint jetzt ein Journal in arabischer Sprache.

Deutschland.
Wien , vom 14 . August . Nachdem aus Cremsier die Nachricht
eingetroffen war , daß Se . k. Hoh . der Erzherzog Rudolph , KardinalErzbischof von Ollmütz , so schwer erkrankt sey , daß man sein Ende
befürchtete , so reiste am 9 . d . Se . k. Hoh . der Erzherzog Anton zu
seinem geliebten Bruder ab . Jetzt sind glücklicherweise beruhigendere
Nachrichten von demselben eingetroffen.
Frankfurt
, vom 21 . August . Se . Excell . der k. k. österreichi¬
sche geheime Rath und Präsidialgesandte
Freiherr v. Münch - Vel¬
linghausen
ist wieder hier eingetroffen.

Bekanntmachung.
Neukräm K . Nr . 48 ist messentlich ein Laden und' Zimmer
miethen.

Oeffentliche

zu ver-

Erklärung.

Meine , im Monat April l. J . zu Zürich gedruckte Schrift , nebst einer
Beylage , betitelt : Der erste Frühlingstag
für
Europa,
ist
in
Deutschland auf mannigfaltige Weise beurtheilt worden . Die meisten Stim¬
men haben sich jedoch dahin vereinigt , dieselbe für eine Spottschrift im Tone
der persiflirenden Ironie zu erklären . Diese ohne mein Verschulden ^ allge¬
mein eingerissenen Mißdeutung veranlaßt mich, hiemit öffentlich aufzutreten
und zu eröffnen : daß dies kleine Werkchen von 4 Bogen Druck , im Sinne
wörtlich verstanden , für sich allein betrachtet ; die Beylage dagegen aber , als
nicht vorhanden , hiemit als unverfaßt , ungedruckt , unversendet , und als
widerrufen , angesehen werden müsse.
In diesem berichtigten Falle erscheint meine Schrift in einer ernstern,
nach Zweck und Tendenz völlig veränderten Gestalt ; vorzüglich aberj alsdann,
wenn man sich durch aufmerksame Lesung des 4ten Kapitels über Politik,
zu überzeugen bemüht hat , daß der Schluß desselben pag . 81. von mir in
allem Ernste wörtlich im gegebenen Sinne aufgestellt und gemeint sey;
und daß unter keinerley Form und Weise irgend eine Zweideutigkeit oder
Persiflage dahinter verborgen seyn könne , so wie es pag . 63 Nr «. I . erweiset;
daß ich also wirklich die Sckluß - und Endworte meiner Schrift pag . 64.
auf die Politiker , Journalisten , Juristen , Philosophen , Kosmopoliten,
Statistiker , Staatsverbefferer und Volkslehrer Deutschlands und Europa/,
in ihrem ganzen Umfangs angewendet wissen will und sie auch in dieser
überzeugungstrotzenden Beziehung niedergeschrieben und zum Druck geför¬
dert habe ; die Beylage , deren Inhalt ich jetzt widerrufe , aber deßwegen
schrieb, druckte und hinzufügte , um durch die Wahrheit meiner Schlußworte
pag . 64 , obige verehrten Herren , besonders die darin namentlich angeführ¬
ten , nicht zu erbittern und somit das Nachdenken über den Inhalt Zweck
und Tendenz der 6 scientisischen Kapitel nicht zu stören , zu verzögern
oder zu vereiteln . Daß meine darin enthaltenen Behauptungen , vorzüglich
jene pag . 31 , keine Chimäre sind , und sich auf unumstößliche Resul¬
tate meiner vielfältigen Reisen unwiderruflich stützen, dieses wird mein
gegebener Prospektus über meine Entdeckung und Heilung der ausgebroche¬
nen Wasserscheu, in französischer Sprache in Paris erschienen und von allen
Aerzten daselbst mit vollem Beyfalle ausgenommen , glaubwürdig gemacht
haben ; falls der Inhalt dieser meiner obigen Schrift dieselbe nicht an sich
schon akkreditiren sollte. Es ist dieses um so weniger zu bezweifeln , weil,
nach Widerrufung der Beylage , der Schluß meines Werkchens : "Der
erste Frühlingstag
für
Europa,"
alle obigen Gelehrten Deutsch¬
lands berechtigt , noch ausführlichere Belege meiner Behauptungen zu for¬
dern , welche ich nicht , vorlegen zu wollen , mich erbieten würde , wenn ich
deren nicht wirklich besäße. Das gewählte Motto : Celophonem
addere,
-

-

Hxhgctenre : ?Wilhelm

Wagner

und Gustav

Oehler

hat also zetzt erst jerte wahre Bedeutung erhalten und mein Fehdehandfck.i. k
liegt hmgeworfen da. Alle in meiner Schrift benannten und unbettannw»
Hrn . Verfasser , Professoren , Gelehrte — haben hiemit das Recht überkom"
men , auf jede beliebige Weise , mich wie und wo immer zur Mechensckaix
zu ziehen, die Anschuldigung der Schlußworte meiner Schrift von sich abrulehnen und das Publikum zu belehren , was von mir und diesem zu Zürich
m der Schweiz gedruckten Frühlingstage zu halten sey. Ich füge nur noch
hinzu , daß ich hinführo unter keinem Vorwände irgend einen Punkt
Werkes selbst zurückzunehmen gesonnen seyn werde.
v
Da nun aber meine geehrten Herren Gegner und Oppugnanten , über
6 Fächer nicht alle auf einmal auftreten können , so wähle ich nachstehende
Reihenfolge als : Medicin
, Dramaturgie
, Astronomie
, Botanik
Philosophie
und Politik;
da ferner das Signal zum Angriffe fehlt'
so müssen es die auf den Kampfplatz tretenden , vermög pag . 60 und 61 —
mit Geduld erwarten.
Um nicht mehr w Räthseln zn sprechen: so erkläre ich hiemit vermöge
Nr «. 9 pag . 50 Wallensteins
Räthselhaftigkeit für beendigt, den Schleyer,
welcher über seinen Thaten ausgebreitet lag , für gelüftet und seine Pläne,
Entwürfe , und Verhältnisse enthüllt . Nach seiner Ermordung zu Eger 1637
sandte Gallas
dessen angeblich verrätherische Papiere sämmtlich nach Wien.
Verbrannt wurden sie nicht ; sie müssen daher in irgend einem Archivs
dieser Stadt aufbewahrt seyn. Meine Vermuthung fällt aus gegebenen
Gründen auf die militärische Bibliothek . Diese Schriften sind nach meinen
unbezweifelten Forschungen von der größten scientisischen Wichtigkeit und
ihre Aufsuchung und öffentliche Bekanntmachung ' ist im gegenwärtigen Falle
unerläßlich ; um so mehr , da sie die Hauptstütze meiner Behauptung von
pag. 60 und 61 seyn werden und müssen. Der Beweis ist dann leicht
geführt , daß Wallenstein
, Herzog
von Friedland
und
nicht
Conring
und Achenwa
II dre Väter der Statistik gewesen sind und
daß dieses stillschweigende, ungekannte große Genie , im vollen Besitze dessen
gewesen ist , was ich im Kapitel X pag . 63 angeführt habet
Noch einleuchtender wirb die Wahrheit dieser meiner Behauptung , wenn
man meine physikalisch-astronomischen , Papiere zur Hand nimmt und den
Anfang über die Evolutionstheorie , mit Kepplers
Astronomia altiolocretos
oder de Stella maatis vergleicht. Man wird finden, daß Newton , wie ihm ^ chon
Leibnitz vorwarf , die Kepplerische Repulsions - und Evolutionstheorie unterdrükt
habe, und daß meine Ideen in diesem Werke Kepplers
enthalten sind, welche
ich nicht aus ihm entlehnt haben kann, weil ich dem von Euler , Cjlairant
und Dalembert
vermutheten 2ten Theil des Gesetzes der Schwere gefunden
habe. Keppler,
ein Zeitgenosse Wal lenste ins, ist der Gründer der
Evolutionstheorie . Findet man dieses aus meiner Schrift bestätigt , so
zweifle man nicht länger an Meiner 2ten Behauptung , daß eine rationelle
Staatsanordnunq
exiftire , welche der Herzog
von Friedland
-,
Wallenstein,
besessen hat.
Hat irgend ein öffentliches Blatt eine Relation der Untersuchung der
Vorgefundenen Waldsteinischen Papiere bekannt gemacht , so ist das Signal
für die Gelehrten Deutschlands gegeben und man breche los. Bis dahin
bin ich von meiner botanischen Ercursion aus der Dauphine in Südfrank¬
reich wieder nach Paris zurückgekehrt und werde antworten.
Brianoon,
den iten August 1829.

Franz Wilhelm Sieber.
Nachschrift.
Paris,
vom
18 . Aug . Der Exminkster Graf Portalis ist ge¬
stern als erster Präsident des Cassationshofes installirt worden . Der
neue Polizeipräfekt Mangin , den unsere Blätter mit solcher Heftigkeit
angegriffen , hat heute von der Präfektur Besitz genommen ; in der Rede,
die er bei dieser Gelegenheit gehalten , verspricht er dem Beispiele sei¬
nes gefeierten Vorgängers Debelleyme zu folgen , die von ihm einge¬
führte Ordnung aufrecht zu halten und keine Aenderungen
in dem
Personal einzuführen.
Der Messager meldet als Gerücht , daß Hr . v. Chabrol wieder
zu der Marine übergehen und Hr . v. Vitrolles das Finanzministerium
erhalten werde.
Das Ministerium hat die Zeitschrift : l 'Apostolique , belangen las¬
sen, die gesagt hatte , daß die Charte die Quelle alles Nebels sey. Die
Oppositionsblätter
meinen , dies geschehe bloß zum Schein.
Der Herzog von Chartres ist von London wieder angekommen.
Börsenb
ericht.
Amsterdam,
den 18. August . Met . 95/ . Partial382 . Integrals ? /.
Span . 29 / .
Wien, den 15. August . Bankaktien 1131.
Frankfurt,
den 21 . August . 5% Metall 98 . Aktien 1841 . Partial
125/ «.
,
^ .
Paris,
18 . August . 3% 79 Fr . 30 Cent. 5 % 108 Fr . 85 Cent.
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Samstag , den 22. August . Hermann
und Dorothea.
Drama
4 Abtheilungen . Hierauf : Der geraubte
Kuß. Posse in l Act.
_
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Zeitbilder
Das Kloster der Trappiften

von Bellefontaine.

an,
ter ^Vorsteher weift einem Jeden am frühen Morgen seine Arbeit
einander
mit
einmal
nicht
können
,
führen
Pflug
den
welche
diejenigen ,
sprechen ; die Zeichen reichen hin , um sich den andern mitzutheilen«
bestürmt,
Mancher Bruder , auf dem Felde von Fremden mit Fragen
. Die
ließ sich lieber durchprügeln , als daß er die Ordensregel übertrat
t 'ratres
Brüder,
dritte Klasse unsers Ordens enthält die dienenden
Hand¬
oWati , welche alle häuslichen Arbeiten besorgen , weil sie kein
gehört dieser
werk verstehen , das uns nützen könnte . Der Pförtner
ihr welt¬
Klasse an . Die dienenden Brüder behalten , wie Sie sehen ,
liches Gewand ."
Tri¬
Wir begaben uns jetzt nach der Kirche, und stiegen auf eine
hatte uns
büne gerade dem Altäre gegenüber . Der Bruder Gaftmeister
mir,
verlassen , um sich auf seinen Stuhl zu setzen. Unvergeßlich bleibt
sitzen
Wänden
nackten
und
kahlen
diesen
Längs
was ich hier sah .
und
dreißig Leichen, in ihre Todtengewänder gehüllt ; ich sehe ihre hohlen
zu
Grabe
dem
ans
welche
,
Gesänge
ihre
höre
ich
bleichen Wangen ,
vor,
steigen scheinen — all dieses schwebt mir noch immer eben so lebendig
. . . . .
als stünde ich' ihnen noch mit beklommenem Herzen gegenüber
der Vor¬
Ich glaubte anfangs ich befände mich bei irgend einem Volke
dieser
zeit, das dem Siechthum Altäre bauet . Die matten Stimmen
Kirchen¬
des
Noten
schwerfälligen
Unglücklichen folgten mühsam den
in ih¬
gesangs ; nicht die mindeste mystische Begeisterung verspürte man
Töne
gebrochenen
die
vielmehr
waren
es
;
rem Recitativ der Psalmen
zusammen¬
eines erschöpften Kranken , der seine letzten Kräfte nicht mehr
Gestalten;
raffen mag . Auf diesen Stühlen saßen einige 20 jährige
und
ich erblickte andere , die schon das 80ste Jahr zurückgelegt hatten
so
und
kommen
hieher
früh
so
man
wie
,
mir
es
unbegreiflich war
( Forts , folgt .)
lang hier ausdauern könne.,

(Fortsetzung .)
des Klosters machte unserer Verle¬
Großmeisters
des
Die Ankunft
50 jähri¬
genheit ein Ende . Nie werde ich die Gesichtsbildung dieses
Antlitz
sein
;
geschoren
glatt
war
Haupt
sein
;
gen Mönches vergessen
ganzes
bleich und dennoch frisch ; eine gewisse Artigkeit , die über sein
höheren
Wesen verbreitet war , verkieth seinen frühern Umgang mit der
streckte er
Gesellschaft . Aus den breiten Aermeln seiner weißen Kutte
habe . Mit
gesehen
je
ich
die
,
hervor
Männerhand
schönste
die
zuweilen
Vorrechtes
ernster Miene kam er ans uns zu , und indem er sich des
das ewige
bediente , welches er allein mit dem Superior theilt , brach er
" sprach
„Madame,
,
.
anferlegen
Schwelgen , welches die Trappisten sich
be¬
er , „ist die einzige Person ihres Geschlechtes , die je dieses Kloster
welche
,
Aufnahme
unfreundliche
die
über
Verzeihung
um
bitte
trat ; ich
Bruder
dieselbe hier geftmden hat ; es wäre nicht vorgefallen , wenn der
, in der
Zeit
der
während
,
hätte
verlassen
nicht
Posten
seinen
Pförtner
gnädige
wir nach Tische uns der Ruhe überlassen . Doch wollen die
der Tijch
Frau in die Wohnung unseres Pächters treten , so soll daselbst
zu be¬
gedeckt werden ; von dort steht es derselben frei , den Meyerhof
er eine
suchen oder in die äußere Kapelle zu gehen . Darauf machte
des
freundliche Verbeugung , welche grell mit dem einfältigen Schrecken
Dame
Pförtners und seinen rohen Verzerrungen abstach. Unsere junge
zu be¬
wollte uns durchaus nicht in dem Vergnügen stören , das Kloster
Vorbe¬
dem
mit
uns
sie
verließ
Bitten
suchen und ungeachtet unserer
halt , ihr nach unserer Rückkehr Alles ausführlich zu erzählen.
ein
Der Bruder Großmeister ist der einzige Ring , durch welchen
Die Aus¬ Allgemeiner
Blick auf den gegenwärtigen KukTrappistenktoster mit der Welt noch Ln Verbindung steht.
diesem,
in
;
übertragen
ihm
ist
Gastfreundschaft
übung der Pflichten der
turzustand von Europa.
von seinen
Bezüge für die Meinung verantwortlich , welche Besuchende
, die in
(Fortsetzung und Schluß .)
Brüdern hegen , wird er gewöhnlich unter denjenigen gewählt
Kloster
dle
höheren Zirkeln gelebt haben . Er allein vielleicht im ganzen
Ein besonderer Punkt , auf den wir hier aufmerksam machen , ist
hat
weiß etwas von den Dingen hinieden , und von einem Reisenden
, die niederen Stände den höheren nä¬
Neuerungen
dieser
all
Tendenz
. Meine
, der
er vielleicht den Namen des Königs von Frankreich erfahren
her zu rücken. Daß eine Annäherung Statt findet , muß Jeder
, der
Mann
dem
mit
sogleich
nicht
um
,
gespannt
sehr
zu
war
Neugierde
ist nur , wie weit sie bereits gedie¬
Frage
Die
.
zugeftehen
,
hat
Augen
Pfört¬
und Fer¬
uns führte , ein Gespräch anzuknüpfen . — Sie nannten Bruder
hen ist. Am unverkennbarsten zeigt' sie sich in Kleidung , Sitten
kein Orner denjenigen , welchen wir eben verlassen haben ; er trägt
und durch
in den Manufacturen
Verbesserungen
die
Durch
.
tigkeiten
Chordensklekd . — „Wir haben , mein Herr , dreierlei Brüder : die
der Maschinen statt der Händearbeit wird sie sehr ge¬
genossen haben , die die Anwendung
, es sind diejenigen die einige ErMmug
Drüder
mechanischen Arbeiten verrichtet man jetzt mit
meisten
Die
.
fördert
diese dür¬
Lateinisch verstehen und die heiligen Lieder absingen können ;
, an der Kleidung , Person und AeUGeschicklichkeit
und
Reinlichkeit
einer
sie sind so
fen allein in den Chor gehen, wo ein jeder seinen Stuhl hat ;
der Werkstätten zurück läßt ; glle
welches ßerem keine Spur von dem Schmutze
wie ich weiß gekleidet und mit einem schwarzen Scapnlier versehen,
, daß derselbe Stoff , von beinah glei¬
wohlfeil
so
sind
Kleidungsstücke
man während des Gottesdienstes abnimmt . Dann kommen die Laienbrü¬
Klassen und Ständen gemeinschaftlich ist. Der
dieser Esse cher Feinheit , fast allen
der , die braun gekleidet sind, wie derjenige , welchen Sie in
und weiblichen Kleidung ist durch ganz Europa
männlichen
der
Schnitt
Sicherheit
auf den Amboß schlagen sehen. In diesem Range sind größtentheils
so gleich , daß man aus der äußeren Erscheinung nicht mit
Übungen
Handwerksleute ; sie treiben ihr -Gewerbe , wenn die Andachts
Vaterland des Einzelen schließen kann . Bei¬
das
oder
Stand
den
auf
Herr;
. Der
vorüber sind." — Zeder Mann arbeitet also hier ? — Ja , mein
nahe die gleiche Veränderung ist auch in den Sitten eingetreten
Tausend
einst waren drei Mönche in diesem Kloster , welche dreißig
und des Benehmens der verschiedenen Klassen
Sprache
der
Unterschied
an der
Louis Renten hatten : jetzt haben wir nur 1500 , und sind 80
der Gesellschaft bleibt dem feinen Beobachter zwar immer bemerkbar;
Summe
Zahl . . . . , wir müssen tüchtig arbeiten , wenn diese kleine
aber die weiten Abstände früherer Zeiten sind nicht mehr vorhanden.
— Und
hiureichen soll , ob wir gleich sehr wenig Bedürfnisse haben ."
von Verstand , über den Hefen des Volkes,
der Pa¬ Es giebt wenig Personen
selbst während der Arbeit unbedingtes Schweigen ? —- „Immert

Nrnnrfurrer

Volksbühne.

jtcy yar eme

, dm 21 . August. (Zum Erstenmal und zum Vortheile der
Freitag
. Drama in 2 Akten, nach
16 Jahren
Verähnlichung juiu w »tioorrn Lyenen Europas nicht weniger auf , als
von. Hell,
Königinvon Th
Dieübersetzt
Peche.)
.
Dem
dem Französischen
in England . Ja die niederen Klassen haben es den höheren in den LebensDas Bilv aus dem Jugendleben der berühmten Christine von Schweden,
Vequemlichkeiten sogar zichorgethan . Treten wir in ein Haus , dessen
welches uns durch vorliegendes Drama dargestellt wird , bietet einen herr¬
Besitzer nur wenig über dem Lohnarbeiter steht , so finden wir densel¬ lichen, aber hier viel zu wenig benutzten Stoff . Obgleich die Anlage in ei¬
ben Geschmack , dieselbe Eleganz in Hausgeräth , Böden , Tischen — kurz nem Drama von 2 Akten nicht groß und reich seyn kann , so hätte doch
mehr Handlung hier zusammengedrängt werden können ; an die Stelle des
in allen Lheilen häuslicher Gemächlichkeit . Es bleibt zwar in Hinsicht
ziemlich- breiten und das rasche Fortschreitm des Stückes allzusehr retardides Umfanges und der Zahl der Zimmer ein großer Unterschied , ein
rendm Dialogs hätte ein beweglicheres Leben treten sollen. Indessen bietet
noch größerer in Hinsicht auf Dienerschaft und Equipagen ; aber hier
das Stückchen einige recht interessante Szenen dar und die Charaktere
endet er auch ; und zu keiner Zeit als der unseren konnten Leute von
sind gut gehalten ; die des Herrn
und des Grafen Rantzau
Christinens
mäßigen Mitteln , durch Geschmack und Lebenstact sich so auf dieselbe
sind nicht bestimmt genug gezeichnet und der
von Bury und v. Nöborg
Stufe mit den höchsten Ständen der Gesellschaft setzen.
Emma ' s ist ganz ohne alle Bedeutung . Dieses kleine Drama darf auf
Der wesentlichste Punkt , worin sich die niederen Klassen ' den hö¬ künstlerischen Werth nur wenig Anspruch machen, ist aber ziemlich gut
geeignet , den Künstlern Gelegenheit zur Entfaltung ihres Spieles zu geben,
heren genähert haben , besteht in ihrer persönlichen Geschicklichkeit. In
würde, wenn die Handlung ein wenig
die
Fall seynhätte.
derFortgang
Stände
so mehr
höheren
um und
der
mehr noch
Erziehung
die
übertrifft
der Jugendzeit zwar
raschen
Leben
welches
der niederen . Die vornehmen Eltern sorgen natürlich dafür , daß die
Ist das Stück in Prosa oder ist es in Versen geschrieben? — Das ist
in der Gesellschaft
Bildung ihrer Söhne und Töchter , ihrer Stellung
eine Frage , welche wir uns heim Anhören desselben machten, aber nicht mit
aber
Wer
reifere
entspreche . Kurz vor und nach dem Eintritte irr das
. Soll es in Versen geschrieben seyn , so
beantworten
Gewißheit
dem Dichter.
aus mit konnten
es schlimm
sieht
beginnt die Jugend der Aristokratie lässiger ; u werden . Die Söhne
auf . Im Gan¬
Dem . Peche trat heute in der Rolle der Christine
des Adels und der großen Landeigenthümer sind nicht mehr für die
zen gab sie uns ein gelungenes Bild eines eigenwilligen , strengen , leiden¬
ehedem;
wie
,
unentbehrlich
so
Bekleidung , der verschiedenen Staatsämter
schaftlichen und herschsüchtigen Weibes ; sie wußte den kalten und empören¬
ihr Eifer für die volle Anstrengung ihrer Kräfte erkaltet auf der einen
den Ton des vorzüstellenden Charakters gut wiederzugeben Die Szene , in
welcher sie den Friedrich von Bury wiedererkennt , hätte mit mehr Wärme
Seite , während sie auf der andern zu ungestörtem Genüsse und üppiAufsicht des gegeben werden sollen ; hier wäre das Hervorkreten des jugendlichen Gefüh¬
eier Mule verlockt werden . r.In 11« Sälteren Jahren . nehmen
. .. cvtif'
les durchaus nöthig gewesen und würde ihr Verhältniß zu dem jungen
mehr motivirt haben. So gelungen auch der Moment war , in
Manne
vvil ltwer Zerr in Anspruch , daß schon große Selbst¬
seufwmr , w
sie die Nachricht von der Vermählung Bury 's vernimmt , so wenig
welchem
beherrschung und Entschlossenheit erforderlich ist , um einige Zeit für- befriedigte uns der darauffolgende ; hier war der Uebergang zu schroff und
vermindern Kunst
freiere Geisiesthätigkeit zu erübrigen . Mittlerweile
die plötzlich wiederkehrende Ruhe war nicht gehöriK vorbereitet . In einer wahr¬
bloßer Handar¬
von
welche
,
derer
Anzahl
die
täglich
haft künstlerischen Darstellung muß Alles harmonisch ineinander überfließen;
Wissenschaft
und
und es dürfen sich hier keine isolirt dastehende Momente zeigen. Die letzte
beit leben . Die Mittel und Wege der Belehrung und der Wissenschaft
hätte lebendiger und mit mehr Wahrheit
' Rantzau
Grafen
mit dem
Szene
sollen.
werden
Ertrag
den
gespielt
auf
Glück
des Gefühls
das
welche
,
diejenigen
und
;
offen
stehen Allen
Dürftigkeit
ihre
ihrer Thätigkeit angewiesen hat , sehen sich, während
, ebenso Friedrich von Bury
fand in Hrn . Weidner
Graf Rantzau
sie von kostspieligen Vergnügungen abhält , zur unermüdlichen Selbstbileinen - würdigen Darsteller . Herr Pirsch er (von
in Hm . Roftmayer
dung aufgefordert . Aus dieser Indolenz auf der einen und der sorg¬ Nörborg ) trat heute mit so derber Sicherheit auf , daß er den geckenhaften
feinem Hofsitte hinaus drängte . Sein
fältigsten Kraftanstrengung auf der andern Seite ergiebt sich, daß un¬ Hofmann weit über die Grenzen der
Füßen nimmt sich wahrhaft lächerlich aus.
und
Händen
Kopf,
mit
Abarbeiten
Erfahrung
oder
Intelligenz
ter zehn in neun Fällen , wo ungewöhnliche
(Emma ) machte aus ihrer oberflächlich angelegten
Dem , Gutmann
gefordert wird , die höheren Klassen hinter denen , welche ihnen nicht Rolle das Mögliche und spielte nicht ohne Einsicht. Die Direktion hätte
bloß an Geburt , sondern an Erziehung und vielleicht selbst an Fähig¬
ihr übrigens diese Rolle nicht zutheilen sollen ; denn es ist ja schon ausge¬
keit nachstehen , zurückbliebeu.
und Dem . Peche zusammmgehören.
sprochen, wie wenig Dem . Gutmann
Diese Fortschritte der Gesellschaft erstrecken sich auf alle Zweige
des höheren Wissens , und auf keinen auffallender , als auf die Staats¬
kunst und die Gesetzgebung . Ueberall , wo beschränkt?
Anzeige in Bezug auf die Streitigkeiten das Spiel der Demoiselle

Peche betreffend.

sicht und einer Freimüthigkeit eroueu , wovon man früher keinen Be¬
griff hatte ; da man gegenwärtig alle auf auswärtige oder innere Po¬
litik bezüglichen Urkunden und Documente durch den Druck vor das
jenes Mo¬
Publikum bringt , so sieht sich die höhere Staatsdienerschaft
beraubt , wodurch sie sich früher eine so ar »ße
nopols von Staatsklugheit
Wichtigkeit zu geben pflegte ; und alle Klassen der Gesellschaft fühlen
Die
mehr Befngniß , ihr eigenes Urtheil über diese Dinge zu haben
Ehr¬
alten
der
mit
mehr
nicht
werden
Körper
gesetzgebender
Beschlüsse
erbietung hingenommen ; sobald sich die öffentliche Meinung entschieden
ansspricht , ist es viel wahrscheinlicher , daß sie sich den legislativen
Versammlungen aufdrängt , als daß sie sich von diesen meistern läßt
Der erhöhte Einfluß dieser öffentlichen Meinung schreibt sich unläuqbar zum Theil von dev größern Humanität der Gewalthaber und ihrer
Achtung vor dem Publikum , hauptsächlich aber davon ber
MDern
Daß die Masse des Volkes darauf besteht , daß seine Interessen und
Wünsche mehr -berücksichtigt werden, ' Nichts ist historisch merkwürdiger
als . die Gleichgültigkeit , womit man selbst das Leber; der niederen
Stäatsgenossen früher betrachtete ; jetzt qber , ihrer Macht und WichtiaWie
keit bewußt , treten sie täglich mit neuen Ansprüchen hervor
lange diese Annäherung der niederen Stände an die höheren fortdauern
sind
oder zunehmen , oder zu welchem Rechtsstand sie führen werde
G ?Fragen , die wir nicht zu entscheiden wagen . Der aeaenwärtiae
sellschaftsznftand in Europa ist aber beispiellos . Was auck) tmLr das
Ziel dieser Richtung der Geister seyn mag , so ist es Pflicht Wes Ver¬
ständigen und Rechtlichgesinnken , in seinem Kreise und so weit er es
vermag , die Gewerhsklaffen in ihren Hoffnungen auf einen Grad von
Gluck und Vollkommenheit , den sie bei der bestehenden Ophmma
b
'
"
der Dmge unmöglich erreichen können , herabznstimmen .

Trotz dem , daß ich in meiner gestrigen Schlußbemerkung auf Frieden
hindeutete , hat ein erneuter Angriff meines Gegners in der Dihaskalla mich
genöthigt , von Neuem den Kampfplatz zu betreten . Seine Finten parirend,
denke ich ihm dieselben zu verleiden. Den Theaterreferent der Didaskalien,
hält , mit mir zu kämpfen , hoffe ich zur großder Würde
eß unter
der
umzustimmen.
Herablassung
müthigen
Wagner.
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Amerika.
vor Kurzem vom General Jackso
Bekanntlich sind die Creeks
schriftlich aufgefordert worden , ihren jetzigen Aufenthalt zu verlasse
und sich jenseits des Missisippi - Stromes anzusiedeln . Ueber den En
pfang dieses Schreibens des Präsidenten von Seiten der Creeks lie
: „ In einer Versammlun
- Mercury
man Folgendes ün Savannah
der Oberhäupter , Anführer und Krieges' der Creek - Nation wurde da
Schreiben des Präsidenten von seinem Agenten vorgelesen . Nach einer
tiefen Stillschweigen , das mehrere Minuten dauerte , erhob sich ein alte
Kriegpr , Namens Speckled Snake ( bunte Schlange ) , dessen Haupt di
Kalte von hundert Wintern mit Schnee bedeckt hatte , und hielt , gestütz
auf dtp Schultern zweier Jünglinge , folgende Rede : „ „ Brüder ! Wi
haben gehört , was uns unser größer Vater sagt , er ist sehr gut ; e
liebt seine rochen Kinder . Brüder ! Ich habe unfern großen Vater schor
oft sprechen hören . Als er zuerst über das große Wasser herkam , wai
ex nur ein kleiner Mann , und trug einen rochen Rock. Unsere Haupt
leute empfingen ihn an den Ufern des Savannah - Stromes und rauch«
ten mit ihm die Friedenspfeife . Er war sehr klein . In seinem gro¬
ßen Boote sitzend, waren seine Beine zusammen gezogen) und er bat

um etwas band , um sein Feuer anzuzünden . Er sagte , er
käme über
das große Wasser , her , um die Indianer neue Dinge ;u
Idjten, und
sie glücklich zu machen .
Er sagte , er liebe seine rothen Brüder , er
war sehr gut . Die Muscogees gaben dem weißen Manne
Land , und
machten ihm Feuer an , damit er sich wärmen könne ; und als
seine
Feinde , die blassen Gesichter vom Süden , ihn mit Krieg
heimsuchten,
da zogen die jungen Leute ihren Tomahawk , lind schützten
sein Haupt
vor dem Scalpir - Messer . Als der weiße Mann sich aber
bei dem
Feuer der Indianer erwärmt , und ihre ' Nahrungsmittel
zu sich genom¬
men hatte , ward er sehr groß .
Mit einem Schritte überstieg er die
Berge , und sein Fuß bedeckte die Ebenen und die Thäler .
Seine
Hände ergriffen die in Osten und Westen liegenden Seen , und
sein
Haupt berührte den Mond . Da wurde er unser großer Vater .
Er
liebte seine rothen Kinder und sagte : „ Geht etwas weiter , oder
ich trete
Euch ^"
Mit einem Fuß stieß er die rothen Leute über den Oconee
hinaus , und mit dem ander, : trat er die Gräber ihrer Väter ,
und die
Wälder nieder , wo er so lange Zeit ihr Wild gejagt hatte . Aber
im¬
mer noch liebte unser großer Vater seine rothen Kinder , und
bald sprach
er wieder zu ihnen : „ Geht etwas weiter , Ihr seyd mir
zu nahe . "
Es waren aber schon damals , wie jetzt , einige schlechte Leute
unter den
Muscogees . Sie schrnachteten um die Gräber ihrer Vorfahren
herum,
bis sie erschöpft dem schweren Tritt unsers großen Vaters
nahten ; ihre
Zähne drangen in feinen Fuß , und er ward böse. Dennoch
fuhr er
fort , seine rothen Kinder zu lieben , und da er fand , daß sie
sich zu
langsam bewegten , schickte er seine großen Kanonen vor sich her ,
um
seinen Weg frei zu machen . Brüder ! Ich habe unfern großen
Vater
sehr oft sprechen gehört ; er endigte aber immer mit den
Worten:
„Geht etwas weiter , -Ihr sehd mir zu nahe . " Brüder ! Unser
großer
Vater sagt : „ Unsere weißen Brüder hätten von jeher auf das
Land
Ansvruch gemacht , wo wir jetzt sind. "
Als er aber über das große
Wasser herkam , wo er noch klein war , und vor dem
Oberhaupte des
Rathes von Uamacraw Bluff stand , sagte er : „ Gebt mir etwas
Land,
das Ihr entbehren könnt , und ich will Euch dafür bezahlen .
" Brü¬
der ! Als unser großer Vater bei einer früheren Gelegenheit
zu uns
sprach , und sagte : „ Geht etwas weiter ; geht über den Oconee ,
über
den Ocmulgee ; da ist schönes Land, " da sagte er auch : „ Es
ist Euer
für immer . "
Ich habe gehört , was er heute ' ju uns spricht ; er
sagt : „ Das Land , wo Ihr jetzt lebt , ist nicht Euer — geht
über den
Missisippi ; da ist Wild , und Ihr könnt da bleiben , so lange
Gras
wächst und Wasser stießt . "
Brüder wird unser großer Vater nicht
auch dahin kommen ? Er liebt seine rothen Kinder . Er
spricht mit
aufrichtiger Zunge , und wird nicht lügen . Brüder ! Unser großer
Va¬
ter sagt , daß unsere schlechten Leute durch den Mord eines
seiner wei¬
ßen Kinder sein Herz haben blliten machen . Doch wo siud
die rothen
Kinder , die er liebt , und die sonst so zahlreich waren , wie
Blätter im
Walde ? Wie viele wurden von seinen Kriegern todt geschlagen ?
Wie
viele zertrat er mit seinen eigenen Fußtritten ? Brüder ! Unser
großer
Vater sagt , wir müßten über den Missisippi gehen . Wir
sollten dort
unter seinem Schutz leben und seine Güte erfahren . Er ist
sehr gut.
Wir haben es schon früher gefühlt . Brüder ! Ich bin fertig . "
"

Skandinavien.

Stockholm
, vom 11 . August . Der Hofkanzler hat den Stän¬
den zwei königliche Schreiben überreicht . Das eine ladet die
Stände
zur Krönung I . M . der Königin ein , welche am 21 .
August , dem
Jahrstage der Erwählung Sr . Maj . zum Thronfolger , ftattfinden
wird.
„Wir haben — heißt es darin — vorzugsweise diesen Tag ,
gewählt,
der sowohl Uns selbst , als ein jedes Mitglied Unseres k.
Hauses , an
die hohen Pflichten und
, die wir gegen das schwedi¬
scheVolk übernommen Verbindlichkeiten
so wie auch an die treue Ergebenheit
erinnert , die Uns dieses Volk stets bewiesen und die wir auch
künftig
von demselben erwarten ."

haben
,

Das zweite k. Schreiben an die Stände enthält einen
Vorschlag,
daß ' der Juftizrnmifter , Graf Gyllenborg
, der durch anhaltende
Kränklichkeit außer Stande ist , sein Amt zu verwalten , seinen Gehalt
als Pension beziehen möge, obgleich der Graf das gesetzlich
vorgefchriebene Alter von 65 Jahren noch nicht erreicht hat . Der König
bezeugt
in diesem Schreiben „ die Verdienste und Erfahrung des
Grafen in sei¬
ner Amtsverwaltung , dessen reinen und unerschütterlichen
Eifer für
Wahrheit und Recht und bei der Handhabung der Gesetze und in
den
Rathschlägen für das Wohl des Vaterlandes .^
Auch der Adel hat jetzt die Oeffentlichkeit bei seinen
Versamm¬
lungen genehmigt . Jedoch soll zuvor ein förmliches Strafgesetz
gegen
etwanige Vergehungen ' der Zuschauer dem Könige vorgelegt werden.

Türkei.
Konstantinopel
, vom 31 . Juli . ( Nb . Corr .) Die Botschafter
von England und Frankreich verdoppeln unter den jetzigen
Umständen
ihre Vorstellungen bei dem Reis - Essend », um die Pforte zur
Annahme
ihrer Propositionen zu vermögen . In Betreff der brannten
russischen
Anträge hat er die Versicherung ertheilt , dass sich die Pforte nur
auf
die Basis des Traktats von Vuchärest in Unterhandlungen
Anlassen
würde . Der brittische Botschafter Skr Robert Gordon hat in
Folge
dieses Standes der Dinge , und da ein im türkischen Quartier
ausge¬
brochener Brand , der mehrere lausend Häuser verzehrte , große
Besorg¬
nisse erregt hatte , die hier anwesenden englischen Kriegsschiffe
, vermuthlich zum Schutz des brittischen Eigenthums für etwaige
unvorher¬
gesehene Fälle , nach Pera beordert . Die Hauptstadt ist indessen
ru¬
hig , und diese Ruhe ist selbst während des , wie es scheint
durch Un*
zufriedene angelegten , Feuers nicht gestört worden.
(Fortsetzung des Berichts des Grafen Paskewitsch über die Ein ?"
nähme von Erzerum .)
Dem Fürsten Bekowitsch
Tscherkasky
, den ich nach Erzemm
zurück sandte , hatte ich unter Anderm befohlen , mich vor 16 Uhr des
Mor¬
gens von dem Erfolge seiner Unterhandlungen zu benachrichtigen
; wirk¬
lich ließ er mir auch durch einen der Aeltesten der Stadt ,
der um 9
Uhr Morgens zu mir kam , anzekgen , daß das Volk welches
sich ver¬
sammelt hatte , über sein Schicksal einen Beschluß zu fassen , die
ganze
Nacht mit der Berathung über die Frage zugebracht habe ,
und daß
wiewohl die Mehrheit der Stimmen sich auf unsere Seite
hinneigte,
doch sobald der geringste Zweifel sich erhob , ein allgemeines
Murren
sich bemerkbar machte und die bewegte Volksmasse ausrief : „
Lasset uns
nicht unsere Religion entehren !" — Viele mal war das Hans ,
in wel¬
chem der Fürst Bekowitsch Tscherkasky sich befand , von
wüthenden
Volkshaufen umringt worden . Das Volk änderte überhaupt mit ' jedem
Augenblicke seine Meinung ; denn bald schien es zur Uebergabe
geneigt,
bald aber wieder-- zu
- ' dem Entschluß
sepn , sich
— " « gekommen
nn n
zu«aver.r ^ zu
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testen, der Stadt mir jenen Deputirten zusandten , um mir ihren
definitiven
Entschluß anzukündigen , mir die Thore Erzerums um 4 Uhr Nachmittags
zu
öffnen . Da ich jedoch berechnete , daß , wenn etwa der
Feind von
Neuem seine Meinung änderte und wieder zu dem Entschluß
käme,
sich zu vertheidigen , mir alsdann von 4 Uhr Nachmittags
bis zum
Einbrechen der Nacht zu wenig Zeit bleiben würde , um den
Platz
durch Sturm zu nehmen , so sandte ich den Aeltesten und dem
Seras¬
kier die Erklärung , daß ich ihnen nur bis 3 Uhr
Nachmittags Zeit
lassen könne , da ich , wenn mir bis dahin die Schlüssel der
Stadt nicht
übergeben seyn würden , meine ganze Macht gegen sie richten
wolle.
Von des Morgens an hatten inzwischen die Batterien von
Top - Dag
nicht aufgebört , unsere Vorposten und Fouragirer zu
beschießen, auf
welche auch die türkischen Tirailleurs ein beständiges
Gewehrfeuer un¬
terhielten . Da ich einem unnützen Verlust von Menschen
zuvorkvmmen wollte , so befahl ich dem Fürsten Bekowitsch
Tscherkasky , den
Seraskier
peremtorrsch aufzufordern , seine Truppen ans Top - Dag
zurückzuziehen , widrigenfalls ich die Weigerung als einen Entschluß
ansehen würde , die Stadt
ferner vertheidigen zu wollen .
Drei
Uhr kam heran und ich hatte noch keine Antwort erhalten .
Schon vor¬
her wär mir durch den Bedienten des Deputirten , welchen
mir der
Fürst Bekowisch Tscherkasky gesandt hatte , sehr unerwarteter
Weiss
nntgethellt worden , daß der Seraskier ' in der Stadt eine mächtige
Parthei habe , die ' sich der Uebergabe des Platzes widersetze ;
ferner , daß
die Truppen ihm sehr ergeben seyen und daß er auf alle
mögliche
Weise Zeit zu gewinnen suche, da er in jedem Augenblicke eine
Ver¬
stärkung erwarte , die ihm fein Kiaya . welchem er vor einiger »
Taget »,
schon den Beföhl zugesandt hatte , sich in Eilmärschen nach
Erzerum
zu begeben , zuführen solle. Diese Nachricht bestimmte mich
; sogleich
auf eine entschiedene Weife aufzutreten ; ich gab daher den
Truppen dm
Befehl , sich eiligst in Schlachtordnung zu formiren , im
Geschwindsch 'ritt
auf die Höhen von Erzerum loszügehen und die
Verschanzrmgen von
Töp -Dag , falls der Feind Widerstand leistete , im Stürm zn
nehmen.
Unsere Regimenter gingen in regelmäßigen Kölonner », •
Musik '' an 'der
Spitze , vorwärts und umringten Top - Dag von allen Seiten . '
So wie
sich unsere Truppen auf der Spitze des Punktes blicken ließen ,
verdop¬
pelten die Türken zwar das Feuer ihrer Batterien , doch m
Bestürzung
versetzt , durch die ungemein rasche Bewegung unserer Regimenter
, die
sich durch nichts aufhalten Ließen, verließen sie ihre Positionen
und be¬
eilten sich in die ' Stadt znrückzukehren . Mein Detaschement
nahm von

der Batterie Besitz und fand darin 5 Kanonen . In seine Mauern zu¬
rückgekehrt, eröffnete der Feind alle seine Batterien gegen uns ; iMbefcchl, das Feuer aus den Feldstücken zu erwledern , die wir nach TopDag hinaufgeführt hatten , und diese richteten auch alsbald eine große
Unordnung in der Stadt an . Bald darauf sah ich , daß von einer
andern Seite der Stadt die vornehmsten Beamten im Pomp heraus,
und auf unsere Stellung zu kamen . Da ich dies fiir ein Zeichen der
Unterwerfung ansah , so gebot ich unfern Batterien zu schweigen , wiewohl die Türken noch immer fortfuhren , aus unsere Kolonnen zu feuern.
In der That bestand auch die Cavalcade aus einer Deputation , bei
.deren Annäherung der Begler - Beg ( Militair - Gouverneur ) von Erze¬
rum mir die Schlüssel der Festung und der Citadelle überreichte.
Dieser vollständigen Unterwerfung ungeachtet , fielen jedoch noch einige
Kanonenkugeln , die aus den Batterien der Stadt
kamen , dicht an
meiner Seite nieder . Die Deputirten
baten mich nun sogar selbst,
durch das Feuer unserer Kanonen jene Mettterer zum Schweigen zu
bringen , die , einige Hunderte an der Zahl , sich dem allgemeinen Wil¬
len noch widersetzten und das gemeine Volk zum Widerstande aufreg¬
ten . Ich befahl darauf , das Feuer zu eröffnen und nach einigen Ka¬
nonenschüssen zerstreuten sich jene Unzufriedenen , die , indem sie die
Flucht ergriffen , noch eine Batterie der Vorstadt in die Luft sprengten.
Die Deputirten der Stadt verkündeten mir , im Namen der ganzen
Bevölkerung , die Einwilligung derselben in meine Vorschläge ; sie luden
mich ein , diese aufs Neue zu bestätigen , indem ich sie in ihrer Ge¬
genwart Unterzeichnete , und baten um die Freiheit des Seraskiers , so
wie der drei Pascha 's in seinem Gefolge . Die verabredeten Stipula¬
tionen bestätigte ich; die Freiheit des Pascha 's aber , die ich niemals
versprochen hatte , verweigerte ich den Deputirten , indem ich es mir
vorbehielt , in Bezug auf sie nach den Umständen zu verfahren . Da sich
ntut die Stadt , zufolge der mit ihren Deputirten abgeschlossenen Konvention,
in meiner Gewalt befand , so schritt ich auch gleich auf der Stelle dazu , die
neue Verwaltung der eroberten Provinz zu organistren . Demgemäß er¬
nannte ich den Generalmajor Pankratieff
zum Oberbefehlshaber des
Paschaliks Erzerum ; ich übertrug dem Generalmajor , Fürsten Bekowitsch Tscherkasky , das Kommando der Stadt , und ernannte den Gene¬
ralmajor Read zum ersten , so wie Kollegienrath , Fürsten Palavandoff,
zum zweiten Mitglieds Der provisorischen Negierung dieser Provinz.
Nächstdem befahl ich nun dem Generalmajore , Fürst von Bekowitsch
Tscherkasky und Fürst Gallitzin , feierlichen Besitz von der Stadt , Fe¬
stung und Citadelle zu nehmen . Nachdem imsere Truppen durch die
ganze Vorstadt und den Platz selbst gekommen waren , näherten sie sich
den Mauern der Citadelle und verlangten , daß man ihnen die Thore ,
offne , als mit einemmale die Arnauteu , die sich dort eingeschlossen
hatten , wider alles Erwarten die Erklärung abgaben , daß sie die Citadelle nicht übergeben würden und fest entschlossen seyen , sie auf das
Aeußerste zu vertheidigen . Ich sandte ntin dem General Pankratieg
durch den Offizier , der mir diese Nachricht überbrachte , die Autorisation
zum Sturm zu schreiten ; die Arnauten aber , da sie die Unerschrokenheit
wahrnahmen , init der unsere Truppen vorrückten , öffneten die Thore
der Citadelle , die so fest und gut armirt war , daß ihre Erstürmung
uns die größten Anstrengungen gekostet und empfindliche Verluste zuwege
gebracht haben würde . Die siegreichen russischen Truppen psianzten nun
am 9 . Juli um G% Uhr des Abends die Fahnen Ew . kaiserl . Maj.
in der Citadelle von Erzerum auf . Der Seraskier sandte mir seine
Fahne , mit der Bitte , ihn aus der Stadt frei zu entlassen , doch ich
antwortete , daß dies von den Umständen abhängen würde . Wir ha¬
ben außerdem in der , Citadelle noch 4 Fahnen ^gefunden , die den Pa¬
scha's und den Arnauten gehörten . — So haben denn die tapferen
Truppen Ew . kaiserl . Maj . seit dem 25 . Juni , dem Tage , wo sie die
im vorigen Jahre eroberten Provinzen verließen , also in einer Zeit von
14 Tagen , zwei hohe Bergketten , die noch mit Schnee bedeckt waren
überstiegen die türkische Armee vernichtet , zwei Lager erbeutet , die in
in diesen Gegenden so wichtige Festung Hassan -Kale sich unterworfen,
dem Feinde seine ganze Feldartillerie
und sein übriges Geschütz ge¬
nommen und ihn auf auf diese Weise in die Unmöglichkeit versetzt, an seine
Dertheidigung zu denken ; sie haben ihn gezwungen , uns das Centtum seiner
Macht im Orient , eine Festung und eine Citadelle , die eine lange
Belagerung hätten aushalten können , zu übergeben , und haben endlich
den Seraskier selbst, welcher Oberbefehlshaber der Armee und Gouver¬
neur der ganzen astatischen Türkei war , so wie vier seiner vornehmsten
Pascha 's zu Gefangenen gemacht . — Indem ich Ew . kaiserl . Majestät
diesen unterthänigsten Bericht erstatte , halte ich es zugleich für eine
heilige Pflicht , dem unermüdlichen Eifer und der ausgezeichneten
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Tapferkett , welche die Truppen des kaukasischen Armeekorps bewiesen
haben , Gerechtigkeit widerfahren zu lassen . Nach der Besetzung von
Erzerum haben wir erfahren , daß schon am Nachmittage des 7 . Juli
800 Delis , 500 Mann regulaire Truppen und trngefähr 7000 Mann
Kavallerie vorn Korps des HagA - Pascha aus der Stadt entflohen wa¬
ren , und die Richtung nach Tokat genommen haben . Erzerum besitzt
rnehr als 150 Kanonen , ungeheuere Magazine mit Lebensmitteln und
Kriegsmunitionen , mit deren Aufnahme man sich in diesem Augen¬
blicke beschäftigt . Mein Adjutant , der Stabsrittmeister
der Garde zu
Pferde , Völkersahm
, wird , nebst den Schlüsseln , die ich die Ehre
habe , Ew . kaiserl . Maj . zu übersenden , auch sechs Fahnen zu Ew .
Maj . Füßen niederzulegen . Eine derselben gehört dem Seraskier , und
ist das Zeichen seiner Würde und Macht ; vier andere sind von
den Paschas , die mit ihm waren , und die sechste wurde den Ar »ernten mit der Citadelle abgenommen ; Ew . kaiserl . Maj . werden zu
gleicher Zeit den Kommandoftab des Seraskiers erhalten .
Erzerum den 10 , Juli 1829 .
(gez .) Der General - Adjutant
Graf Paskewitsch
von Erivan.
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Frankfurt
, vom 22 . August . Einem uns zugekommenen Schrei ans Wien zufolge , war dort das Gerücht verbreitet , daß die Rus¬
Adrianopel
genommen hätten .
Das hundertjährige Geburtsfest Moses Mendelsohn
's wird am
September d. I . in seinem Geburtsorte , Dessau , feierlich begangen .
Die Anzahl der Studenten zu Göttin
gen ist jetzt 122 geringer
im vergangenen Winter .

s
j.j
1
j

Bekanntmachung.
Neukräm K . Nr . 48 ist messentlich ein Laden und Zimmer
miethen . ,
Sechs Servietten
sind angehalten
worden . Der sich gehörig
rende Eigenthmner
kann solche bei Unterzeichnetem Amte in Empfang
Frankfurt
am Main,
den 20 . August 1829.
_
Polizei
- Amt.

zu verlegitiminehmen.

Mehrere herrschaftliche, möblirte Zimmer , sind Messentlich im Löwen"
berg , DöngeSgasse

G , 24 . zu vermiethen .

j

Am Liebfrauenberg
Lit . G . Nr . 23 ist Laden und Comptoir
stehende Messe zu vermiethen .

Nachschrift

für bevor -

.

!
^

^

Paris,
vom 21 . Aug . Die Provinzialblätter
sprechen sich nicht
minder heftig äls die hiesigen Journale
gegen das neue Ministerium
aus . Um den Eindruck zu schwächen , den diese Uebereinstimmung auf
die Gemüther machen dürfte , stellt die Gazette wiederholt die Behaup tung auf , daß alle diese Blätter von Eommissarien des Gomite diree teur redigirt würden. Sonach müßte dieser einen größeren Einfluß
ausüben als die Regierung selbst.
In Toulon ist die Goelette Estafette angekommen , die höchst wichtige Depeschen aus Navarin überbringen soll .
Die neuesten englischen Blätter vom 17 . melden , daß dieKonsols
wieder zu steigen augefangen haben . Ihr plötzliches Sinken hat sich
gestern auch ans unsere Börse stark eingewirkt .
Nach dem Messager wird in allen , englischen Kriegshäfen , besonders seitdem man die Errichtung des Ministeriums Polignac in London
weiß , aufs Eifrigste gerüstet , die Besatzung von Hüll , Plymouth und
Portland haben den Befehl erhalten , in Portsmouth sich zu coucentri ren , die Münze , welche seit einiger Zeit unbeschäftigt gewesen , fabricirt
Souverains , nach Malta und Corfn gehen Couriere , aller Salpeter ist
mit Beschlag belegt , die Anordnung der Matrosenpresse wird stündlich
erwartet , und die Journale predigen heftiger als je über die Gefahren,
in welche Rußlands Ehrgeiz die englische Uebermacht stürze.
Börsenbericht.
Frankfurt,
123V«.
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den 21 . August . 5% Metal . 98/ «. Aktien 134S. Partial

L h e a t e r - A n z e i g e.
Sonntag
4 Abheilungen

den 23 . August : Preciosa,
. ( Letzte Gastrolle ) Demciselle

Schauspiel
Peche.

Berichtig
u n g.
Spalte 1 Z . 8 statt 1200,. lies 12.000._
_
—
;onttfem Lart 2vevep .

mit

Gesang

in

>

—

1
\

Nro . 236.

Der balbiäi'rlgt PmS dieser Zei¬
tung ist fiirFrankfurt » fl. ^ kr.
und -siir a !le mit dem Furnl.
Tlurrn und Tauschen Oberpost¬
amte dabier in Verbindung lieben¬
den Pvfläniler 4 fl

Sinrückuttgsgebühr für Be¬
kanntmachungen von Pri¬
vatpersonen und öffentlichen
Behörden 2 fr . für die Zeile
von etwa 5ü Buchstaben.

Abendblatt

fwr PolittK , ötkentltehes Leben und gesellige
Montag

, den 24 * August

Ihr , die ihr gleich verzweifelt,
Beim kleinsten Mißgeschick,
Ihr , die nach Ruhm ihr jaget
Mit immer neuer Gier , —
Kommt , ihr könnt Weisheit lernen
Vom Herren Gutzeit hier ! —

5) e r r Gutzeit.
Nach

Beranger

, von

Wiih

. Wagacr.

Das Kloster

Herr Gutzeit ward geboren
Zn einer schlimmen Zeit;
Den unzufried ' nen Leuten
Lebet er Zufriedenheit.
— immer lustig ! —
"Zufrieden
mit Sorg ' und Gram ! — "
"Hinweg
Das ist es . was Herr Gutzeil
Sich zur Devise nahm.

Zn feiner Hutt ' ein Tischen.
Ein Bett , ein Wasserkrug
Und eine Hirtenflöte ,
Das ist ihm schon genug,
Ein Bild von seiner Liebsten,
Ein Koffer , alt und leer , —
Das ist sein ganzer Reichlhum,
Herr Gutzeit wfli nicht mehr.
Den Kindern seines Städtchens
Zu zeigen manches Spiel,
Zu singen manches Liedchen,
Das Bielen schon gefiel,
Und Mährchen zu erzählen.
Wann draus der Nordwind weht , —Das sind die Wissenschaften,
Die Gutzeit wohl versteht.
Auch schlechten Wein zu trinken.
Wann guter ihin gebricht,
Sein Gretchen schön zu finden.
Geputzte Damen nicht
Zu kosen und zu küssen
Bis in die späte Nacht , —
Das ist die Weisheit , welche
Herrn Gutzeit glücklich macht.
"Dir , o mein Gott , ergeben,
"Von ganzer Seel ' ich bin.
"Verzeihe , wann zu weit oft
"Mich treibt mein leichter Sinn,
"Und laß mein Alter fröhlich,
"Wie meine Jugend feyn , — «
Die Bitte reichet täglich
Gutzeit beim Himmel ein.

*

der Trappisten

von Bellefontaine.

(Fortsetzung .)

Ein Hut , mit dem sein Vater
>
Ihn einstens ' ausstaffirt ,
Den er mit jungen Rosen
ziert.
An Feiertagen
Ein Rock von grobem Tuche.
Der warm im Winter halt , —
Das ist der Schmuck , in dem sich
Herr Gutzeit wohlgefallt.

Armen,
Ihr mißvergnügten
Zhr Neichen ohne Glück,

V,

1829.

r.

e v L b i l d

Wnterhsltung

!

Nach vollendeten : Gottesdienst trafen wir mit den Chorb rudern
in dem schmalen Gange zusammen ; sie glichen unter diesen gothischen
Pfeilern einer Gruppe verklärter Geister ; das Gewölbe , die Mauern,
die Menschen , alles war weiß ; diese Eintönigkeit der Farbe und die
feierliche Stille erregten in uns traurige Empfindungen , die ich in
Worte nicht einznkleiden vermag . Anderswo scheidet die wogende Menge
mit Geräusch , welches noch vermehrt wird durch das Rauschen der Kleider;
hier aber entferne :: sich die Hinwegeilenden ohne Lispeln , ohne Lachen, ohne
Flüstern , ohne Ungeduld ? hier ist ein Schritt eben so gemessen als der an¬
dere , nicht ein Wort , nicht ein Seufzer bewegt die Luft . . . . EinTrappift,
den ich durch einige schnelle Schritte hinter mir zurückgelassen l atte . iah
mich mit seinen großen , schwarzen Augen an , und senkte sie dann schnell
zur Erde nieder ; seine männlichen und starken Züge , seine breite und
glatte Stirne erregten in nur dunkele Erinnerungen . Ich habe irgend¬
wo diesen Mann gesehen , auf einem Ball , bei Ve'ry , im Theater , im
Bois de Vonlogne , bei Tortom . . . . , ich weiß nicht wo ? aber ich habe
Einst hatte
ihn gesehen ; er lebte damals in einer glänzenden Lage.
er Pferde und Wagen ; er liebte und - gefiel ; Weiberarme umschlangen
damals die blühende Gestalt ; irgend eine Schublade bewahrt noch ei¬
nen Büschel dieser nun wildwachsenden Haare . . . . Er selbst lebt jetzt
hier in tramiger Zurückgezogenheit , entkräftet durch Fasten und Wachen
und mordet sich langsam , um dem Ueberdruß eines abgestllmpften Le¬
bens zu entfliehen !. . . . Mag wohl dieser Ekel die Ursache seyn, welche
bei den Trappisten diese Sehnsucht nach dem Grabe weckt ? Oder sollte
mich der Ausdruck dieser unvergeßlichen Gestalten getäuscht haben ? Das
peinigende Gefühl geheimer Verbrechen , große und getäuschte Leiden¬
schaften , die Sehnsucht immer allein seyn zu wollen , erzeugen eine
Schwärmerei , welche eine strenge Lebensweise vergrößern wird und füh¬
ren diesem Orden stets neue Glieder zu. Mag immerhin die Phanta¬
sie eines für das Leben abgestorbenen Weltmannes sich schreckliche Traumgebilde schaffen , gegen welche hienieden kein anderes Mittel mehr zu
finden ist als das , zu welchem die Trappisten greifen . Das ist denk¬
diese
bar und möglich . — Aber wie können sich diese Laienbrüder,
Handwerksleute , entschließen , ein mühevolles Leben mit einem noch
mühevolleren , Entbehrung mit Armut !) , schwere Arbeit mitxübermäßiger Anstrengung zu vertauschen ? Unerklärlich ist das und dennoch ist
es so , und ich selbst , der ich mich jetzt so verwundere , wer weiß , ob
ich nicht dereinst ein Trappist werde.
Ich weiß nicht , wie weit meine Betrachtungen mich noch geführt
hätten , wären wir nicht eben in das Gastzimmer getreten . Man hatte
daselbst eilt Mittagsessen bereitet , welches unser Führer , der weniger
als ich zur Schwermuth gestimint war , sich recht schmecken ließ, indem
er dabei eine ganze Flasche Wein leerte . Ein Pfannkuchen , Sa¬
lat , Käse , Butter und Obst , dieses ist ein Spbarithenmahl , wenn man

'<]# •

Mb

E der uke wechselnden Kost im Kloster verqlekchk
.
Um?* i wird, der geheinmißvolle Bezirk, wo das Werk so vieler
übermenfchliSwC , in Wasser gekochtes Gemüs, ohne Salz und Butter, Milchspeise cheu Anstrengungen
vollendet wird! Welch' ein trauriger, aber dabei
und eme bestmlmte Quantität Wasser, das ist die tägliche Kost eines auch welch ein
feierlicher Ort ! Nicht ein Stein, nicht ein Bamn, nicht
Trappisten. „Aber, sagte >
ich zu dem Bruder Gastwirth, der uns mit eine Blume tröstet hier das Auge.
Ueberall ist eine dunkle feuchte
-Erde
meler Zuvorkommnnhett bediente, „wenn einer der Brüder erkrankt von regelmäßigen
Furchen, wie die Felder durchschnitten
; auf jeder Ep
* « " der Arzt Fleischbrühe oder etwas Wein verordnet.
Höhung steht ein schwarzes Kreuz: Hie jncet frater Ludovicus
, saeerdefs
siel er mir schnell ins Wort, „ wir kennen hier nur den geistigen
Artt." . . . . Hic jacet ii'ifttovAndreas , inonaehus , so lausen diese weißen
eintönigen
Inschriften fort bis zu einem neuen offenen Grabe. Alle
r-r "P * £ .tnL' -^ ^'be das zu, ist untrüglich; aber in gewissen
schweren
Krankheiten - — " „Wir leiden nur an einer Krankbeit- Brüder steiget- hinab um
das ist die Entkräftung; der Bruder, welcher von diesem Uebel beim' sen, denn dieses Grab ist sich ihren ernsten Betrachtungen zu überlas¬
die einstige Nuhstätte desjenigen unter ihnen
gesucht wird °rh°l. -men kl°me.. Zusatz/ und sch- ' fr
Der zuerst heimkehren wird. Am Tage des letzten
Sterbefalles wurde
— „Aber z-tweilen sterbt er auch, nur die Hülfe der 7Kunst
, und nur mit der Erde eines neuen Grabes wir das
batte ibn es halb vollendet
vielleicht gerettet." - „Gerettet! sagen Sie vielmehr,fi ? MTit
alte geschloffen
. Wohl dem dessen brennender Busen den Keim ferne*
^ülungszeit verlängert. Gerettet!. .. . Empfängt er dort oben den nahen Auflösung enthält! Mit welcher frohen Zuversicht blickt er auf
S^ U. KvrietSC ft
^ Feiern wir sein Glück an seinem Srerbe- den engen Raum, wo ewige Ruhe ihn erwartet! Am Fuße des Sarges
genießt er das Vorgefühl der himmlichen Freuden die seiner Jenseits
^rger nicht durch Gesänge, rn welche die Chöre der
mit ein¬
samen , dre chm eme nnverwelkliche Krone anfsetzen Engel
werden-? Giebt harren . . . . O schrecklich mußte der Zweifel sein, wenn es jemals
es ein größeres Gluck als das, zu sterben?Uni ein göttliches Eingang in das Gemüth eines Trappisten fände!
Feuer strahlte m semem Auge, und eine liebliche Röche überzog seine
(Beschluß folgt.)
Der Pa.-tm ekn k> ^
* fJ™
tvar ein trockener finsterer Greis, dessen einsylbige Worte die Gewoünhelt, zu befehlen berr-et)en; er war gewiß einst Soldat gewesen.
Schlußscene der großen Streitsache zwischen
der Didaskalia und dem AbendblatteNichts unterscherdet ihn von den andern Ordensbrüdern als ein
bolzerne-r Stab in der Kirche Gleich den übrigen tragt er nur wollene
1. Dem Lheaterrcfcrenten
Kicker und Holzschuhe
der Didaskalia.
. Er allem weiß den Namen und den vergan¬
gnen Lebenswandel der Trappisten, welche alle in seinen Schoos ihre
" *ei‘r Doctor, nicht gewichen
, frisch!
Verirrungen und ihre Schmerzen geschüttet haben, um daim auf im¬
Heraus mit .eurem Flederwisch!
mer unbekannt unter Menschen zu leben, die ihnen stets fremd bleiben
" Nur zugestoßeu
, ich^panre!"
werden. Keinem Sterblichen sind schrecklichere Geschichten anvertrank
Da Sis eö,
(Göthe
.)
worden, keiner
, hat mehr geailgstigte Gewissen beruhigt, keiner hat mehr
Werthgeschätztester Herr Theaterreferent,
Dränen fließen sehen. Als Vater und mystischer Vormund seiner Un¬
wei t unter Ihrer Würde hallen, mit mir dem Verworfenen
, der es wagte,
tergeordneten erbricht er alle Briefe und .checktnie den Inhalt mit
an die Leistungen einer vollkommensten Peche zu
Wenn einer dieser Klausner verwaist, so setzt ihn der Vorsteher nicht Hand
legen, ei»
kleines Wörtlein zu wechseln
, so muß ich«sie dringend bitten, Ihre Würde
davon. m Kenntlich, den andern Tag sagt er nur bei der Predigt- auf
wenige Zeit bei Seite zu legen und mir die Ehre zu schenken
, mit mir
Meine Brüder, wir haben siir die Mutter eines unserer Mitglieder aüf den Kampfplatz zu eilen. Es handelt
sich eben um Nichts geringeres,
als um die Frage: Sind sie wirklich im Stande, ein
zu beten, welche heimgegangen ist. . . . Er richtete zwei oder drei
kompetentes Urtheil
Fra¬ über ein Kunstwerk zu fällen? Sie haben sich
nehmlich sehr verdächtig ge¬
ge-; an uns, sprach, ohne seine Meinung zu äußern, von den Verord¬ macht
,
daß
Sie
nicht
als
Unbefangener
zu betrachten sind. Ich hoffe es
nungen des 16. Juch , welche zu seinen Ohren gedrungen waren und sogleich darz-tthlm.
eilte hinweg.
.
/
müßte ich es gellen lassen und könnte Nichts dagegen einwenden,
Der Bruder Gastwirth warf sein schwarzes Scapulier um und wennWohl
Sie Knnsturtheile von
Männern anführten und sich bei
wir folgten ihm, um die verschiedenen Theile des Klosters in Aiiaen- Ihren Theaterbeurtheilungenbedeutenden
durch klassische Aussprüche leiten ließen; allein,
schein zu nehmen
. Sie treiben das Citiren von Kunstrichtern so
. Er erklärte, daß an gewissen Orten, dem Speise- hier bleiben Sie nicht stehen
Saal , den -SchlafZellen
, der Kirche und den langen Gängen des Klo¬ weit, daß Sie, nachdem Sie im Eingänge zur Recension über die stumme
von Pvrtici in Rr. 122 der dießjährigen Didaskalia sich entschuldigt
sters unsere Fragen unbeantwortet bleiben würden, weil daselbst'
haben.
sein Sie wollten vor der Hand die Beurtheilung eines
Kunstrichters über diese
Vorrecht, zu sprechen
, aufhöre; übrigens versprach er durch Zeichen un¬ Oper dem Publikum übergeben
, beinahe Wort für Wort
sere Neugierde zu befriedigen.
des Spiels fremder Külistier auf das Spiel hiesiger KünstlerBeurtheilunge»
anwündeu
. Ze¬
Wir kannten schoi
; die'Kirche
, aber noch hatten wir den neuen Chor der mag sich hie^ davon überzeugen.
rstcht gesehen
, woran man eben arbeitete
, und den, während des Got¬
Originalien.
Didaskalia.
tesdienstes
, ein Vorhang dem Alige entzog. Da dieser Theil der beili
'- sNedigirt und verlegt, v. Georg Lotz
).
Nr
.
123.
132g.
gen Stätte noch nicht geweiht War, so durfte unser Führer
Nr . 38. 1829.
sprechen'
mrd erklärte uns die Erweiterunge
Hamburgische Theater- Zeitung.
-Eutwürfe, welche die Gemeinde beab^
Frankfurter Volksbühne.
Stadt * Theater.
sichtigte
. Während ich den Aufwand dieses neuen Bauwerks anstaunt''
Die Stumme von Pvrtici.
Die
dessen corintische Laubverzierungen so wenig mit der Nacktheit des
Stumme von Porkici.
tteHerr Albert Alphons)
(
sang diese Herr Beils Alphons
brigen harmouirten
(
, bemerkte derTrappift eine Dose in meinen Händeiw
) sang diese
Zntroductionöscenemit seiner wei¬
rasch holte er die seinige hervor, und bot mir eine Prise an
recht schön
, aber
Seltsam chen, klangvollen Stimme recht ele¬ Intrvductionsscene
die starke Iustrumentirung und nicht
fand ich es, daß an einem Orte, wo man kein Glas Wasser trinken gisch schön, aber die starke
Jnstrn- genug discrete Begleitung ließen das
darf, wem; man Durst hat, es gestattet sei, in dem Augenblicke ein mentirüng und nicht genug diScrete
eben nicht sehr.starke Organ nicht
so künstliches Bedürfnis; zu befriedigen
, und daß dieselben Ordensregeln Begleitung ließen das eben nicht zu genug hervortreten.
welch das Nothwendige rmtersagen
, das Ueberflüßige erlauben." Darf starke Organ nicht genug hervortretm.
Alles wie in Hamburg?
ich Sie um eine Gefälligkeit bitten?" sagte ich zu. ihm,
indem ich ihm
Die
Aria
Nr.
3
u.
s.
w.
Die
Ana Nr. 3 tu s. w.
die meiuige hinreichte, „da Ihnen nicht verboten ist, zu schnupfen
stimmt den Zuhörer zur Heiterkeit stimmt den Zuhörer zur
so wäre es höchst schmeichelhaft für mich, wenn diese Dose
Heiterkeit
und erfüllt insofern ihren Zweck
zutvellen
, be¬ und erfüllt insofern ihren Zweck
, be¬
eine Veranlassung sein könnte, daß Sie sich meiner erinnerten"
Sie sonders da sie hier von Madame sonders da sie hier von Dem. Haus
Kraus
ist zu schön für mich, erwiederte er, indem er tief gerührt sie aussck,l
mit
Virtuosität
in
den
mei¬
mit
Virtuosität
und
Alimuth in den
„>>
— Ich hatte diese Dose für drei Franken gekauft.
' ■ sten Nikancen ausgesührt worden. meisten Nuancen ausgeführt-vordem
Nun 'traten wir in die Sacristei, worin man viel Neliauien
Gerade wie in Hamburg?
Die Malerei der Gefühle der herDie Malerei der Gefühle der hen
bewahrt. Die Kostbarste unter allen ist der Stab des heiligen Bernar- einstürzenden Fenella
gelang dem einstürzessden Fenella gelang dem
dus , wenn id) mich nicht irre habe ich ihn auch anderswo gesellen Componisten vortrefflich
, besonders da Componisten vortrefflich
, besonders da
durch die eingestreuten Recitativeund
D.»ch die Fenster sah ich hi-rauf m de» Kirchhof
durch die eingestreuten Recitatirw und
; d»hm lifmini
die
sehr
belebte
Mimik
der
Dem, die sehr belebte Mimik der Dem,
tneb mich meine Neugierde. Der Kirchhof eines Trappisten'
Schröder Fenella
(
) die Deutlichkeit Lindner Fenella
(
Der Zufluchtshafen
) die Dsiutlichkeit
, wohin alle Wünsche streben, die einzige' Stätte' gehoben
wird.
gehoben wird.
welche tzr diese» Mauern mit eiriem hossnnrigsvolleir LächArr
begrüßt
Alles wie in Frankfurt?

als Polizeipräsekt von Paris an die Stelle des Hrn . Debelleyme . Hr.
Mangin ist ein furibonder Magistrat , der sich besonders in der Sache
des Generals Berton durch seine unnütze blutige Härte auszeichnete.
Diese Wahl ist von trüber Vorbedeutung für die Einwohner von Pa¬
Das Zusammentreffen mit Pietro
und das darauffolgende Duett zwischen
ris . Eben so wählte Graf Labonrdonnaye zmn Kabinetschef iin Minibeiden ist , so scheint es mir , in ei¬
terium des Innern einen gewissen Baron Trouv « , dessen Name 1815
nem größeren Styl gehalten und zu
in den gräßlichen Reactionen des südlichen Frankreichs figurirte , und
stark mstrumentirt . Es gefiehl sehr,
von
der sich auf eine noch traurigere Weise durch die Erinnerungen
und könnte noch mehr gefallen, wenn
1793 kompromittirt findet . Er , der bei der zweiten Restauration als
die Begleitung etwas mehr sich an
wüthender Rohallst hervortrat , spielt auch in den Annalen der Schrekdie Sänger anschmiegte und discre¬
ter wäre.
kenszeit seine Rolle . Rühmen die Ultras seine Ergebenheit gegen die
Bourbons , so dürfen sie nur seine Oden auf Robespierre wieder
'Wie in Hamburg so in Franksiwt!
ist , die
lesen , um sich zu überzeugen , welcher Art die Huldigung
olcheMänner der Gewalt bringen . So wahr ist es, daß ausschweifende
Seelen dieselben bleiben , mit welcher Farbe sie sich auch bedecken mögen . .
nannte letzthin die neue Verwaltung ^ mini - ,
— Hr . v. Tallehrand
Der Theaterreferent der Didaskalien vertheidige sich, wenn er kann,
nennen sie, als Seitenstück zu dem deLiberalen
die
;
«
impossibl
stere
Künstler
,
Art
bequemen
leichtsinnig
gsgen meine Anschuldigung seiner
zu beurtheilen . Diese mögen sich abnehmen , was sie auf das Lob und den plorabeln Ministerium , l' gstniiuistrutio » ineroyable , Diese Unmöglichkeit
Tadel eines Mannes zu geben haben , der sich frischweg hinsetzt, und das
der Dauer ist es, was die öffentliche Meinung beruhigt , denn was nicht
Spiel der Künstler des Hamburgischen Theaters auf das Spiel unserer
eyn kann , kann auch nicht schrecklich sehn , und dies; erklärt die jetzige
Bezug
in
eS,
was
,
lerne
Künstler geradezu «»wendet. Und das Publikum
des Fonds nach dem ersten raschen Fall . Macht das
Unbeweglichkeit
Beurtheidie
auf die Streitigkeiten über das Spiel der Dem . Peche , auf
Ministerium einen einzigen entschiedenen Schritt , stellt es z. V . die Cenlung dieser Künstlerin in der Didasdalia zu geben hat.
Um das Urtheil des Theaterreferenten der Didaskalien ein Weniges auf
'ur wieder her, oder suspendirt es gar die Charte , so wird man die
Agene Füße zu stellen , werde ich mir die Mühe geben , öfters die BeurtheiFonds sogleich auf der Börse um 10 bis 15 fallen sehen.
lungen über die Leistungen der Hamburger , Wiener und Berliner Künstler
des Debats sagt , Polignac repräsentire Cöblenz,
• Das Journal
nachzufehen ; wahrscheinlichgelingt eS mir , dem Theaterrefersnten der DidaSLabonrdonnaye die Contre -Revolution von 1815,
und
Waterloo
Bourmont
kaÜLtt noch mehr Inkonsequenzen nachzuweisen.
und doch, fährt es fort , wundert sich das neue Ministerium Polignac2. Dem kurzen Bemerker.
Bourmont über den allgemein verbreiteten Schrecken und Schmerz ! Und
Der Einsender der kurzen Bemerkung in Nr . 231. der Didaskalia scheint doch sagt es , man sei ungerecht , man wisse noch nicht was es leisten
ch mit der Abendzeitung nicht sonderlich gut zu meinen und tritt deßwegen werde . — Und was sott es leisten , was wird es anders seyn , als was
a'tS Kämpfer abermals gegen sie auf . Eine vornehme Ruhe affektirend und
es bisher that und war ? Kann es anders , ist es nicht mit Ketten an
tnlrch allerlei Ausflüchte die Hauptsache zu vermeiden strebend, glaubt er das
seine Vergangenheit gebunden ? Umsonst verlangen die Herren von der
Publikum ganz für sich gewonnen und mich gänzlich entwaffnet zu haben.
ihres Lebens , ihre gestri¬
Wie sehr irrt der Einsender der kurzen Bemerkungen in Nr . 231 . der Zeit , daß sie mit ihrem Flügel das Register
und Gedanken verwische : diese bleiben lebendig für
gen Handlungen
Didaskalien und wie inconsequent zeigt er sich! Er sagt mit frischem Muthe:
«»Wozu der Lärm ? " Kaum kann man seinen Augen trauen ! Ich , der ich sie und uns . Der Schatten ihres vergangenen Lebens schreitet vor ihnen
Unbefangen , meine Ansichten über das Spiel der Dem . Peche in der Zei¬ her , und zeichnet ihnen den Weg vor. Sie können nicht ablenken von
tung der freien Stadt geäußert habe, werde von dem Einsender verkürzen Be¬ ihrer Straße , sie müssen vorwärts . „Aber ich möchte gern Zurückblei¬
merkungen des Tadels wegen , den ich über Dem . Peche ausgegoffen
ben !" Ihr könnt eS nicht ! — * Ich möchte die Freiheit , die Charte,
habe , theils auf grobe, theils auf fein-hinterlistige Weise , angegriffen . Nun,
der
Opposition bestehen lassen ! " — Ihr könnt es nicht ! Vorwärts müßt
Wozu
:
die
Bemerker
kurze
der
schreit
,
anfange
vertheidigen
zu
mich
da ich
ihr , dep Adler des Fatums zieht vor euch her , und leitet euch zu den
Lärm ? Er zeigt sich wahrhaftig hier als ein Feigling , der, wenn er Unruhe
und Verwirrung angezettelt hat , sich mit einer Querfrage in den Hinter¬
Abgründen der Staatsstreiche ! Vorwärts ! euer Leben hat euch gerichtet
grund ziehen will. Der kurze Bemerker stellt Ariome auf , und will sie und den Stab über euch gebrochen. Euer Schicksal ist unabwendbar.
Verstecken
?
»licht bezogen haben ! Wozu stellt er sie auf ? Was sollen Sie
Gewiß ist , heißt es im Courrier fran ^ais , daß das Ministerium
sie vielleicht wieder einen hinterlistig gemeinten Angriff ? Er spreche deutlich!
ver¬
Wenn ferner das - öffentliche Geheimniß " nicht daS Geschwätz einiger Zwi¬ seit zwei Tagen durch seine Zeitungen ein jämmerliches Geschwätz
führen läßt . Es hält Frankreich für sehr dumm , oder ist es selber,
schenhändler ist , io wird ja dasselbe ohne Gefahr auszusprechen seyn. Dann
gläubige
Mäßigung
«Md in dem letzten Worte des kurzen Beinerkers mit stolzer Ruhe ge¬ wenn es sich einbildet , daß seine improvisirte
sagt : " Was der Name bei dieser Meinungsdivergun ; zu thun habe, wird
Narren finden werde . Jft 's nicht eine erbärmliche Parodie , TiegerstimNiemand leicht begreifen ? " Bleiben wir hier einen Augenblick sieben. Aller¬ men das Blocken des Lammes nachmachen , bluttriefende Hände als
dings bat der Einsender Recht , wenn er behauptet , ein Individuum macke
Bürgschaft des Friedens und der Menschlichkeit ausstrecken zu sehen?
sich lächerlich, wenn eS seine Persönlichkeit ins Spiel bringe , wo die Sache
des Debats sag : : „ Die Organe des neuen Mini¬
Das Journal
kÄZen solle. Ich habe aber , wie jeder Unbefangene leicht wird einsehen kön¬
nen , meine Persönlichkeit nicht ins Spiel gebracht, sondern nur , waö doch sterium : verkündigen uns eine Reaktion in der auswärtigen Politik . Sie
Namen genannt . Und warum?
wob! etwas ganz anderes ist, meinen
hätten sich die Mühe ersparen können . Wir wußten es schon vor 5 Ta¬
zu vermeiden.
Mißverständnisse
Gei « de deßwegen, um persönliche
gen — der Herzog von Wellington schon vor 2 Monaten . Wir glaub¬
Oer
?
Name
der
Wozu
:
aus
U»S wie zondervar nimmt sich die Frage
, man gebe sich in London blos mit Griechenland , mit den Türken
ten
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Nr
kurze Bemerker mit seinen Verbündeten ruft mich in der Didaskalia
und Aussen ab ; wer hätte denken sollen , daß man dort Frankreich wie
ans , urcht iM^ Dnnkelu zu schleichen; ich nenne mich, stelle meinen Namen
vteden raren Schutzpatron , hinter dem sie ihre zerplatzenden Leuchtkugeln her- Griechenland behandelt . Frankreich für ein Portefeuille ! welch ein Han¬
vorwersen , und nun ist der kurze Bemerker wieder nicht mit mir zufrieden.
del ! Für England ist es , unter den jetzigen Umständen freilich gelegen,
M,o nnt und ohne Name bin ich ihm lästig ! Freilich seinsn Namen zu
ein Kabinet gefnnden zu haben , welches einiges Gewicht in die Wagnennen mag er Anstand gefunden haben ; denn wir wissen aus sicherer Duelle,
hätte . Mit der Befreiung Irland und dem Gehorsam
dap er ven,elbeu nicht, gern zwischen Geschichtskalmder und i' m - ü - ieu ge¬ schaale geworfen
Frankreichs kann man weit kommen . Der Herzog von Wellington ist
Wagner.
^
druckt lieht.
ein großer Minister und der Fürst von Polignac ein seltsamer Bot¬
.
schafter !"
n.
Nachrichte
Politische
In dem Pariser Stadtviertel der Börse waren neulich Zettel an¬
angefacht vom
überall,
geklebt , welche die Worte enthielten : „Feuer
Frankreich.
Polignac !" — Auf andern Zetteln stand der 5 . Vers des
Ministerium
Privat !chreibcn aus Paris in "der Allg . Zeit . sagt : „Was im
9 . Capitels der Apokalypse , der heißt : „Und man wird ihnen ( den
oder die Schwäche eines MinisteJtlsgeaueinen stets die Unpopularität
die Gewalt geben , nicht die Menschen zu tödten, - sondern
Heuschrecken)
rlnms beurkundet , ist die Weigerung aller Männer von Redlichkeit und
fünf Monate laug ."
quälen
zu
sie
Pov.
.
Hrn
dem
nun
geschieht
Much , sich ihm arrznschließen . Dies
Der k. Gerichtshof hat cine Strenge gegen die Preßvergehen be¬
strömen ihm von allen Seiten
lignac ; die Eutlahunaseiiireichuiigen
wiesen , welche großen Eindruck zu machen geeignet ist. Der Heraus¬
pi . Man unterhandelt mit diesem und jenem , findet aber überall Zngeber des Courrier fran ^aiS , Hr . Chatelam , hatte gegen das Urtheil
tjiwnMjiina . Dadurch sieht sich das neue Ministerium gezwungen , sich
res Zuchtpolizei - Tribunals , wodurch er wegen eines Angriffs auf die
Mi Mariner zu inenden , die bereits durch frühere politische Vorgänge
zu 3 mouatlicher Eiusperrung verurtheilt worden , appellirt.
Staatsreligion
ko.-npeoniittirc sind , und dies erklärt die Ernennung des Hrn . Mangin

.fort Ccrnct tMalauiello ) trug sie
(Barcaroie in -M wahr uns innig vor.
Gerade wie in Frankfurt ?
Das Zusammentreffen mit Pietro
lind das darauffolgende Duett zwischen
Heiden ist , so scheint es mir , iu ei.
Nein größeren Styl gehalten « nd zu
stayk mstrumentirt , auch steht es im
Originale in D Nur sind hier wurde
aus 0 gesungen , was vielleicht den
Effekt beeinträchtigte , den es in Ber¬
lin und Paris gemacht hat. Es ge¬
fiel auch hier und könnte noch mehr
gefallen, wenn die^Begleitung etwas
mehr sich an die Sänger anschmiegte
discreter w äre.

(
Herr Nieser Masaniello
wahr und innig vor.

) trug sie

Als der Proceß gestern zur Verhandlung kam , begehrte Hr . Ehatelain
wegen Abwesenheit seines Advokaten Aufschub . Das Bericht ging aber
zur Verhandlung
über mit dem Bemerkender
hätte sich einen andern
Vertheidiger zu wählet ! Zeit gehabt , und consirinirte das Urtheii des
Tribunals . Dasselbe Verfahren hielt man gegen Hrn . Fontan , den
Verfasser eines die Person des Königs verletzende Artikels im „ Ancien
Albuin, " der auf die Vorladung gar nicht erschienen war , ein , und
bestätigte das Urtheil des Zuchtpolizeigerichrs , wodurch derselbe zu 5
Jahren Gefängniß - und 10,000 Fr . Geldstrafe verurtheilt ist,

S k a n v L n a v i e n.

Kopenhagen,
vom 15 . August . Die mehrsten der einige Tage
auf der hiesigen Rhede vor Anker gelegenen russischen Kriegsschiff ? sind
bereits weiter nach der Nordsee unter Segel gegangen.
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Ducharesi,
4 . Aug . ( Allg . Z .) Gestern ist ein Kourier von der
Armee hier ' eingetroffen ; seit dieser Zeit verbreitet sich das Gerücht , der
Sultan sey auf die Nachricht , daß die russische Armee vor Adrianopcl
augekommen sey, nach Asien geflüchtet , weil die Stimmung der Haupt¬
stadt stündlich gefährlicher werde / Man ist seit der Ankunft des be¬
sagten Kouriers voller Friedenshoffnungen , und glaubt , die Pforte
werde die Bedingungen annehmen , welche die russische Regierung macht.
Am 2 . d . ward hier ein Tedeum wegen der Einnahme von Aldos,
Burgas und Messembria gesungen.
Jassy,
vom 4 . August . ( Neckar-Zeit .) Mit dem Vorrücken der
Russen jenseits dem Balkan schwinden die vor einiger Zeit gehegten
Friedenshoffnungen
immer mehr . Personen welche den Charakter des
Sultan Mahmud kennen , behaupten , er werde eher die ganze Existenz
seines Reiches auf das Spiel setzen, als nur von einer der Bedingun¬
gen , woran er die Eröffnung von Friedensunterhandlungen
geknüpft,
abweichen . Da nun aber die vorgängige Räumung des türkischen Ge¬
bietes mit zu jenen Bedingungen gehört , so ist vor der Hand an kei¬
nen Frieden zu denken , in so fern nicht irgend eine Catastrophe der
Regierung Mahmud 's selber ein Ziel setzen sollte . —- Andererseits hat eS
keinerlei Anschein , daß Rußland geneigt sey , mit Verfolgung seiner
Vortheile inne zu halten , vielweniger die schon errungenen ans die
vage Hoffnung
eines demnächstigen Friedens so geradezu hinzugeben.
Unftrc ganze Provinz ist vielmehr mit frischen , von Bessarabien fort¬
dauernd herüber kommenden Truppen bedeckt, so daß man glauben möchle, der Krieg werde jetzt erst recht beginnen ..
Krakau,
vom 7 . August . Nach den Berichten aus den innern
Provinzen Rußlands , scheinen die ungeheuer » Streitkräfte dieses weiten
Reichs eine immer größere Entwicklung zu erhalten . In Groß - und
KLeinrußland besonders sind die Straßen , die nach dem Dnieper führen,
mit nenausgehobenen Rekruten gleichsam bedeckt.
Da die Hitze sehr
groß ist, so ruhen diese Marschkolonnen wahrend des größten TbeilS des
Tages und verwenden nur die Nacht und die Morgenstunden zu ihrer
Weiterreise . Bei jeder Kolonne befindet sich eine verhältnisimäsiige An¬
zahl von Karren oder Wagen §ur Fortschaffung des Gepäcks und der
Ermüdeten . .
-

S >' ch w

Chronik

Am 3 . Aug . stürzte sich zu Venedig der Graf L. . . . i , 24 Jahre
alt , in einem Anfall von Melancholie , vom Markus - Thürme herab
Man glaubt unglückliche Liebe sei die Ursache der Schwermuth.
In Kaighley wurde kürzlich ein Wagen gezeigt , der drei Perso¬
nen aufnehmen kann und von einem hölzernen
Pferde gezogen wird.
Der Mechanismus , dessen Erfinder eiu Herr Isaak Brown ist , befin¬
det sich, im Pferde ; durch einen einfachen Zügel , der vom Maule Lest
selben ausgeht , kann dem Wagen jede beliebige Richtung gegeben wer¬
den ; die Beine hebt das Pferd dabei ganz so , wie ein natürliches , daß
sich im vollen Trabe befindet . Ausserdem wird versichert , daß je grö¬
ßer die Last im Wagen ist , um so stärker auch die Kraft der Maschine
wird.

L z.

Lnzern, vom kl. August . Gestern wurde kn der Kapelle des
dem Andenken der am 10 . August zu Versailles gefallenen Schweizer
errichteten Monuments , ein feierlicher Gottesdienst gehalten . Unter den
zahlreichen Andächtigen , die gegenwärtig waren , bemerkte man 6 der
Tapfer », die , der Katastrophe entronnen , jetzt der Güte Sr . Maj . des
Königs von Frankreich ein sorgenloses Älter verdanken . -

Bekannt

m a ch u n g.

Ed i c t a l l a d UN g.
.
Alle , welche aus irgend einem Nechtsgrunde an den Nachlaß der dahier
verstorbenen Wittwe des gewesenen Chur-Mainzischen Herrn Hofkriegsraths
Zdhann
Philipp
Will, Sophia , geb. Klunckart, Ansprüche oder Forde¬
rungen zu haben vermeinen , werden hierdurch vorgeladen , solche binnen
.
V i e r W o ck e n
bei nnterzeichüetem Gericht so gewiß anzuzeigen , als ansonsten dieser Nach¬
laß an die dahier einen temporären Aufenthalt habenden Erben ohne einige
Cantion verabfolgt werden wird.
Frankfurt , den 12. August 1829.
Stadt - Gericht,
v o n A d l e r fl v ch k,
Schöff und Direktor.
Hartmann,
ir Sekr.
Die treffliche Klavierschule von Hummel

ist billig zu vercaufen.

Zu der in Paris erscheinenden Gazette des Tribunaux suche ich einige
Mitleser .
G u st a v O eh l e r.

N a ch f ch r E f t.
Paris,
vom 20 . August . Der Admiral Rigny hat Befehl bekom¬
men , augenblicklich nach Toulon zurückzukehren. ^— Der neue Justizminister Hr . Conrvoister wird heute in Paris erwartet.
Bekanntlich sollten zwischen dem Dey von Algier und dem Befehls¬
haber der französischen Seemacht Unterhandlungen
angeknüpft werden.
Zn diesem Dehufe näherten sich zwei französische Schiffe mit Parlameutairflagge dem Fort bis in das Bereich von dessen Kanonen ; plötz¬
lich wurde vom Leuchthurme herab eine Kanone abgefencrt und sogleich
gaben die Batte,rien auf die Schiffe Feuer . Der ' Kornmandant wollte
sich in keinen ungleichen Kampf einlassen und gab Befehl weitorznsegeln . Zum Glück ist Niemand uingekoimnen . Der Dey hat sich seitdein entschuldigt und die Ursache dieses Benehmens einem Mißverftändniffe beigemeffen.
Der Ccntreadmiral
Milius ist in den Gewässern von Bourbontre
mit Tod abgegangen . Er wag- in Bnrdeaux geboren.
Madrider
Berichten zufolge , hatte ein Schiff aus Havanna die
Nachricht überbracht , daß die gegen Mexico gerichtete Expedition in dem
Haßen Sisal,
Provinz
Pukatan , gelandet sey und sich, ebne einen
Schuß zu rhun , zur Meisterin dieser Provinz gemacht habe/ Weil der
Befehlshaber sich inzwischen zu schwach fühlt , etwas zu unternehmen,,
hat er/eine
Truppen in Pucatan koncentrirt und wartet die Verstär¬
kungen ab .
'
'Aus Lissabon wird geschrieben, daß in den Provinzen Altentejo
und Estremadura
Unruhen ausgebrochen sind . Zn Lina hat sich die
konstitutionnelle Partei mit den Truppen geschlagen und sie übel nlltgenoinmen . Die Konstitutionnellen hatten 30 Verwundete und 4 Todre.
Auf jeden Fall zeigen diese Vorfälle , daß die Unzufriedenherr in Por¬
tugal noch keineswegs beschwichtigt ist.

Deutschland.
München,
vom 8 . Ang . Durch die Güte des Hrn . Evn a rd er¬
halten nur folgenden Vriefauszng aus Griechenland vom 28 . Mai bis 29.
Juni : „ Obrist Heydegger , der nöthig hatte , seine Gesnndheit wieder her¬
zustellen, hat vom König von - Bayern Erlaubnis ; erhalten , Griechenland
zu verlassen . Der Präsident von Griechenland schreibt bei dieser Gele¬
genheit : Der gnte und krefliche Obrist Hevdegger hat in der That nörlüg , ein Vaterland wieder zu sehen, um für seine Gesundheit Sorge
Börsenbericht.
zu tragen , die täglich mehr leidet . Ich habe nicht den Much , ihn er'nAmsterdam,
den 20 . August . Met . 98% . Partial 382 . Integral 58. zuladen , länger zu bleiben . Ist er einmal wieder hergestettt , so hoffe ich,
Span.
daß seine Anhänglichkeit an Griechenland
Paris,
den 20 August . 3% 80 Fr . 10 Cent. 5 % 109 Fr . 30 Cent.
ihn zur Rückkehr bestimmen,
Naples 86 Fr . 20 . Cent. Guebhards 73 % .
wird . Ich werde in wenigen Tagen die Kinder von Miaulks und Sach¬
Wien, den 17. August . Metal . 99 %«. Loose 166 % . Partial 127% turis nach München abreisen lassen , und bei dieser Gelegenheit werde
Bankactien 1133.
ich zu den Füßen des Königs von Bayern die Huldigung meines Danks
Frankfurt,
den 23. August. 5% Metal . 98 % . Aktien 1385. Partial
für all e die Wohlthaken legen , mit denen er dieses Land überhäuft . "
126 % . _
_
_
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, den 25 . August

b i l d e r.

der Trappiften

von Bellefontaine.

(Schluß .)
ist gleicher Erde , dem Kirchhof gegenüber.
Der SMsesaal
auf
Drei Reihen Tische sind daselbst angebracht ; im Hintergründe
einem Gerüste erhebt sich der Tijch des Vorstehers , desten Gedeck eben
so einfach ist , als das der andern Ordensbrüder : es besteht aus einem
cylinderförnngen Napfe von Blech und aus einem hölzernen Lössel.
Keine Tischtücher , keine Servietten sieht man hier . Die Mahlzeit dauert
nur ein paar Augenblicke und man eilt dann weg, um eine Stunde zu
schlafen ; aber in welchen Betten ? großer Gott ! Drei horizontal zu¬
sammengeschlagene Bretter , ohne Betttücher , ohne Matratze , ohne
Stroh ; ein viertes Brett , etwas abschüssig, um den Kopf darauf zu legen,
das ist alles ; auf ein solches Lager , welches, um alle mögliche Qualen
hier zu vereinigen , viel zu kur; ist, strecken sich, in ihren Kleidern , die
Ich sah einst die
von mühsamer Arbeit geräderten Ordensbrüder .
berühmten Kerker zu Venedig , und ich fand hier dasselbe Lager , wel¬
ches die Zehner für ihre Schlachtopfer ersonnen hatten . - Ohne Feuer,
selbst im strengsten Winter , muß inan tim 2 Uhr Morgens heraus und
Daher
starr vor Kälte auf die kalten Platten einer Kirche knien .
wundere sich Niemand , wenn unter hundert Novizen kaum Einer es
bei dieser mörderischen Lebensweise aushält . Dieses erfuhren wir von
unserem Begleiter , als wir einen jungen Bruder , mit ungeschornem
Haupte sahen ; noch zwei Monate dauerte seine Prüfungszeit , und man
vermuthete , er werde standhaft den Augenblick erreichen , wo er auf im¬
mer der Welt absterben soll.
Das Noviziat datiert ein ganzes Jahr ; jeder Postulant wird auf¬
genommen , wenn er mündig und unverheirathet ist. Die -Weihe wird
ihm versagt , wenn er sich ein einziges Mal einfallen läßt , das ewige
Schweigen zu unterbrechen . Seine Kleider , seine Kleinodien , sein Geld,
Alles , was er am Tage seiner Ankunft mitbringt , wird sorgfältig auf¬
bewahrt . Alles erhält er zurück , wenn er zurücktritt , ehe er das Ge¬
lübde ausgesprochen hat ; aber sobald er durch einen Eid gebunden ist,
den er nicht brechen kann , ohne sich mit der Schmach der Abtrünnig¬
keit zu bedecken, gehört ihm nichts mehr au ; für ihn giebt es keine
menschliche Gesetzgebung mehr ; seinen freien Willen hat er veräußert;
ein stummer Sklave ' seines geistigen Vaters hört er auf über Ungerech¬
tigkeiten zu murren und sich gegen Widersinnigkeiten aufzulehnen ; er
darf nicht mehr lesen und darf nie mehr schreiben ; er muß Alles ver¬
gessen , Wissenschaften , schöne Künste , Geschichte und Dichtkunst müs¬
sen , als Dinge , die Verderben bringende Eingebungen veranlassen aus
feinem Gedächtnisse vertilgt werden.
Seltsame Kloftersatzung ! Menschen vereinigen sich, um über die
Nichtigkeit des Lebens nachzudenken , um sich der Anschauung Got¬
tes zu widmen , auf daß sie am Tage des Gerichtes Vergebung ihrer
Sünden erhalten . . Eben so begierig , wie der Weitling immer nach
neuen Freuden hascht , läßt man in diesen kalten Mauern nichts un¬
versucht , was die Seele erheben und sie in den hohen Sphären der
erhalten kann . Die erhabenen Betrachtungen eines
Selbstverläugnung
Lamartine , die beredten Schriften eines Chateaubriand sollten demnach
die gewöhnliche Nahrung dieser der Erde entsagenden Geister sein . . . .

1829.

Der Abt von Rau ^s revidirte ehemals die Ordensvorschrkft , und diese
Vorschrift muß streng beobachtet werden . Was er nicht befohlen hat,
darf nicht geschehen; was er nicht vorausgesehen hat , darf nicht ange¬
nommen werden . Die Bibliothek des Klosters enthält nichts als Legen¬
der alten afrikanischen Schule , schlechtes Latein
den und Subtilitäten
aus den ersten Jahrhunderten , verdorbenes Griechisch des morgenländi¬
schen Kaiserthums ; aber die zauberische Sprache in Versen , welche die
Phantasie entstammt und das Herz erweitert , diese Sprache , welche den
Gedanken veredelt , ist auf immer aus einem Orte verbannt , wo sie
Trost und Muth gewähren würde.
Die Vorschrift hat für Alles gesorgt . Nur in gewissen Stunden
darf sich die Seele zu hehren Betrachtungen emporschw .ngen ! der große,
hier vorherrschende Gedanke darf nur auf ein gegebenes Zeichen die
gibt es in diesen: Kloster . Ich
Gemüther ergreifen . Auch Strafen
glaubte kaum , daß dieses möglich seyn könnte bei Mönchen , deren Dasepn nur eine lange Strafe ist. Im Allgemeinen beruhen sie auf Demüthigung ; das ist Alles , was ich darüber vom Bruder Gastmeister
erfahren .konnte , der meine Neugierde in dieser Beziehung unbefriedigt
ließ . Strafbare Wünsche , Neue , Zerstreuung , ja sogar unwillkührliche
Erinnerungei : werden jeden Abend mit lauter Stimme von der ver¬
sammelten Gemeinde eingestanden . Der Bruder , welcher Zeuge eines
Vergehens war , macht wohlwollend den Schuldigen darauf aufmerk¬
sam , wenn vieler vergißt , sich deßhalb anzuklagen . Der Pater Vorste¬
her legt die Buße auf , und jeder fühlt sich glücklich , sie zu erfüllen.
Alles , was ich bis jetzt noch im Klostew gesehen , hatte mich traurig
meinen Unwillen.
erregte
des Kapitels
gemacht ; aber der Saal
„Wahrhaftig, " sagte ich zu dem Gastbruder , „die Strafgesetze sind bierganz unnöthig ; ist eine solche Lebensweise nicht Strafe genug ? Man
muß hier 'gewesen seyn , um daran zu glauben . . . . " — „ Ei , mein
er mich , „ indem er seinen Kopf rasch in die Höhe
Herrunterbrach
es denn nicht uothwcndkg , an seinem eigenen Heil zu ar¬
hob, ist
beiten ?" Einer der Unserigen -dämpfte den klösterlichen Stolz dieses
Mönches , indem er behauptete , man könne bei der göttlichen Barm¬
herzigkeit durch Erfüllung aller geselligen Pflichten auch selig werden.
Der Trappist schlug die Augen nieder und gab zll , daß der Himmel
mehr als eine Pforte habe . Und , wer mag in Abrede stellen , daß
ein gefühlvoller Landprediger , der nach der Messe fröhlich durch das
Dorf eilt , indem er Gutes stiftet , die Betrübten tröstet , Frieden in
den entzweiten Familien herstellt , ohne Anstoß zu geben bei seinen
Nachbarn speist , und erlaubt , daß man bei'm Nachtische herzlich lache,
nicht der göttlichen Gnade eben so gut theilhaftkg werden könne , als
der grämliche Mönch , der durch seine strenge Lebensweise sein eigenes
Daseyn verkürzt ? . . . .
mehrere
Ehe wir weggingen , sahen wir noch die Waschküche;
Chorbrüder arbeiteten darin , einige hielten den ‘Waschblau ! , andere
schürten das Feuer ; zwei Greise windeten die nassen Kutten aus , und
spannten sie auf Seile . Man wechselte die Zeichen , die schnell ver¬
standen wurden ; wir fanden hier Bewegung ohne Verwirruna und eine
ununterbrochene Thätigkeit . Ich glaukte , ich wäre in einer 'Anstalt von
Taubstummen . Während dieser Zeit traten die Laienbrüder in die Werk¬
stätte ein, es waren Schreiner , Wagner , Leinweber, Zengschmiede u . s. w.
Dann trafen wir Andere , welche Lütten trugen , Andere , welche Pferde
auf die Felder führten . Aber überall Armuth !. Nichts erinnerte an
den üppigen Reichthum der Bernhardiner , oder an die schwelgerische

Faulheit
ehemaligen Vettelnrönche . Wie sehr die Trappisten auch
gressende Demuth , durch welche der Strahl des ächten weiblichen
in bedauern sind , so kann man sich doch nicht über sie
Mütlws
öfters dtlrchbricht, und die stille Ecgcvuug Dorotheas , Alles wird von
beschweren;
un¬
denn sie beschäftigen sich, sie machen Felder urbar ; sie betteln
fern Künstlern mit Wärme , Liehe, Einsicht und mit freudigem
nicht.
Sinne rvieManches Departement verdankte ihnen den bessern Anbau vieler
dergegeben. Herr Otto alten
(
Grund¬
Feldern ) und Dem . Linon er Dorothea)
(
.ließen vergessen, daß man vor einem Theatpr saß. . Dem . Lindner
stücke und dadurch Vermehrung der Erzeugnisse des Bodens . Ihr
wird iu
mo¬
ihrer
Eimachhett
,
flu
ihrer Mäßigung /bei allem Feuer , in ihrem geistreich-m
ralischer Einfluß äuf die sie umgebende Bevölkerung ist ftir nichts
anUnd empfindiingsvoUen Ausdruck
unüberrroffen
bleiben.
znschlagen ; denn ihr Beispiel reizt Nicht zur Nachahmung . Dieser Or Hierauf;
den schadet also nur in so fern , als seine Glieder sich der
De r geraubte
Kuß, Lustspiel in i Aufzuge von Rau pack.
übrigen Ge¬
sellschaft entziehen , sich isoliren und nicht Theil nehmen an dem geLeichte Jntrigne , flüchtiger, öfters sich wiederkäuender Wiy , auf
^
Schrau¬
meinsanren Werke der Weltverbesserung . Demohnerachtet hat derOrden
ben gestellte Auflösung sind eie Ingredienzen dieser Posse. Die
Darstellung
war
mittelmäßig . Oie Maske des Herrn Hassel ist trefflich gewählt.
auch sein Gutes . : BrallcheN wir nicht auch eine Zufluchtsstätte für
trost¬
Sonntag,
den 23- August- Preciosa,
Schauspiel in 4 Aufzügen
lose Reue , und welche Besorgnisse können in der Welt
diejenigen er¬ von P . A. Woiff , Musik v. ä . M - v. Weber.
regen , die nicht mehr an sie denken ? Mit Liesen Gedanken
Ein
plötzliches llirwohlfeyn der Dem . Peche verhinderte LaS Auftreten
beschäftigt,
erreichte ich das äußerste Thor des Klosters . Ich hatte einige
derselben a!S Preciosa und Dem . Esser spielte Hals über Kopf das
Worte
Zigeuvor, Almosen , von mitleidigen Herzen gehört , welche die
Gemeinden un¬ nermädchen.
terstützten : fast zitternd drückte ich einen Louisdor in die Hand des
Trappisten , dessen ausgezeichnetes Aeußeres und feine Unterhaltung
in
mir die Besorgniß erregten , ich könnte dtrrch das Anbieten von
Geld
eine Unschicklichkeit begehen . Er aber verbeugte sich tief , und
I t a l i e n.
sagte,
indem er sich bekreuzte : „ Gott vergelte es Ihnen ! " ,
Die Gazette
I . M.
des Kultes enthält folgendes Schreiben arisRom
Mir fügen hier zum Schlüsse noch eine kurze biographische Notiz vom . 27 . Juli : „ Der Mangel an Eintracht unter den ,ersten
Beamten,
über den obenerwähnten , um den Trappistenorden so verdienten
der Pabstlichen Regierung hat zwei Ursachen ; d'ie erste ist' der
Abt
Zwie¬
Ran ^ ' an . Rany «, geboren zu Paris im Jahre 1626 ,
zeichnete sich spalt , welcher zwischen dem Absolutismus des Cardinal - Staats - Secreals Knabe durch feine ausgezeichneten Anlagen für die schönen
Wissen - ' tärs und den gemäßigten Gesinnungen eines großen Theils seiner Colschäften ans . Nachdem er einige Zeit Chorherr an der Kirche
legen herrscht . Im heiligen Collegium sitzen 34 Cardinäle , die
NotreSomaglia
Dame gewesen war , verließ er die Bahn der schönen
Wissenschaften , ; zum Papst erwählen wollten , und ihm ihre Stimmen nur darum ent¬
und widmete sich einzig dem Studium der Theologie , deren
zogen, weil sie erfahren hatten , daß er den Cardinal Älbani
Doctor er
zumStaats1651 wurde . Nachdem er alle Freuden des Lebens genössen hatte
Secretär ernennen wollte . Sie bekleiden noch immer die hohen
ging
Wür¬
plötzlich eine seltsame Veränderung mit ihm vor . ,
den am Päpstlichen Hofe , und obgleich in dem letzten
Conclave das
Er entsagte der Welt und allen ihren Genüssen , schenkte Pen
Er¬ Staats - Secretariat durch eine besondere Stipulation
dem Cardinal Altrag seiner Güter ( 300,000 Livres) an das Hstel - Dieu in
bani versprochen wurde , damit die zehn Cardinäle seiner Parchei
Paris,
der
that Profeß und begab sich in das Kloster la Trappe vom
Wahl des Cardinal Cafligliöni beitreten möchten , so bilden jene 34
Orden der
Em¬
Cistercienftr , dessen Abt er ward . Er stellte in seine Abtei die alte
minenzen doch noch immer eine Opposition gegen die Prinzipien und
Strenge wieder her , aber er scheiterte in seinem Versuche , die
Maaßregeln des Staats - Secretariats . / Das Ende dieser Spaltung,
andern
Klöster zu derselben Dksciplin znrückznführen . Auch in den
geweiften welche den Gang der Verwaltung , wesentlich hemmt , läßt sich nicht vorMauern des Negierens müde , legte er seine Stelle nieder , und .
starb aussehen . Die zweite Ursache des Mangels an Einheit in der Päpst¬
un Jahre 1700 , noch im Tode die Regel seines Ordens
lichen Regierung ist die Menge der Legätionen und anderer
beobachtend,
Cardinalauf einem Aschenlager . Ueber die Ursache , der so plötzliche aAemter . Die einander ganz nahe liegenden , drei Städte ,
Verän¬
Bologna,
derung seines Gesinnung , die ihn aus dem Hof - und Weltlehen in
die Jmola und Forli sind jede die Residenz eines Bischofs . Cardinal Bertraurige ertödtendste Einsamkeit trieb , ist keine völlige historische
Ge¬ netti ist Legat von Bologna , der Fürst Grustiniani Erzbischof von Jmola,
wißheit .
der - Cardinal Riario - Sforza Legat von Forli . Diese drei
; *
Legätionen
haben nicht genug Ausdehnung , und ihr Aneinander - Gränzen
scheint
der Päpstlichen Autorität entgegen zu sehn. Die Legaten des
Zu Nro . 234 der Zeitung der freien Stadt Frankfurt.
Pap¬
stes sind die ersten Planeten und müssen demgemäß mich große
Kreise
(Eingesandt .)
ihrer Wirkung haben ; ihre Trabanten sind dann die Bischöfe der
ihnen
Wenn von der Seite , welche das Bedürfm ' ß der Errichtung einer
untergebenen Kirchsprengel . Die große Anzahl der Legaten hemmt die
Mittagslinie kn hiesiger Stadt am stärksten fühlt , von der dieselbe ur¬
Päpstliche Verwaltung ; denn jeder will in seiner Provinz nach seiner
sprünglich in Anregung gebracht ist und deren Interesse sie näher und
Weise regieren . Die Wahlen der Cardinäle Vernetti und Riaxio -Sforza
praktischer als jede andere berührt , nichts zdafur geschehe will , so
werden gebilligt , dagegen spricht sich die Gesinnnng des Publikums
dürfte die bei dem städtischen Budget in Aufsicht genommene
ge¬
mäßige
gen den Fürsten Ginstiniam aus ."
Summe
für unvorhergesehene Ausgaben , die jedes Jahr von dringendDas Journal
des D «bats schreibt aus Nom vom 25 . Juli:
«öthigen Verwendungen erschöpft wird , wohl nun so weniger d afür
in „Im nächsten Conslstoemm soll eine wichtige Frage
erörtert werden;
Anspruch genommen werden , als nichts im Weg steht , daß dieser Ge¬
es handelt sich nämlich um die Veränderungen , welche durch die
Emangenstand bei Anfertigung des Budget für das künftige Jahr von sä m m
t- cipation Irlands
in der Katholischen Kirche Großbritanniens
nöthiz
lichen betreffenden Behörden in nähere Berathung genommen
werde.
werden . Bisher übten vier apostolische , vom Papst ernannte Vicare
in
Frankfurt , vom 22 . August 182S .
s London und in den drei Bezirken des Innern , des
Westen und des
Nordens die geistliche Gewalt : die ihnen untergeordneten Bischöfe
füh¬
Frankfurter
Volksbühne.
ren keine Titel lind können fast als Bischöfe in partibus
betrachtet wer¬
Samstag , den 22. August . Herrmann
Rom erkennt in ihnen den bischöflichen Charakter an , aber sie
und Dorothea
, Schau¬ den .
in 4 Akten , nach Göthe von Töpfer.
können nachWiükühr abgesetzt werden , und haben weder einen
bestimm¬
Wir sind ganz damit einverstanden , daß man das Göth ' sche EpoS,
wel¬ ten Bezirk , noch eine bestimmte Jurisdiction .
Eben so wenig haben,
ches, wie ein klarer, ruhiger Bach fvrtsrrbmend , des Mittelpunktes
entbehrt,
die Priester eine besondere Pfarre , sondern üben nur
der erst einem Drama das nach allen « eiten strömende Leben mittheilt
innerhalb eines
, nicht bestimmten Bezirks die
auf die Bühne hätte bringen sollen , und dennoch . vermögen wir
Funktionen des katholischen Kultus aus , und
inäst über
diese Töpfer ' sche Arbeit den « tab zu brechen. Diese Gölh 'schen
können durch die apostolischen Vicare und durch die Bischöfe
abberusen
die uns so lieb geworben sind , die uns so iiienscklich nahe stehen, Figuren,
die uns werden . Jetzt verlangen nun diese Bischöfe und Priester in England
eine so wvhlthumde Ruhe — einflößen , in frischem Leven vor
uns Her denen Irlands gleichgestellt zu werden , welche nicht absetzbar sind , und
wandeln zu sehen, ist von dem behaglichsten Eindruck , und nvir sind um
io
nur auf kanonischem Wege , d. h. durch -Anklage und
mehr entzückt, wenn uns die Wesen des einfach-rührenden Epos so treu
Verurtheilung,
flmd ihren Posten verlieren können . "
w ah r vorgeführt werden , wie es auf unserer Bühne geschieht.
Wirklich
eine musterhafte Darstellung ! Die polternde Gutmüthigkeit , die
begumie
Festigkeit des Alten , die klare , treue Hingebung und Nachgiebigkeit
der
Mutter , die pedantische Bedächtigkeit und ruhige Heftlichkeit des .
Ein außerordentliches Supplement zuck neuesten Blatte des Jour¬
Apothekers,
die würdige Ruhe des Pfarrherrn (im Stücks des Rectors ) , das
nal de St . Petersburg enthält Nachstehendes:
bescheidene,
ruhige und wenn es gilt , feurige Wesen Herrmanns , die einfache, tief
Der Ober - Befehlshaber der zweiten Armee,
er-
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hat alt Nachtrag zu seinem Bericht vom 24 . Juli , Der Sr . Mas . Dem
Kaiser nicht zu Händen gekommen ist , und in welchem er die Einnahme
der , am Golf von Burgas liegenden festen Plätze Mesambri , Achioliu
und Burgas gemeldet hatte , Sr . Mas . aus Aidos , wo sich am 3.0 . Juli
sein Hauptquartier befand , folgende Details berichtet : Nachdem die am
Golf
VVClj von
; vU Burgas
iVUVyWV belogenen
vvv »vj»»»n » Festungen
sich
y
der andern den
| »vy eine
VMlV- nach
<
siegreichen Truppen Ew . Maj . ergeben , und ihr Ec
Connnandant Abdurrah "mein , Pascha von Drei Noßschweifen , sein Heil in der Flucht nach
Adrianopel zu gesucht , wie .ich Die Ehre hatte es Ew . Mas , in meilrem Bericht vom 24 . d . M . zu melden, , befahl ich.
Tage dem General Rüdiger , mit seinem Eorps , das die Avantgarde
bild te , und vom 6ten EcrpS unterstützt wurde , über Runnlikioi
auf Aldos zu marschiren und diese Stadt in Besitz . zu nehmen.
Am 25 . gegen 5 Uhr Nachmittags stieß der General - Lieutenant Rü¬
diger ohngefähr 4 Werst vor Aldos auf die türkischen Vorposten . Ei¬
nige von den Kosaken gemachte Gefangene sagten aus , daß dem GroßWesir , nachdem wir unser Lager bei Schtnnla aufgehoben , eine lange
Zeit hindurch die von unserer Armee genommene Richtung verborgen
geblieben , und daß sie ihm nicht eher bekannt geworden setz/ als da
alle ltcbergange über den Kamtschik bereits in unseren Händen waren.
Er hatte darauf am 20 . ein Corps von 10,000 bis 12,000 Mann
abgeschickt, mn uns aus Kuprikioi und Derwisch - Jowän zu versagen;
da seine Truppen aber , um ihreir Marsch über den Balkan zu be¬
werkstelligen , sich kn der Nothwendigkeit befanden , einen großen Um¬
weg durch daö Dorf Tscheuga zu machen , von wo aus die Wege un¬
zugänglich für schweres Geschütz waren , so konnte er seine Bewegung
auf Tschenga ain 23 . zu Stande bringen , während seine nur ans Rei¬
tern bestehende Avant - Garde nur in Beloff und Sutjuluk
angekom¬
men war . Wie es Ew . Mas . bereits bekannt ist , waren am 23 . und
24 . die Festungen des Golfes von Burgas schon in unserer Gewalt,
und die dem Corps des Generals Rüdiger vorausgeeilten Kosaken streiften
schon auf der Straße nach Aidos . Das schnelle und so wenig erwar¬
tete Erscheinen unserer Truppen kn seinem Rücken nöthigte den GroßWefir , seinem früheren Plane zu entsagen , und sein Corps in aller
Eile nach Aidos hin marschieren zu lassen , wo selbiges sich bis auf das
Neußerste vertheidigen sollte . Dieses , von Ibrahim , Pascha von 3 Roß¬
schweifen , und unter ihm von noch zwei andern Pascha 's befehligte
Corps , bestand ans 9 Regimentern regnlairer Infanterie - 1500 Mann
regulairer Reiterei,1500
Delis ( irregulairer Reiterei ) und 3 Kanonen.
Diese Aussagen der Gefangenen wurden durch unsere Kundschafter be¬
stätigt , mit dem Hknzufügen , daß der Feind bedeutende Verstärkung
erwarte , die der Groß - Wesir in Person aus Schumla
herbeiführe.
Um diese günstigen Umstände vor Ankunft Des Groß - Wesirs zu benutzen,
setzte General Rüdiger seine Bewegung nach Aidos fort , sah sich aber
plötzlich von einer großen Masse Reiterei mit einem solchen Ungestüm
angegriffen , daß die Kosaken weichen mußten . . Der General ließ sie
sogleich durch die zweite Brigade Der 4ten Uhlanen - Division und 4
Stück reitender Artillerie , unter Befehl des General - MajorS Scheremetieff , unterstützen , dem es , der Ueberrnacht des Feindes ungeachtet,
nach einem der hartnäckigsten Kämpfe endlich gelang , Den Feind vom
Tchlachtfelde zu vertreiben , und nach Aidos zurückzudrängen . " ,
(Schluß folgt .)

mal war Die Feier desselben in Der schonen ,Kasan *Kathedrale . Am
Gewölbe dieser Kirche sind aber französische
Fahnen
aufgehäugt,
die von den Russen in den letzten Kriegen genommen würden ; man
sieht dort gleichfalls .den , in einem Wagen gefundenen , Märschallsstab des Fürsten von Eckmühl ausgestellt . Dreß ist ohne Zweifel der
einzige Beweggrund , der den Botschafter abhielt , dem Te Deum bei¬
zuwohnen .
( Fr . Bl . )
Odessa , vom 5. Aug . Im Journal d ' Odessa liest man Folgen¬
des : „Vor einiger Zeit haben wir geäußert , daß wir durch THatsachen
auf die Artikel fremder Zeitungen über die Operationen unserer Armee
antworteten . Die Thatsacheü häufen sich jetzt , um für uuö zu spre¬
chen. Während sich die fremden Blätter einander überbieten , um die
am 11 . Juni erfolgte Niederlage des Groß - WesirS und deren Resul¬
tate als zweifelhaft hinzustellen , und sich in gelehrte Dissertationen ver¬
lieren , um zu beweisen , daß die Türkische Armee sich aufs Neue in
Schumla vereinigt , und dadurch die Operationen der Russen paralpsirt
habe , weil es Letzteren nunmehr unmöglich seyn würde , diesen Schlüssel
des Balkans zu nehmen , har Pie russische Armee auf diese gelehrten
Dissertationen durch ihrerl Uebergang über lie hochberühmte Bergkette
geantwortet , ohne daß sie sich durch den Schlüssel , den man als so unum¬
gänglich nothwendig schilderte , hätte sollen in Verlegenheit setzen lassen.
Die Verschanzungen am Kamtschik , das Geschütz , das sie vertheidigte,
Die festen Plätze Mesambria . Achiouliu , Aidos und Burgäs , Alles das
werden
e
Groß - Wesirs erfinden werden , der ln tzvchumla ist , während sich
unsere Armee mit unserer Flotte im herrlichen Golf von Burgas hinter
seinem Rücken vereinigt hat und sich fast auf der Straße von Schumla
nach Koustantinopel befindet . Mehr als 60 Transportschiffe
laden in
diesem Augenblick Vorräthe aller Art für mffere Truppen aus . Das
sind Thatsachen,
und die besten Antworten , und es wird bald an
Stoff zum Discutireu fehlen ."
Odessa,
vom 6 . Äuge ( Nb . Corr .) So innigen Antheil auch der
hiesige Haudelsstand an den siegreichen Erfolgen dcr russischen Heere
nimmt , so wird doch nichts destoweniger das Ungemach , das für ihn
aus dem Kriege entspringt , sehr lebhaft empfimden , so daß nur die
Hoffnung auf eine desto erfreulichere Zukunft , seinen Mnth noch auf¬
recht zu erhalten vermag . Mit dem Handelsstande
leiden aber auch
zugleich die Gutsbesitzer und alle agrarischen Produzenten in den süd¬
lichen Provinzen Rußlands - dernr reiche Erzeugnisse fast nur mittelst
Dieses Platzes ihren Weg zu den großen Weltmärkten fanden . Die
Vorräthe , besonders von roher Wolle , Häuten und Talg , die sich hier
aufgestapelt befinden , sind unermeßlich , so daß die Magazine Der Kaufleüte die sie theils .ms Rücksicht auf ihre niedrigen Preise angekauft,
theils auch nur Vorschüsse darauf geleistet haben , nichts mehr zu fassen
vermögen . Wie eS heißt , dürften wir im Spätsommer uns eines Be¬
suchs voll Sr . Waj . dem Kaiser zu erfreuen haben.
(Oesterr . Beobachter .) Nachrichten auS Odessa,
vom 7. d. M.
zufolge , soll sich leider an gedachtem Tage ein bedenklicher Todesfall
in dieser Stadt gezeigt haben ; das Haus am Ende der Hauptstraße der
Stadt , worin er Statt gefunden , ist , nebst mehreren Nachbarhäusern,
sogleich cernirt worden.

Rußland.
Deutschland.
Petersburg
, 11 . August .
Unsere Blätter berichten sehr aus¬
Stuttgart
, vom 22 . August . Se . Maj . der König sind diesen
führlich die Reise Des persischen Prinzen Chosrew -Mirza , Sohn AbbasMirza 's und Enkel des Schachs von Persien , der am 26 . Juli in Morgen wieder nach Friedrichshasen abgereist.
Kassel, vom 22 . Aug . Vorgestern rst dre Prmzessin Paul von
Moskau ekntraf . Aus seiner Reise speisen die vornehmsten Personen
Württemberg und heute Höchstihre durchl . Tochter , die Großfürstin He¬
des Prinzen in demselben Saale mit ihm, welches bei den Persern un¬
lena von Rußland , ( Höchstderen Ankunft sich wegen eines dem Dampf¬
erhört ist , Da sonst kein Perser sich in Gegenwart seiner Fürsten setzen
boote auf welchem Ihre kaiserl . Hoh . die Reise von Rotterdam nach
oder essen Darf. In Moskau , wo der Prinz die kaiserliche Rüstkammer
Düsseldorf machten , auf dem Rheine ztigeftoßenen Unfalls verzögert
besuchte , hielt er lange Zeit das Matrosen -Kleid , das Peter der Große
hatte ) , hier eingetroffen . — Der Herr Graf Werdenfels ist von Brücke¬
ln Saardam
getragen , in der Hand , und betrachtete dasselbe mit gro¬
nau hier angekemmen .
»
ßer Aufmerksamkeit . Als einer aus seinem Gefolge darüber lächelte,
Frankfurt,
vom 24 . Aug . Dre Studenten zu Großen,
cmfDaß ein Kaiser von Rußland dieses grobe Kleid solle getragen haben,
aebracht über eine Beleidigung die einem aus ihrer Mitte widerfahren
sagte der Prinz mit einem sehr ernsten Blick : „ hätte Kaiser Peter die¬
war verließen am 12 . d . M . , in der Rächt in Masse die Stadt , und
ses Kleid nicht getragen , so hätte Rußland keine Flotte und wäre nicht,
lagerten sich in einer Btirgruine in der Rahe , von wo aus sie mit
was es jetzt ist. „ Das Aeußere des Prinzen wird als sehr vortheilhasi
den Behörden parlamentirtten , und — noch in der nämlichen Nacht
und sein Benehmen eben so würdevoll als freundlich geschildert.
Der Herzog von Mortemart,
Botschafter Frankreichs am rus¬ 5 1 Londoner
Journalen
zufolge , erweckte Die Gesundheit Des Herzogs
sischen Hofe , hat dem Te Deum nicht beigewohnt , das unlängst für v.
Clarencc neuerdings große Besorgnisse.
den Sieg des Generals Paskewitsch zu Petersburg
abgehalten wurde.
<edesmal , wo die Te Deum tii der Kapelle des kais. ' Schlosses Statt
hatten , beeilte sich der Gesandte , denselben beizuwohnen j allein dieß-
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Bekanntmachungen.

Ein Kaufmann aus New - Jork von achtbarer Familie , -der der
E d i c t a l l a d u n g.
Trunkenheit ergeben war , hat sich bei dem Polizeitribunal gestellt und
Alle , welche aus irgend einem Rechtsgrunde
an den Nachlaß der dahier
Einkerkerung auf 6 Monate verlangt , in der Hostmuig , die Haft werde
verstorbenen
Wittwe des gewesenen Chur -Mainzischen
Herrn / ofkriegsraths
ihn von seinem Fehler heilen . Der Magistrat erwog , daß da der ReuJohann
Philipp
Will,
Sophia , geb . Älnnckart . Ansprüche oder ' Forde¬
müthiae gegenwärtig keinen bestimmten Wohnsitz habe , das Gesetz ihn rungen zu haben vermeinen , werden hierdurch vorgeladen , solche binnen
;
Vier Wochen
als Vagabund betrachten könne , und gewährte ihm daher die Gnade
bei nnterzeichnetem
Gericht so gewiß anzuzeigen , als ansonsten dieser Nach¬
einer sechsmonatlichen Haft.
laß an die dahier einen temporären
Aufenthalt
habenden Erben ohne einige
Seit dem 29 . Mai d. I . wird zu Büren im Paderbornschon ein Caution
verabfolgt werden wird.
taubstummer junger Mensch aufbewahrt , dessen Herkunft man bis jetzt
Frankfurt , den 12. August 1829.
noch nicht hat ermitteln können . Er selbst weist sich hierüber nicht im
■
Stadt - Ger >
' cht.
Mindesten verständlich zu machen ; beim Anreden zeigt er in die Ge¬
von
Adlerflycht.
Schoss und Direktor.
gend nach Norden , hebt die Hand und drei Finger -.in die Höhe , krazt
_
Hartmann,
1 r Sekr.
mit den Füßen einige Male , und in seinen Haaren .
Er ist 16 bis
17 Jahre alt , und das Ansehen seiner Hände beweist , daß er nie
Zu der in Paris ericheinenden Gazette
des Tribunaux
suche ich einige
Mitleser .
*
Arbeit verrichtet hat.
Gustav
Oehler.
Man schreib/ aus London : Der Graf 0 . , ein Mann von excen¬
trischem Charakter , zieht , in diesem Augenblick als spanischer Minnesän¬
Nachschrift.
ger gekleidet uitd eine Guitarre tragend umher , und empfängt die
Paris,
vom 21 . August . Der Großsidgelbewahrer
Hr . CourGaben , die ihm das Publikum reicht . Man weiß nicht , ob ihn eine
voisier ist gestern Abend hier angekommen.
Wette oder seine Excentricität hiezu bewogen hat.
Der Fürst von Polignac hat , wie es heißt , gleich am Tage nach
In Paris lebte ein reicher Engländer , der sich in der schönen
seiner Ernennung
an alle Getankten neue Instructionen
ausiertigen
Hauptstade nicht übel gefiel ; er trank jeden Tag ein paar Flaschen
( Mess.)
guten Wein , aß bei Very zu Mittag und ließ sich durchaus nichts ab¬ lassen .
Der Staatsrath
Marquis von Cambon hat seine Abdankung eingehen . Bei dem Allem war er sehr sentimental . Eines Tages , als
ec eben
ein gutes Diner eingenommen hatte, ging er mit schwerem gereicht . Hr . Delalot , dem das Marineministerinm angeboten worden,
Kopfe über den Boulevard und begegnete dort einem recht artigen Mäd¬ soll dasselbe abgelehnt haben.
Man spricht davon , daß Hr , von Villele wieder das Portefeuille
chen, welche er sogleich auredete . Darauf machte er ihr eine Liebeser¬
der
Finanzen
übernehmen werde ; der Messager will aber nicht hieran
klärung und bat sie um die Erlaubnis ', sie nach Haus begleiten zu dür¬
fen . Sie lehnte es ab und als der Britte ihr Geld bot und sie glück¬ glauben , da Hr . von Villele sich mit dem Hrn . de Labourdonnaye
lich zu machen versprach , sagte sie : „Ich brauche Ihr Geld nicht , um durchaus nicht vertragen könne.
g ' ncklich zu seyn ; denn ich bin es ohne Geld . Zwar bewohne ich nur
Theater
- Anzeige.
ein Dachstübchen kn einer Vorstadt ; aber es wohnt die Liebe bei mir
Mittwoch den 26. August wird in einem großen Vokal und Jnstrumental -Conzert im hiesigen Schauspielhause , Ritter
und mein Liebhaber ist ein recht guter Junge . Ein Dachstübchen und
P a g a n i n i vier ver¬
darin ein Herz voll Liebe ! — Bedarf ' man mehr , um glücklich zu schiedene Piecen auf der Violine vorzutragen die Ehre haben.
(
Abonnement , suspenriu,
)
seyn ?" Mit diesen Worten entfernte sich eilig die spröde Schöne . Bald
(mit erhöhten Eingangspreisen
:)
darauf .begegnete der Engländer einer andern Schönen . Gleicher An¬
. Parterre und erste Ranglogen
. > . . . . 2 Th . Prnrß . Ct.
trag , gleiche Antwort ! Mt einer dritten ging es unfern unglücklichen
Zweite Ranglogen
. . . . . . .2
fl. 42 kr.
Liebhaber nicht besser. Da ward er sehr erbittert , eilte in sein Hotel
Parterre .
.
.
2 fl. —
Ganerie .
.
.
1 fl. 2t kr.
und schloß sich in sein Zimmer ein . Als er am folgenden Tage nicht
(Das Nähere der Anschlagzettel. )
erschien , glaubte man , er sei krank geworden, - ging in sein Zimmer
Zur Feier des 80 . Geburtstages G ö t h e ' s wird am Vorabend , Don¬
,und
siehe da ! er hatte sich erhängt . ' Ans einem Tische lag ein nerstag den 27. August 1829 aufgeführt:
Villetp worauf geschrieben stand : „John Burley hat sich erhängt , weil
«Was
wir b
r i n g e n !"
er drei Mädchen liebte , welche nur ein Dachstübchen und darin ein
Festspiel.
Prolog gesprochen von Madame L-chultze,
Herz voll Liebe hatten , welches für einen Andern schlug." — Diese
' hierauf:
Geschichte klingt mährchenhaft ; denn ' es möchten wohl schwerlich drei
Fünf
Frag
m
ente
aus
G o e t h e ' s Faust
Mädchen in Paris gefunden werden , welche ihr Dachstübchen und ihre
Epilog.
armenLiebbaö -' r einem Hotel und einem reichen Engländer vorziehen.
--sAbcnuernent suspendu .)
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Aus der Chronik

l

eines

d

r.

Dorfes.

(Von Emile de Girardin .)
„Tod ! Vernichtung ! Fortdauer !" — Schreckliche und auch erhe¬
bende , tröstende Worte ! Ich habe sie nie aussprechen ^ können , ohne mich
innig bewegt, ., erschüttert und fast krampfhaft ergriffen zu fühlen ; an
sie reihen sich des Lebens erschütterndste Erscheinungen und mancherlei
Bilder , zu denen auch das gehört , welches ich jetzt in einem kurzen
in der
Abriß darstellen will . In der Chronik des Dorfes Montrelais
Bretagne füllt es eine nicht uninteressante Seite aus.
Herr von Belignac war mit einer Base , einem jungen , liebens¬
würdigen Mädchen , verheirathet und lebte , so glücklich , wie es em 'lie¬
bender Gatte im Arme eines treuen Weibes nur immer sehn kann.
Seinem Glücke fehlte nichts , als die Dauer . Plötzlich erkrankte er
und die Aer .zte erklärten seine Krankheit für sehr gefährlich ; man hielt
sie daher seinem Weibe , welche eben von einer Tochter entbunden war,
verborgen ; man suchte sie in ihrem Bette zurückzuhalten und gab , um
sie zw trösten , vor , es gehe besser mit der Gesundheit ihres Gatten,
aber er dürfe , da ihm Ruhe vor Allem nöthig sey , Niemanden vor
sieh lassen . . So hielt inan das treue , ängstlich besorgte Weib 3 Tage
hin , aber am vierten vermochte man es nicht länger . Sie sprang aus
dem Bette , riß sich aus den Armen ihrer Mutter , welche an ihrem
Bette gewacht hatte , eilte in das Zimmer ihres Gatten , der — schon
vor drei Tagen gestorben war . Der Schmerz machte sie stark. Es hat
der Schmerz zwei Stufen , das düstere , erschlaffte Hinbrüten und die
wilde Verzweigung ; erstere drückt tins nieder mit Zentnerschwere , letz¬
tere steigert alle Lebenssäfte auf eine schwindelnde Höhe . Frau von
Bvlignac eilte in Verzweiflung durch das Dorf ; sie war halb nackt, ihre
um das bleiche , den Ausdruck
langen Haare hingen in Unordnung
des tiefsten Schmerzes verkündigende Gesicht ; sie kam aus dem Kwchbof an , wo eben einige Steinmetzen damit beschäftigt waren , den Le-chenstein , welcher den Grabeshügel ihres Gemahls bedecken sollte , ausznEntsetzen erfaßte die verzweifelte Wittwe ; sie versuchte es ;n
hauen .
sprechen und vermochte es nicht, Worte zu finden ; endlich , ermattet von
der allzu großen Anstrengung und noch erschöpft von den Schmerzen
der Niederkunft , sank sie bewußtlos zur Erde . Aber nach einigen Mintlten raffte sie sich wieder auf , ermannte sich und spracht „ Nem , er
ist nicht gestorben , er kann nicht gestorben seyn. Die bösen Menschen
haben ihn aus meinen Armen gerissen und haben ihn fortgerragen und
begraben . Er lebt noch. Oeffnet mir sein Grab , daß ich ihn heraus¬
hole , daß ich ihn befreie aus seiner engen Kammer oder daß ich ihn
ausertvecke mit weilten Küssen und mit Thränen . Oeffnet mir sein
Grab , ihr Grausamen ! — ich befehle es Euch !"
Unterdessen waren viele Leute herbeigeeilt , welche alle glaubten,
die Arme sey in den schrecklichen Zustand der Geistes .zerrütttmg verstmfnu — Inzwischen machte man Anstalten , das Grab zu öffnen , Ma¬
dame de Be'lignac leistete dabei hülsreiche Hand . Aber welch' ein schreck¬
liches Schauspiel bot sich jetzt dar . Das verzweifelte Weib warf sich
über den Leichnam ihres Gatten , umschlang ihn mit Inbrunst , benetzte
ihn mit tausend Thränen , bedeckte ihn mit Küsset! und schrie : „ Ach!

Einrückungsgebühr für Be¬
kanntmachungen von Pri¬
vatpersonen und öffentlichen
Behörden 2 kr. für die Zeile
von etwa SO Buchstaben.
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so bist Du denn wirklich todt . O so begrabt mich mit ihm ; ich will,
ich mag incht mehr leben ." — Es war vergeblich der Verzweifelnden
Trost einzusprechen ; man ließ den Pfarrer des Dorfes , einen ehrwür¬
digen Greis , herbeiholen , und auch er versuchte es vergeblich , der Ar¬
men die verlorne Ruhe wiederzugebcn . Endlich sah man sich genöthigt,
sie mit Gewalt von der Leiche wegzureißen ; man trug sie ohnmächtig
fort.
Ein .Arzt , welcher herbekgernfen worden war , untersuchte jetzt die
Leiche und glaubte noch Spuren des Lebens zu entdecken. Es wur¬
den nun die nothigen Mittel angewendet und sie hatten einen ganz nnerimvtetcn Erfolg . Der Kranke erwachte zum Leben. — Er hatte 3 Tage
|ttt einem Zustande von Apathie zugebracht , atts welchem er endlich eriwachte . Im ganzen Dorfe , welches von abergläubischen Leuten bewohnt
wird , verbreitete sich nun peilschnell das Gerücht , es sei ein Wunder
geschehen tind einTodter wieder auferstanden . Nach einigerZeit wurde
der Scheintodte wieder zum Bewußtseyn gebracht und nun war seine
erste Frage die , wo seine Frau fei. Ach ! er sollte sie nicht Wiederse¬
hen . Wohl hatte der ^Tod Eine Beute fahren lassen , aber er hatte
die Andere dafür ergriffen . Frau von Belignac war . in den Armen ih¬
rer trostlosen Mutter gestorben . Belignac war der Verzweiflung nahe
und würde sich vielleicht das Leben grnommm haben , wenn ich nicht
gll ihm getreten wäre , sein Kind in seine Armee gelegt und ihn erin¬
nert hätte an die Vatervflichten , welche er jetzt um so heiliger zu hal¬
ten habe, da seine Frau nicht mehr lebe und also das Kind der Mut¬
ter entbehre . Belignac zeigte sich als Mann ; seine Ruhe kehrte allmäh¬
lich wieder und er fand sein größtes Lebensglück darin , daß er in sei¬
ner Tochter , dem theuern Pfand seiner Liebe, seine theure Frau fort¬
liebte und ihr Andenken durch gute Werke ehrte . Er zog sich von al¬
ler Gesellschaft der großen Welt zurück , lebte nur seiner Tochter und
hatte das Glück , sie anfblühen und das treue Ebenbild ihrer Mutrer
werden zu schm . Besonders treue Dienste leistete ihm der Pfarrer des
Dorfes Montrelaks ; er erhob sein Herz und machte es empfänglich für
die ewigen Wahrheiten der Neligion , in welcher das gebrochene Herz
W.
Trost findet und Erbauung.

Gustavs

IV. Adolph , jetzt Obrift
Entthronung.

Gustavsohn

's

(Alls dem Memorial tlu Colonel Gusta -vson. Leipzig, 1829.)
lieber Gustavssohn 's Verhaftung am 13ten Marz 1809 im Pal¬
und
last zu Stockholm sagt derselbe : Die Generale Klingspare
sprengten
Sil fve rsparre,
so wie der Generaladjutant
Adlerkreutz,
die Thüre zu dem Zimmer des Königs nicht auf , sondern Klingspare,
welcher die Armee von Finnland commandirte , war zum König geru¬
fen worden , um dessen Befehle zu empfangen und er war es , der den
andern Beiden heimlich die Thüre öffnete . Das Vorgeben , diese drei
Herren hätten nun dem .Könige Vorstellungen über den traurigen Zu¬
stand der Angelegenheiten gemacht und ihn gebeten , entweder sein Sy¬
stem zu ändern oder die Regierung mederzrilegen , ist ebenfalls in sc
fern falsch , als diesen Personen nicht die Zeit blieb , lange Weden zu
halten ; denn da mehrere Offiziere des Generalftabes ihnen in das Zim¬
mer des Königs folgten , so zog dieser sogleich den Degen , um sich ei¬
nen Weg durch die Lerschwcrncn zu bahnen ; Si .fverspare umfaßte jcj

- :i Aff

doch den König von hinten und entriß ihm den Degen . Gustav be¬
mächtigte sich nunmehr des Degens eines Generals , wurde aber Zum
z oeiren Male entwaffnet ; dennoch fand er Mittel , diesen Degen noch
einmal zu erfassen und entschlüpfte nun schnell durch eine unbewacht
gebliebene Thüre . Verfolgt von mehreren Offizieren , kam er denselben
zuvor und würde sicher auch bis zu der Schloßtvache gelangt sehn , wo
dann die Sache sehr leicht ein ganz anderes Ansehen hatte gewinnen
kennen , wenn ihm nicht auf feinem Wege zwei Verschworene , einer
vom Militair und einer vom Vürgerstande , entgegen getreten wären.
Der Letztere entfloh sogleich , als er sah , daß der König den Offizier
(mgrist und denselben am Arme verwundete ; da sich jedoch des Königs
Dogen in dem Aermel von dem Ueberrock des Ofsiciers verwickelte , so
erfaßte dieser Militair nun Gustav und Hielt ihn so lange fest, bis die
anderen Verschworenen herbeikamen , worauf man dann den "König , der
durch die heftige Anstrengung und Gemüthsbewegung
schwach wurde,
in ein anderes Zimmer des Schlosses trug . In der Nacht auf diesen
Tag ward Gustav in Begleitung einer starken Cavallerie - Eskorte nach
Drottningholm
gebracht , woselbst er bis zum 24 . März blieb und dann
nach dem festen Schlosse Gripsholm geschafft wurde . Zwölf Wochen
blieb Gustav hier und hatte in dieser Zeit Tag und Nacht zwei Offi¬
ziere zu Wächtern in seinem Zimmer . Erst nach acht Monaten , drei
Wochen und sechs Tagen , und nachdem er die nachfolgende , jetzt zum
ersten Male gedruckte, wörtlich hier übersetzte und vom 29 . März 1809 datirte Abdicationsacte unterzeichnet hatte , kam er aus diesem Gefangniß:
„Im Namen Gottes und der heiligen Dreieinigkeit . Wir Gustav
Adolph , von Gottes Gnaden König der Schweden , Gothen und Van¬
dalen n . s. w . Herzog von Schleswig - Holstein u . s. w . machen hier¬
mit kund , daß von dem Tage an , welches ist der 17te Jahrstag , an
welchem wir mit blutendem Herzen zum König und Erben des von
dem Blute eines aufrichtig geliebten und geehrten Vaters bespritzten
Mrones
ausgerufen wurden , es unser fester und unwandelbarer
Ent¬
schluß war , zum wahren Wohl und Ruhme dieses alten Reiches , die
untrennbar sind , von dem Glück eines freien und unabhängigen Vol¬
kes , zu wirken . . . . Da
wir jedoch jetzt unsere königlichen Obliegen¬
heiten nicht mehr mit einer der Reinheit unserer Absichten entsprechen¬
den Art dadurch anszuüben vermögen , daß wir die Ruhe und Beobach¬
tung der ' Gesetze , übereinstimmend mit unserer Würde , so wie mit der
unserer Unterthanen , erhalten ; so erachten wir es für eine heilige Pflicht,
unseren königlichen Vorrechten zu entsagen , was wir hiermit fre willig
und ohne Zwang thun , um hinführo ungestört den Rest unserer Tage
zur Ehre Gottes zu verleben.
„Wir wünschen allen unfern Unterthanen und deren Nachkommen
die Gnade und den Segen des Höchsten für eine glücklichere Zukunft.
„ „ Ja , fürchtet Gott und ehret den König !" " Zu mehrerer Gewißheit
haben wir dies eigenhändig geschrieben und unterzeichnet und mit un¬
serem königlichen Jnsiegel versehen. Gegeben im Schlosse zu Gripsholm , den Lösten ' März . 1809.

deren ganzes Gewicht nur .auf sie wieder zurückfallen muß . Es ist die
Pflicht der Künstler , giebt man einmal ein Stück der heutigen Art (und die
Bühne kann ja nicht jeden Tag Elastisches liefern) die Sache mit eben dem
Ernste zu betreiben , als ob sie die Repräsentanten des Beßten wären . Die
Kunst der Mimen bleibt dieselbe, mag sie sich am Gewöhnlichen , mag sie
sich am Schlechten , mag sie sich am Gediegensten erproben.
Herr Pirscher Mosong
(
) , Herr Ludwig von
(
Sensbeim ) sollten
Ernst zeigen, und erregten mit Willen Lachen; Herr ' Tourny Kelkerbube)
(
sollte zum Lachen reizen und erregte wider Willen Mitleiden und Herr
Hallen stein von
(
Lärmthal ) wüthete wie irgend ein Cramer ' scher Raugras.
Dem Hahu und den Hühnern lag die Sache am meisten am Herzen
und sie erwarben sich wohlverdienten Beifall . Dem Machinisten kam: man
.. »rufen , wie dem seligen Mieding:
"Und auch ein Bock macht ihm kein graues Haar ! "
Schließlich wollen wir noch des recht brave» Spiels des kleinen Otto
Rott nt aper Pipi
(
) erwähnen.

Rezensenten

Gustav Adolph . "
Den V. December 1809 öffneten sich endlich die Pforten des Ge¬
fängnisses von König Gustav ; er wurde nach Karlskrona gebracht , um
sich daselbst auf einer Fregatte nach Deutschland .einzuschiffen .
Seine
Reise bis an diefi'n Ort ging Tag und Nacht fast ohne daß das Volk
ihn zu erkennen vermochte und unter Bewachung mehrerer Offiziere.
Unter dem Namen : Graf von Gottorp , begab sich Gustav nunmehr
nach der Schweiz , woselbst es sich in Basel ein Zeitlang niederließ.

Frankfurter

- Kriegs

Bülletin.
-

Der Kampf zwischen dem Theater - Referenten der Zeitung der freien
Stadt Frankfurt , und dem Theater - Rezensionen - Kopisten der Didaskalia,
ist in der Nacht vom L0. auf den 21 . August , durch eine einzige , schnelle
Bewegung entschieden worden .
Unsre braven Truppen , rückten , ia
.geschlossenen Colonnen , gegen den Feind , und jagten seine feigen Miethrlinge in die Flucht. Die Verwirrung ward allgemein . Sechs Battaillone,
in fremden Ländern geboren und also nicht fürs Vaterland kämpfend,
streckten die Waffen , und ergaben sich auf Gnade und Ungnade dem groß,
müthigen Sieger ; die Hamburger Hülsstruppen sind auf ihr Ehrenwort , flicht
mehr zu dienen , in ihre Heimath zurückgeschicktworden . Der feindliche
Anführer war in einen Mantel gehüllt und hatte den Kopf verloren . Cr
wurde von unfern Tiraillenrs erkannt ; sie zielten nach seinem Herzen , es
war kein Her ; da , die Kugel ging durch , und im Getümmel der Schlacht
gewann er Zeit , sich durch die Flucht zu retten , nachdem er von den Bajon.
netten unsrer Garde einige bedeutende Stichwunden
erhalten hatte . Der
General - Lieutenant von Arroganz,
sein erster Avjudant , soll ihn mit
Gefahr des eignen Lebens geschützt, und aus dem Gedränge gezogen haben.
Fünf andere Generäle sind auf dem Schlachtfelde geblieben ; der Sieg war
glänzend und vollständig .. Alle Munition und die ganze Kriegs - Kaffe des
Feindes ist in unfern Händen , aber auch wir haben den Verlust von Zeit
und Mühe zu bedauern . So eben berichtet ein feindlicher Ueberläufer , daß
. sich die zerstreuten Trümmer der feindlichen Armee, an der ober» Elbe wieder
'gesammelt , und an einigen Orten geplündert haben sollen. Dieses grausame
i System hat der Feind durch den ganzen Feldzug genau befolgt. Eia
' edelmüthiger Ritter hat den Comptoir -Rock ansgezogen , sich mit dem Panzer
. gestählt , einen Haufen gemeiner Bauern bewaffnet , und denkt mitfl
diesen schwachen Kräften unfern Siegeslauf aufzuhalten . ' Unsre Truppen
brennen vor Begierde ihm den letzten Schlag beizubringen . .. In einigen
Tagen ist er vernichtet.
M.

Volksbühne,

Montag,
den 21. August . Der Teufelsstein,
romantisch -komi¬
sches Vvlksmährchen mit Gesang in 3 Abtheilungen . . Musik v. Müller.
Rasches Feuer , Lieblichkeit der Melodien , natürlich -fließender Gesang,
charakteristische Eigenthnmlichkeit in den Tänzen zeichnen die Musik in die¬
ser Zauberoper vortheilhaft aus und der reinen und heiter erfundenen Musik
- zu Liebe würde man hier gewiß gerne alle etwaige Bildung bei Seite setzen
und recht eigentlich zu Kindern werden , um sich kindlich erfreuen und er¬
götzen. ;» können. "Allein um diesen Rath unsers Trecks befolgen zu können,
gehört auch eine Aufführung , die das rechte Gefühl der Kindlichkeit in u s
rege zu machen im Stande ist. Die Art , wie heut unsere Lechauspieler chre
Rollen vertrugen , die stockende, träge und unerfreuliche Weise , in der sich
der Machimst auszeichnete , war nur geeignet das Gefühl des Unwillens'
aufkeimen zu lasseil. Unfern Schauspielern wurde es mehr Ehre gemacht
haben , dM falschen Pathos der ernsteren Szenen zu mildern und durch die
Kunst das Hochtrabende der Reden auszugleichen , als im Gegen thei't die
Mängel des Strickes, absichtlich hervorzuheben , die Sache ins Lächerliche zu '
siche« und somit eine Nichtachtung des Publikums an den Tag zu legen, '

P o l i t i s che N a chr ( cht e n.
Schweiz.
Der Oesterreichische
Beobachter
enthalt folgendes : DieO .notidienne gibt in ihrem Blatte vom 29 . Juli einen Auszug aus dem
Journal de Geneve , welches die in einer Rede des General Sebastians
verkommenden Aeußerungen über die vermeinte Wehrlosigkeit der Schweiz
mit eben so viel Nachdruck als Wahrheit beantwortet hat . Jeder Freund
des Rechts und der Ordnung , und folglich auch der Unabhängigkeit
U'id Selbstständigkeit der Schweiz , wird die Sprache , die der . schweize¬
rische Journalist , im Gefühl der Würde und innern Kraft seines Va¬
terlandes gegen die leichtsinnigen und vermessenen Drohungen des fran¬
zösischen Redners führt , mit dem lebhaftesten Wohlgefallen vernehmen.
— Folgendes
ist die vollständige Uebersetzung des Artikels der .Qtwtidienne :
Die Schtueiz
und General
Sebastiani.
In der ' Sitzung der Deputirten - Kammer am 26 . Juni hielt Ge¬
neral Sebastlani eine Rede , deren Zweck war , den ohnmächtigen Zu¬
stand der Schweiz , der sie den Angriffen ihrerNachbarn bloßstellt , zu schil¬
dern . Diese Rede drehte sich ungefähr um folgende vier Sätze : 1) Die von
allen Mächten tractatenmäßig anerkannte Neutralität
der Schweiz
ist ein Hirngespinst;
2 ) Die Schweiz besitzt, da an diese Aner¬
kennung nicht zu rechnen ist , kein Mittel , ihre Neutralität
zu behcmptrn ; 3 ) Oesterreich kann sich, sobald es ihm gut dünkt , der Schweiz
bemächtigen , lind von dort ans die östlichen Gränzen Frankreichs be¬
drohen ; 4 ) Frankreich muß sich selbst der Schweiz bemächtigen , mnOesterreich zuvor zu kommen.
Diese verwegenen Behauptungen
haben , wie sich erwarten ließ,
den National - Stolz der Schweizer empört . Das Journal de . Gmöve
hat sie mit siegreichen Argumenten beantwortet . „ Wenn die Schweiz
—sagt der Viersasser des Artikels — „ ihrer Natur nach ein ftiedfer-

hin mir 2iy , deutsche Meilen beträgt , die Straßen gut sind, . deck Land
den für die Armee nöthigen Unterhalt darbietet , auch dem Vorbringen
derselben nicht die geringste Gegenwehr geleistet werden kann . Die
Vertheidigungsanstalten
jenseits des Balkans sind erbärmlich ; in Adria¬
nopel , der zweiten Stadt des Reichs / ist ein Bataillon regulärer Kaval¬
lerie ; die Milizen , welche höchstens 4000Mann
betragen , sind von dem
"cylechtesten Geiste beseelt . Nach diesen Angaben kann man auf das
Ganze schließen . Konstautüwpel wird allein durch ein befestigtes Lager
bei Ejub , welches 20,000 Mann fassen kann , beschützt. Dian fürchtet,
daß auch die Hauptstadt keinen großen Widerstand leisten werde , weil
die alten Freunde der Jauitscharen sich sehr thätig zeigen ;unt > das Volk
bearbeiten . In den Provinzen ist die Unzufriedenheit auch aufs Höchste
gestiegen, und die Milizen zu Sophia haben sich geweigert , ins Feld zu
rücken, jedoch wird hier thätig au der Befestigung d'ep Stadt gearbei¬
tet , und die Einwohner dürften den kräftigsten Wiederstand leisten , im
Falle sie von einem feindlichen Korps angegriffen würdest . VMfe aus
Widdin , welche in Belgrad gezeigt wurden , sagen , daß Gen . Geismar
Summe . 210,000 M.
„Hiezu kommen die Männer , die ihre Dienstjahre in den Reser¬ gegen Sophia aufgebrocheu fiy , oder wenigstens bei seiue'm Abmärsche
von Oreava den dortigen Einwohnern diese Richtung gesagt habe. In
ven -zurück gelegt haben . Ihre Zahl ist nicht bekannt ; die meisten aber,
Serbien
fangen einige unruhige Köpfe an sich zu bewegen . Der
namentlich die zwischen 45 und 60 Jahren , würden ihre Familien, ' ihr
Fürst Milofch beobachtet immer sein bisheriges Benehmen , und vermei¬
Eigenthlur », ihr Vaterland mit den Waffen in der Hand zu vertheididet Alles , was den türkischen Behörden unangenehm ' seyn könnte , viel¬
cstn nicht anstehen . Kann man zweifeln , daß 210,000 Schweizer , die
Sie der Feigheit beschlildigt worden sind, die am 10 . Atigust 1792 bis mehr bezeigt er sich gegen dieselben sehr gefällig , und auf eine vor
Kurzem an ihn ergangene Requisition , ein wachsames Auge auf . einige
auf den letzten Mann für Ehre und Treue zu sterben wußten , ihr
in dieser Provinz ansäßigc Falschmünzer , die besonders auch Papiergeld
Ehen für ein Vaterland , welches sie leidenschaftlich lieben , hingeben
fremder Staaten fabrizirten , hat er sich nicht darauf beschränkt , diesen
würden , nachdem wir im Jahre 1798 bei Frauenbrunnen
sogar die
Individuen das Handwerk zu legen , sondern hat sie dem' Pascha von
Weiber an der Seite ihrer Männer in Schlachtordnung
fechten und
Belgrad ausgeliefert . So viele Gewehre auch von der Pforte tn der
sterben sahen ? Die französischen Generale sollten nicht vergessen haben,
testen Zeit für den Dienst der Armee aufgekanft worden sind, so soll
wie die kleinen Kantone von Schwyz und Unterwalten
sich vertheidigdoch großer Mangel an Fenergewehren seyn , und man ist deshalb in
ten, . wie 2 oder 3000 Hirten , ohne regelmäßige Bewaffnung , drei
keiner geringen Verlegenheit , um das allgemeine Aufgebot ordentlich
Tage lang , der ganzen Schaumburgischen Armee Widerstand leisteten,
bewaffnen zu können.
durch ihre ausgezeichnete Geschicklichkeit als Schützen Tausende ihrer
Brodi , vom 9 . August . Alle aus den Fürstenthümern
eingehen¬
Gegner erlegten , und ohne die Verrätherei eines Mönchs , der dem Feinde
den Nachrichten bestätigen leider das Znuehmen der Seuche . Der
einen Weg , worauf der kleine Haufe umgangen wurde , anzeigte , nie
größte Theil der Stadt B raila ist auf Befehl der russischen Gesund¬
gswichen wäre .
Der General
Sebastiani
behauptet , die Schweiz
heits -Commission , nachdem die Bevölkerung ihre Habe gerettet und sich
hatte im Jahr
1813 ihre Gränzen nicht zu decken vermocht . Die
theils unter Baracken , lheits innerhalb des Pest - Cordons begeben hatte
Wahrheit aber ist , daß sie nicht decken wollte , daß sie , gleich dem
niedergebrannt worden . Es war kein anderes Mittel mehr übrig , um
übrigen Europa , des französischen Joches und des tyrannischen Pro.
dort der Seuche nur einigermaßen Einhalt ju thnn.
kectorats
müde , sich mit den Mächten , welche den Flüchtling von
(Schluß des gestern abgebrochenen Kriegsberichts des Generals
Moskau nach Leipzig niederkämpften , verband . Man begreift wohl,
Diebitsch . )
daß das damalige Verfahren der Schweitzer , dem General Sebastiani
Die feindliche Infanterie hielt in starken Kolonnen die Stadt und die
wicht behagen konnte , da seine Neigungen und sein Interesse dabei litjenseits derselben , zwischen den Straßen von Karnabat und Schumla ge¬
rwn ; aber es ist lächerlich , zu verlangen , daß wir den Einfluß , den
nommene Stellung besetzt, und schickte"sich zu einer kräftigen Gegen¬
der Sturz des Napoleonischen Systems auf seine Privat - Verhältnisse
gehabt hat , als ein Staats - Motiv betrachten sollen . Der -Redner der
wehr an . Das wohlgerichtete Feuer unsers Geschützes , das vortheilhaft
aufgestellt war , die Bewegung des 36 . und 37 . Jäger - Regiments , die
Unken Seite bemerkt ferner : Die Schweiz hätte ihre Gränztm im Jahre
von der ganzen Infanterie der 18 . unter dem Befehl des Generalma¬
4* 98 nicht verteidigen können , obgleich damals die Straßen über den
jors Fürsten Gortschakoff stehenden Division , unterstützt , von einer
Simplon und den St . Gotthard noch nicht epistirten . Hierauf dient
z« r Antwort , daß es nur weniger Stunden bedürfen würde , um diese Seite von der Stadt zu , und von ' der andern auf den rechten Flügel
des Feindes losmarschirwn , um ihn zu umgehen , und endlich die -Be¬
stdilen Straßen , deren Erhaltung schon in der besten Jahreszeit Mühe
wegung der Reiterei , durch welche der Feind Gefahr lief , seinen Rück¬
^nug kostet , zu zerstören . Wenn im Jahre 1798 das republikanische
zug auf Karnabat abgeschnitten zu sehen, - begannen Verwirrung in die
-Fra '.'ckreich die vereinzelten Republiken der Schweiz besiegte, so ward
türkischen Kolonnen zu bringen , auf welche in diesem Augenblick ein
der Sieg doch theuer erkauft ; und am Ende wurde nur der Canton
allgemeiner Angriff gerichtet wurde . ^Die Stadt ward genommen , der.
Brn'u überwältigt , nicht die Schweiz , da die meisten Cantons an der
Feind nach einem hartnäckigen dreistündigen Gefecht vollständig geschla¬
Verthecdiguug des Landes keinen Theil nahmen . Seit dieser Zeit hat
die Schweiz eine neue Verfassung erhalten , die im Falle gemeinschaft¬ gen . und auf den Straßen von Karnabat und Schmnla in die Berge
getrieben , wobei er 1000 Mann an Todten und VerwundAen verlor.
licher Gefahren - ke Absonderung eines , oder mehrerer Cantons unmög¬
Eine Menge Todter , welche, die Straßen der Stadt und das Terrain
lich macht ; das Föderal - Band , welches sich von Jahr zu Jahr befestigt,
bedeckte, auf dem unser neues Lager stand , wurden denselben Tag be¬
HA das Zusammenwirken aller Kräfte gesichert."
erdigt . Wir nahmen dem Feinde 7 Offiziere , 220 Gemeine , 3 Kano¬
Türkei.
nen und 4 Fahnen , welche letztere ich die Ehre habe , Ew . kaiserll
S 'emliu , vom ^ 13 . Aug . ( Allg . Zeit . ) In Belgrad
ist Al¬ Majestät zu Füßen zu leger, . Unser Verlust beläuft sich aus 100 Mann.
les m der größten Bestur:nng über die vom Kriegsschauplätze erhalte- In Aidos fand man bedeutende . Vorräthe jeder Gattung vor , und na¬
Mn Nachrichten . Rach diesen soll die türkische Armee völlig aufgelöst
mentlich 600 Zelte , 448 Fässer Pulver , 236 Patronen - Kasten , 10
seyri , und dem feindlichen Heere der Weg nach Konstantinopel offen Lafetten , über 3000 Kugeln und anderes Wurf - Geschütz , verschiedenes
stehen . Ein Berichterstatter meldet dem Pascha von Belgrad , die rufBefestigungs - Geräth , große Vorräthe an Heu , und ein Magazin , das
mit Zwieback und 3000 fast neuen , für die regulairen Truppen be¬
stjche Armee jet> zwischen dem l . und 3 . Aug . in Kirkilesi , wo der
Weg nach Konstantinopel und Adrianopel sich theilt , angekommen . Eine
stimmten Soldaten -Mänteln angefüllt war . Zugleich hohe ich die Freude,
Abwertung russischer Reiterei und leichter Artillerie habe sich sogleich Ew . Majestät melden zu können , daß wir in Aidos auch unsere / der
19 . Artillerie - Brigade gehörende Kanone , die.- ihr am 30 . September
nach Adrianopel gewendet , um , wie es scheint, diesen Platz zu besetzen,
ue Arme selbst habe aber Anstalten getroffen , auf die Hauptstadt
zu vorigen Jahres in der Schlacht bei Knrtepe vom Feinde abgenommen,
aber nicht von ihm bemitzt worden war , vorgefmrdeu haben . — Am
. yrarschiren . Man glaubt , das,' der Vortrab der Hauptarmee bis den 7 . Aug.
vo.r «sLonstai' tinopel seyn könrze, da die Entfernung von Kirkilesi bis da¬ 26 . besetzten die Kosaken des Generalmajors
Schiroff ohne Widerstand

figci? Lau.- ist , |‘o darf man nicht tvr, ]affen , daß fio rrichts desto weuiger . inen durchaus militärischen Geist hat , indem jeder ihrer Einwoh¬
ner Soldat , und zum Dienste für das Vaterland verpflichtet ist. Die
Schweiz ist eine militärische Eolom 'e ; ein Schweizer , der mit den Waffen
nicht umzugehen wüßte , würde ein Gegenstand des Spotts seyn ; er wird
zu diesem Handwerk , so gut wie zum Ackerbau erzogen.
„Die Schweiz besitzt:
An Bundes - Contingenten , die den besten europäischen Truppen
gleich zu achen sind .
72,000 M.
'An Capitulations - Truppen , die auf den Ruf des .
Vaterlandes zurückkehren müssen , und die, wenn die Eapitulationen aufhörten , in einer andern Gestalt bestehen
würden
k
♦ , •
•
•
•
•
• 18,000 „
Zln Cantonal - Reserven , deren Organisation auf fö¬
derativen Fuß beschlossen ist , und durch die Rede des
General Sebastiani hoffentlich beschleunigt werden wird . 120,000 „

die Stadt Karnabat , wo sie 40 Gefangene machten )' am 28 . traf das
Corps des , General Rüdiger dort eini
, Eine ans dem 5. Regiment
Eine angenehme Wohnung ebener . Erde auf der Rechmcvgrabelrstcaße
der Kosaken „.hcs schwarzen Meeres und dem Husaren - Regiment Erz¬
bestehend in 5 Zimmern , Küche und Kammern , ist zu vermietheu.
herzog Ferdinand bestehende Abtheilüng besetzte, unter .' den Befehlen des
-_
_
_
L. E r langer.
. Generalmajors
Montresor das ' kleine Dorf Rüsso - Käftro , wodurch sie
bei Karabürnn
eine starke Stellung bekam / lind zu ihrer Rechten mit
Die treffliche Klavierschule von Hummel ist billig zu verkaufen.
dem General Rüdiger, . und ,.zu ihrer .Linken . mit den Kosaken , des Re¬
Zu der 'in Paris erscheinenden Gazette des Tribunaux suche ich einige
giments Baklanoff , die zur Garnison von '..Burgas gehören , und deren
Gustav Oe hl er.
Posten auf der Straße von Burgas nach . Fakt ausgestellt sind , in Ver¬ Mitleser .
bindung gesetzt sah . Mehrere Trupps Kosaken des Generalmajor Schiroff rccognosciren die Straßen
von .Pambol und Slivno , cmf denen
Nachschrift.
der .Feind entslohen ist.
Mit dem . größten Schmerze .sehe ich mich
Paris, , vom,22 . Aug . Die Gazette sagt in Bezug auf die Fol - '
sgenothlgt '/Ew . ' kaiserl, '. Mast von ' dem Elende zu unterrichten , das die
gen der neuesten russischen Siege : „ Wenn dieser großer Kampf in den
unglücklichenBewohner
der 'Gegenden von der Wuth des fliehenden
Mauern von Konstantinopel beendigt werden sollte , so wird der Frie¬
Feindes zu erdulden , haben . In Aldos sind alle christlichen Kirchen
densvertrag wenig von .dem Tractate abweichen , der vor zwei Jahren
zerstört worden , während wir die Moscheen sorgfältig verschonen . " Die
in Ackerman abgeschlossen wurde . - Bürgen hierfür sind die Loyalität
Türken plünderten alle Einwohner , die sich nicht hatten retten können,
des . Kaisers , aller Reußen so wie der feste Wille Frankreichs , Englands,
wahrend Letztere in uns nur Vertheidiger und , Beschützer finden . In
Oestreichs und Preußens für die Wiederherstellung ..und Befestigung des
der Thqt iah man ' auch , am Tage nach unserer 'Ankunft , von allen
Friedens . "
Seiten ' die Pewohner der Stadt aus den '.Wäldern . und .von den Ber¬
i . Dasselbe Blatt sagt über das . von dem Ministerium zu befolgende
gen mit den beladenen Wagen herannahen , um ' ihre Wohnungen zu System : „ Wir haben , gezeigt , daß das Ministerium einschlossen ist, dein
beziehen. .Wenn es immer möglich wäre , den Feind zu verfolgen , so Liberalismus keine Concessiouen mehr zu machen , d . h..die k. Prärogative
würde diesem Elende theilweise vorgebeugt werden könneit , die Umstände
zu achten , und ihr Achtung zu verschaffen , als dem Anker des Heils
.erlauben es nicht immer . Karuabat ' ist gleichfalls ruinirt , und als sich
für die Constitution und Frankreich , daß es zugleich aber auch Wil¬
^unsere Kosaken näherten , kämest ihnen 500 Bewohner entgegen , und
lens ist , die .Wirksamkeit der Gesetze und die konstitutionelle Ordnung
empfingen , sie wie/ihre Retter . Auf jeden Fall ' aber läßt sich Fie Wie¬ zu befestigen . Die Thatsachen haben bestätigt , was wir angekündigt.
derkehr ,der noch zerstreuten Einwohner zu ihren Wohnungen hopsen, und
Die Zeitungen hatten Staatsstreiche prophezeit , die Wiederherstellung
daß sie die . .von . ihnen begonnene . Aerndte auch selbst beendigen , und
der Censtw , ein neues Wahlgesetz u . s. w .
Die Staatsstreiche
be¬
uns . dädlwch hinlänglichen Vorrath für .' unsere . Winterquartiere
verschaf¬ schränkten sich bis jetzt auf den verfassungsmäßigen
Gebrauch der k.
fen ' werdeu .
Ein Bericht des Generallientenant ' Krassoffskh vom 26.
Prärogative , d . h. auf . die Ernennung eines Ministeriums aus der rech¬
meldet mir / das die feindlichen Vorposten sich auf Schumla zurückge¬
ten Seite der Kammern , aus Prozesse , die bpi den Gerichten gegen
zogen , und sich längs dem kleinem Flusse Bnlanyk festgesetzt haben . - Journale
anhängig gemacht wurden , welche die Gesetze verletzt , auf
Der .General hatte die Absicht , sich diesem . Platze mit seinem ganzen die Ernennung eines Polizeipräsecten , der durch seine Ergebenheit gegen
Korps zu nähern , mm wo möglich den Feind dahin zu bringen , sdaß - das Königthum und seine Pflichterfüllung
gegen einen .Verschmornen be¬
er denselben , verlasse . .
Dell letzten Berichten des sGeneral -Adjutan¬
kamst ist, ,welcher die Fahne des Aufruhrs erhoben . . . . Uebrigens kann man
ten Klsseless zufolge , waren diebei Schurscha undWiddin stehenden Truppen . es sich nicht verhehlen , die Aendernng des Ministeriums .ist kein Sieg , cs ist
völlig ttnthätlg geblieben . Da der General - Adjiitänt Baron Geismar
die Erneuerung des Kampfes zwischen dein -Königthum und der Revolution ."
den Einwohnern der Umgebungen von Rachova . erlaubt .' hatte , inirhe Der Staatsrath .Agier wind Hr . Froidefond de Bellisle haben ab¬
Wohnungen zurückzukehren , so sind dadurch nicht nur diese zum Blei¬ gedankt . — Alle beurlaubten Soldaten
der Garde sind zurückberusen
ben veranlaß ? worden / sondern es melden sich sogar fortwährend Tür¬ worden . '— In Arras , wo sich Bürger wie Soldaten gleich heftig ge¬
ken , die in einem , Umkreise von 50 Werst und weiter wohnen , oder gen das nem Ministerium äußerten , hat der General Rottenibonrg al¬
/senden . Vulgaren ab , und bitten um russischen ..Schutz . "
'
len Offizieren befohlen , sich des Redens über öffentliche Angelegenhei¬
. / ./
D e u 1 s ch l a n v.
ten zu enthalten . — Der Messager versichert , daß die Kammern sieh
. - Berlin , vom 18 . Aug . ( Hb . Corr .) Se . Maj . der König/H 'öchst- Ende Septembers verflumneln . würden . . Eine kömgll Ordonnanz setzt
welche bereits vor mehreren Tagen , im . erwünschtesten Wohlsein von eine Tdomnüssion nieder , die für die Deputirtenkarnmer
mi neues Lokal
. Töplitz , lneher zurück-gekehrt siitd , gedenken übermorgen ihre . Reises "nach suchen soll, -da das alte den Einsturz droht.
/ dm Rheinprovinzen . und Brüssel anzutreten , auf welcher Se . Maj . dein
Börsenbericht.
Vernehmen nach , von .JZ -. KKe ' HH . den Provinzen Carlund Albrecht
Amsterdam ^ den 22 -Aug. Met . 96 %. Partial 385. Integral 38"/i <;.
' begleitet, werden.
Span . 29T . \
'
.
..
. . ... .. Der evangelische . Bischof .Kitsches , ist aus . Stettin hier , angekomLondo n , deu 20. Arigust. 3pEt. 88/ 2.
.. - mön , „um : binnen Kurzem ^nach St «? Petersburg - abzugehen , wohin ihn
Pari -s , den 22. August. - 3% SO Fr. 45 Cent. 5% 109 Fr. 50 Cent.
eine besondere . E nladung Sr . Maj . des .Kaisers Nicolaus heschiedem. hat.
Naplc-s 80 Fr. 40 Cent. ,
- ä < . .Im,nächsten
Mouar tritt , wie es/heißt, . in München -chie '.Cornmis.Wien , den.-19.. August. , Metall 99/ . Loose 1.66 '/ . Partral 127'/.
Stadt -Lairco 55/ . Bankactien 1135/ ..
/ '.fiön -.zusammen -r welche dmAusführting -des preußisch - baierischen Zollvertraget - vorbereiten , und sobald dieß geschehen sein wird , eine allgemeine
Theater
- Anzeige.
•Maatzr -Mnnztund
Gewichts - Norm für - die -verbundenen Staaten regnliMittwoch
den
26.
August
wird
in
einem großen Vokal und Jnstrlnnenren soL .l Als Depntirter preußischer Seils wird der Probinzial -Steuertal-Conzert im hiesigen« chauspielhause
, R i t t e r P a g a u i u i vier ver¬
/ .direktor für die -Rheinprovinzen, . geheimer Oberfinanzrath
v. Schutz
schiedene Piecen auf der Violine vvrzutragen die -Ehre haben.
s genannt -, derselbe , welcher auch Tie Vorbereitung , zur .Ausführung
des
(
suspeiidu ,
)
-K)Msch - preußischen ^ Vertrages mir so viel Veh.arrlichkei .t als Umsicht
(mit erhöhten Eingangspreisen:)
^
le'jtew . . Derselbe wirdeimverzüglich rmch München , abgehen , sobald - er. y
Parterre und erste Ranglogen . . . . . . . 2 Th . Preuß, Ck.
Zweite Ranglogen . .
. . . . - 2 fl. 42 kr.
.« von , Rotterdanu/Uvohin nhn kürzlich Tie .-Verhandlungen der SchiffahrtsParterre .
. .
. .. . 2 fi. — kr.
^Angelegenheiten
riefen , zumckgvkehrt seön wird . . Aon Großherzogl . hessi¬
.Gallerie .
.
.
1 ft- 21 kr. .
scher Seite wird - der Präsident dös . Finanz - Ministeriums , Freiherr , v,(Das Nähere der Anschlagzettel
.)
Hossinann
, würtembergsicher Seils Hr . v. Cotta, erscheinen . Letz¬ .
Zur Feier des 80. Geburtstages G 0 t h e ' s wird am Vorabend, Don¬
terem ist wie - verlautet , für die - lange Abwesenheit von seinen Geschäf¬ nerstag den 27. August 1829 aufgeführt:
"W a s wi r b r i n g e n
ten . Während der gepflogenen . Verhandlungen
eine Entschädigung von
Festspiel.
30000 Fl . angetragen -worden , welche derselbe aber abgelehnt hat . .
Prolog gesprochen von Madame Schultze,
,, -r
Frankfurt/25e
Aug . Der berühmte Violinist Paganini , Lessen.
. .
hierauf: ,.
- - F ü n f F r a g m e n t e a u s G 0 e t h e ' s Faust
.? morgen statt findendes ' Concört alle Freunde der Tonkunst mit wahrer
'
Epilog.
Spannung entgegensehen , wird sich zum Gebrauche der Bäder von hier
(Abottnenient sii.spondu.)_
_
- u nach Ems -und daun - im September nach London begeben.
Druckerei Car ! Weber.
Redactenre : WÜlhelm Wagnec und Gustav Oesler.

B e k a n n t m a ch u n g e n.
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Nro. 239.

Der halbjährige Preis dieser Zei¬
tung in fürFrankfurt 3 ft. 3» kr.
und für alle mit dem Furftl.
Thur » und Farischen Oberposiamte dai' ier in Verbindung sieben¬
den Postämter 4 fi.
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für RottttK , ökkentliehes Leven
Donnerstag

Zeitbilder.
I a. ck s 0 n.

Präsident
(Ausland .)

und gesellige

, den 27 . August

Einriickungsgebuhr für Vckaniirmachniigen von Pri¬
vatpersonen und öffentlichen
Behörden 2 kr. fiir die Zeile
von etwa 5Ü Bucystaben.
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1829,

fehl über die 7. Division zu Thekl wurde . Der Krieg mit England
brach aus ; die Republick befand sich in einer sehr kritischen Lage , aus
der sie nur durch die entschiedensten , kräftigsten Maßregeln gerissen wer¬
den konnte ; und mit Wahrheit läßt sich behaupten , daß Jackson in die¬
ser Beziehung mehr Verdienst hat , als irgend einer seiner Mitbürger.
Der wichtige Posten in New -Orleans , der ihm anvertraut ward,
Jackson
meist persönliche Anstrengungen .
erforderte außerördentliche
nahm das Lojmigswort . „ Sieg oder Tod " ; er erklärte seinen Soldaten:
„Unser Vaterland wird und muß gerettet werden . Wir wollen als
freie Männer ' leben oder in dem letzten Graben umkommen ." Wirk¬
lich entschied er das Schicksal des Kriegs ; lind zwar mit welchen Mit¬
teln ? Die Flotille war unbedeutend und schlecht airsgerüstet ; die Kriegskaffe leer ; die Milizen und Freiwilligen wegen Mangels au Waffen
und Munition entmnthigt ; sieben Meilen von der Stadt stand das eng¬
lische Heer ; dessen ungeachtet zauderte er nicht , znm Angriffe -zu schrei¬
ten . Die Amerikaner versichern , daß die brittische Armee 9000 Vete¬
ranen , ihre eigene 3700 Rekruten zählte ; daß der Verlust der Eng¬
länder sich auf 3000 Verwundete und Getödtete , ihr eigener auf 7
Getödtete und 6 Verwundete belief . Diese Operation führte den Frie¬
den herbei und für Jackson eine Einladung nach Washington . Bei
der Eintheilung der Union i>: zwei Militärprovinzm , in die des Nor¬
dens und des Südens , übernahm Jackson in der letztem dasCommando.
Zwischen den Jahren 1816 bis 1821 leitete Jackson verschiedene
militärische Operationen gegen die indianischen Stämme ; bei einer der¬
unter
selben ließ er zwei Engländer als Aufwiegler und Unruhestifter
den Wilden vernrtheilen und hinrichten ; im Jahre 1821 ward er zur
nach
abgeschlossenen Abtretungsvertrags
Vollziehung des mit Spanien
Florida gesandt . Er zog sich dann abermals in das Privatleben zuEine Anstellung als Gesandter in Meplco niit einem Gehalte
rück.
von 20,000 Doll . , so wie das ihm von Madison angebotene Porte¬
feuille des Kriegs schlug er aus . ■

Andreas Jackson , gebürtig aus Waxsaw in Südcarolina , ist der
Sohn achtbarer Eltern , die ihn in frühester Jugend in die politischen
Grundsätze einweihten , zu denen er sich sein ganzes Leben hindurch bekaitnt hat . In seinem Ilten Jahre trat er in die Miliz , er diente
.noch nicht lange , so gerieth er in Gefangenschaft . Eines Tages hatte
der Offizier , in dessen. Hände er gefallen war , beim Durchwaten durch
ein Wasser seine Stiefel beschmutzt und Jackson zngemuthet , daß er
sie putzen sollte . Durch die hartnäckige Weigerung seines Gefangenen
erbittert , zog der Kriegsmaitn den Degen und führte einen Hieb nach
Lessen Kopf , der wahrscheinlich tödtlich gewesen wäre , wenn dieser ihn
nicht mit der linken Hand abgewandt hätte , an welcher die tiefe Narbe
noch zu sehen ist. Jacksons Brüder , Robert und Flugo , dienten beide
in der Armee und kamen schnell nach einander um ; kurz vor der oben
angegebenen Zeit hatte er seinen Vater und bald auch darauf seine
Mutter verloren , so daß er in einem Alter von 15 Jahren ganz -allein
ckn der Welt stand.
Siebzehn Jahre alt , begann er sich auf das Rechtsstudium zu legen,
neunzehn Jahre alt erhielt er die Erlaubniß zur Rechtsprapis in Caro¬
lina . Vier Jahre später ließ er sich zu Nashville in Tenessee nieder , wo er
an Mac Nairy , dem Präsidenten des Obergerichts dieser Provinz , einen
Gönner fand ; nach einiger Zeit wurde er Generalfiscal ; diese Stelle
bekleidete er mehrere Jahre lang , und als Tenessee zum Rang eines
Staats emporstieg , wurde er Mitglied der constituirenden Versammlung,
beim Congreß , und
des neuen Staats
darauf der erste Repräsentant
schon tm folgenden Jahre , noch ehe er das gesetzliche Alter erreicht hatte,
der vereinigten Staaten . Um diese Zeit gingen Jnrrignen
Senator
Seitdem er Präsident geworden , hat er sich durch die Absetzung
im Schwünge , mit denen es auf eine Veränderung der Regierungssorm
, aller Beamten seines Vorgängers viele Feinde zugezogen ; - und aller¬
abgesehen war , was Jackson bestimmte , sein Amt niederzulegeu und'
dings mag eine Maßregel dem Europäer hart scheinen , der das Recht
sich zu seinen Constituenten zurückzu begeben , die ihn zum Richter an
auf Besoldung . als unverlierbar zu betrachten gewohnt
der Staatsdiener
dem Obergericht erwählten . Beinahe unmittelbar darauf zog er es ssist ; aber gerade diese Ansicht , will Jackson in Amerika nicht aufkcmdoch vor , ganz in das Privatleben zurückzutreten , nachdem ihm vor sei¬ men lassen.
nein einunddreißigften Jahre vier der höchsten Würden , die seine Mit¬
bürger verleihen konnten , übertragen worden waren ; denn in seinem
neunundzwanzigsten Jahre führte er den Oberbefehl über die Division
von
gegen den Vizekönig
Vergiftungsversnch
von Tenessee. Er verlebte nun eine Anzahl Jahre auf seinem Land¬
-Aegypten.
1812 erschien er wieder
gute am Cumberlandfluß . Erst im Jahre
Drei neuere englische Reisende , Madden , Macfarlane und Capitän
auf dem öffentlichen Schauplatze ; der Congreß bevollmächtigte damals
haben die Türkei und Constmirinopel insbesondere
den Präsidenten , 50,000 Freiwillige zu organisiren und Jackson , setzt Charles Frankland
im Jahr 1828 zum . Gegenstände ihrer Beobachtungen gewählt und ihre
45 Jahre alt , erließ einen Aufruf an seine Mitbürger , worauf 2200
im Laufe dieses Sommers erschienenen Reisebeschreibungen bieten uns
Mann sich unter seine Fahnen stellten.
manches Reue aus diesen Gegenden , die die Aufmerksamkeit der Welt
Nach New -Orleans beordert , bekam er noch, ehe er in dieser Stadt
jetzt so sehr auf sich ziehen dar . Wir heben aus der des letzteren eineAnecanlangte , die Weisung , seine Freiwilligen zu entlassen : ein Ansinnen,
dem er keine Folge leistete . Das Jahr darauf kommandirte er gegen dete aus von zweien der größten Männer deren sich der Orient rüh¬
Mahmud und Mehemed Ali . Der Verfasser
men kann , vom Sultan
die Creek - Indianer : eine lange Reihe glänzender Erfolge , die er mit
der berühmten Lady Esther Stanhope , der
Munde
dem
aus
sie
will
mi¬
sein
beurkundeten
,
krönte
Landstrichs
großen
der Erwerbung eines
Nichte Pitts , die bekanntlich schon lagne dm Orient als unabhängige
litärisches Talent durch die Art , wie er sich dieser schwierigen Aufgabe
.
Fürstin bewohnt , gehört haben . . ■
Rach Beendiglurg des Krieges trat er als Generalmajor
entledigte .
Die wachsende Macht des Pascha von Aegypten war schon seit
in das reguläre Heer der Vereinigten Staaten über , wo ihm der Be¬

geraumer Zeit ein Gegenstand des Mißtrauens der hohen Pforte .' Man
Ein Mechaniker zu Brüssel hat ein Instrument erfunden , welche
furcht -te in Stambul , daß Mehemed Ali ' eines Tages das Joch der
die Stelle der Blutigel
versehen soll. Er nennt es Vdelometer .- Da
Stachforger des Caliphats abschütteln würde . Umsonst sandte die ver¬
die Blnrigel stets seltener werden ( ein Beweis der fortschreitenden Hu¬
rät !,erische Polizei des Serails Capidgi Baschis , bewaffnet mit Strick
manität ) , so daß die Ausfuhr derselben in einigen Ländern schon unter¬
und Dolch , nach der Hauptstadt der Pyramiden , umsonst versuchten ihre
sagt ist , so wird diese Erfindung großen Nutzen gewähren.
Voten durch Gift wie durch Lift die Pforte , von einem gefähr¬
Oberst Boaze hat eine Maschine
zum Straßenkehren
erfun¬
lichen Rebenbuhler zu befreien . Mehemed Ali wurde durch seine Spione
den , die einem bedeckten Karren gleich sieht . Sie wird von zwei Pfer¬
in Konstantinopel zu gut von den Fallstricken , die ihm gelegt wa¬
den gezogen. Ein Räderwerk treibt ein Rad mit Besen und ein- an¬
ren , unterrichtet , um in dieselben zu gehen.
deres mit Schaufeln . Rach einem in Regent - Sreet in London an ge¬
Zuletzt beschloß Sultan Mahmud einen Anschlag auf das Pascha 's
stellten Versuche kehrt diese Maschine in 10 Minuten 50 Klafter.
Leben , der so fein ausgesonnen und in ein solches undurchdringliches
Der Dampf - Wagen des Hrn . Gnrney ist von seiner Probe - Reise
Geheimniß gehüllt war , daß man an seinem Gelingen nicht zweifeln
nach Bath glückl .ch zurückgekehrt ; die Probe fiel so gut ans , die auf
konnte . Er hatte in seinem Harem eine wunderschöne georgische Scladem Wege befindlichen Anhöhen wurden wider Erwarten so ohne al¬
vin, deren Unschuld und Anmuth sie in des Sultans Augen ' zu der ihr
les Hindermß zurückgelegt , daß der Unternehmer entschlossen ist , meh¬
unbewußten Ausführung , der von ihm erfundenen treulosen und abscheuli¬
rere Wagen zur regelmäßigen Fahrt bauen zu lassen . Sechs Personen
chen Handlung
geschickt machte . Der Glaube an Talismane
ist im
saßen in Lein Wagen , der die ersten 15 Englische Meilen in 65 Mi¬
Orient noch vorherrschend , und der erleuchtete Mahmud selbst ist in
nuten zurücklegte ; weiterhin nahm man sich mehr Zeit , nnd als ( wie
Sachen des alterrhümlichen Aberglaubens vielleicht nicht aufgeklärter,
bereits gemeldet wurde ) in einem kleinem kleinen Fabrik -Städtchen der
als der Rest seines Volkes . Er ließ eines Tages die schöne Georgierin
Pöbel den Wagen mit Steinwürfen
anfiel , weil er schrie, die Dampf¬
holen , bezeigte ihr große Liebe und seine Wünsche , ihr Schicksal glänV maschinen . nur dazu
da sehen , um den armen Leuten das . Brod aus
zend zu machen , indem er ihr seinen kaiserlichen . Willen kund machte,
dein Munde zu nehmen , spannte man ein Paar Pferde bis Vath vor,
sie als Geschenk für Mehemed Ali , dessen Macht und Reichthümer eben
wo össentlich mehrere Fahrten vorgenonnnen wtlrden . . Ans der Rück¬
so unbegrenzt sehen als die Länder , über welche er als unumschränkter
reise zündete man das Feuer , welches die Maschine unterhält , erst an
Herrscher regiere und der im ganzen Weltall Niemanden als ihm selbst,
als man jenes Städtchen bereits hinter sich hatte , und legte die letzten
dem großen Padischah , nachstehe , nach Aegypten zu senden. Er wachte
81 ( engl .) Mellen , ungeachtet mehrerer Verzögerungen , in ungefähr
ihr bemerklich , welche große Glückseligkeit ihr Loos seyn würde , wenn
12 Stunden
zurück.
sie es dahin brächte , die Zuneigung des Herrn , für den sie bestimmt
Zu Jmmerhausen , im Hessischen , hat ein Schreiner einen Schreib¬
se'>, zu gewinnen , daß sie so gut wie Königin von Aegypten seyn und
tisch erfunden , den man mit den größten Reichthümern in einen Wald
über grenzenlose Reiche herrschen würde . In der Absicht, ihr die so wo
Räuber Hansen , anssetzen kann , es wird nichts daraus verloren
schätzbare Vollziehung seiner kaiserlichen Wünsche für ihre Wohlfahrt
gehen . Wer nämlich etwas daraus nehmen will , nnd das Geheimniß
und Glückseligkeit zn sichern , wolle er sie mit einem Talisman
benicht weiß , den packen plötzlich eiserne Hände , und halten ihn am
j 'denken , welchen er an ihren Finger steckte. „ Gier, " sagte er ihr,
Tische fest. In demselben Augenblicke ertönt eine lärmende Janitscha„auf einen günstigen Augenblicks acht , wenn der Pascha an Deinem
renmusik , welche 5 Minuten dauert ; befreit nun in dieser Zeit den
Vasen ruht , und tauche dann diesen Ring in ein Glas Wasser , welches,
Aerinstcn Niemand , so gehen sechs nebeneinander stehende Pistolen los,
«nenn er davon getrunken , Dich in den vollen Besitz seiner Zuneigung
die offenbar Den Dieb tödten . Alan kann den Tisch ohne Vorrichtung
setzen und ihn auf ewig zu Deinem Gefangenen machen wird ."
mir Pistolen haben.
Die nichts ahnende Georgierin , nahm das ihr dargebotene Glück eifrig an !
Der Bruder des Hofmechanikers Mälzel zu Wien hat ein Orche¬
und , geblendet von dem ihr versprochenen Glanze , beschloß sie der Unterwei¬
ster , aus 42 Automaten
bestehend , in Boston öffentlich zur Schau
sung des Sultans aufs genaueste .zu folgen . Sie langte in gehöriger Zeit zir ausgestellt . Es besteht aus den
sämmtlichen Mitgliedern eines Orche¬
Eairo an , von einem zahlreichen Gefolge und vielen Sclaven begleitet,
sters , und selbst der Eapellmeifter ist ein Automat . Am bewunderns¬
welche reiche Geschenke überbrachten .
Mehemed Alis Spione hatten
würdigsten sind die Violinspieler , indem sie Vogen und Finger nnt
jedoch nicht versäumt , ihn aufmerksam zu machen . Eine so glänzende
staunenswerther Accuratesse und ergreifendem Ausdrucke bewegen . Die
Achiungsbezeugung seines kaiserl . Herrn machte ihn für seine Sicherheit
Trommel , Pauken , kleine Pfeifen , Triangel , Glöckchen spielen künstliche
besorgt . Er erlaubte der schönen Georgierin nicht , das Licht seines Mohren . Diese Automaten prodnciren die
Ouvertüren ans „ Don Juan"
Angesichts zu erblicken , sondern nachdem er sie eine Zeit lang in Eairo
„Jphigenia " und „Vestalin " . Die Harmone spielt das Volkslied „ God
in Gewahrsam gehalten machte er sie seinem vertrautesten Freunde
save tde King " . Hm . Mälzel sind für dieses Orchester bereits von
Villei - Aga , Gouverneur von Alexandrien , auf den im Vorbeigehen
einer Gesellschaft reicher amerikanischer Kanfleute 30,000 Dollars gebo¬
gesagt , der Pascha schon lange eifersüchtig war , znm Geschenke. ten worden , allein er begehrt 50,000 Dollars.
Da die arnre Georgierin ihren Pascha verloren hatte , dachte sie, sie
müsse ihr Aeußerstes thun , um einen Aga zu .fesseln , nnd brachte
ihm das fatale Getränk in der Art , wie es ihr Sultan
Mahmud
für Mehemed Ali gelehrt hatte , bey .
Der Aga fiel todt zur
Frankreich.
Erde nieder , die ' Georgierinn weinte und rang sich die Hände wund.
Herein stürzten die Verschnittenen des Harems und trugen den todten
Die Geinüther , sagt ein Privatschreiben aus Paris , werden allmäh(ig ruhiger , nicht in Folge von wirklichen Schritten oder offenkundigen
Körper ihres Herrn weg . Als man die Georgierin der Vergiftung des
Aza Beschuldigte,
- laugnete sie es ruhig ab. „Was thatest du denn?" Absichten des neuen Ministeriums , sondern durch die moralische Ueberzeugung , in der man ist, daß es nicht im Stande seyn wird , etwas zu
war die Frage . „Ich gab ihm ein Glas Wasser , kn das ich meinen
Talisman fallen ließ . Seht hier ist das Glas und hier der Ring ."
thun , und daß die Tage seiner Dauer gezählt sind. Daß die Journale
in
solcher einstimnügen Heftigkeit und Erbitterung sich ausdrüken würden,
Der Ring war wirklich da , allein der Stein,
dem er zur Fassung
hatte man sich nicht träumen lassen ; von einem bis zum andern Ende
diente , war im Wasser
geschmolzen.
Frankreichs bilden fast alle Blätter das unisone Echo der stimmführenr en Opposition von Paris . Run ist die Weigerung des Hm . v. Rignp
Neue
E r f i n d u n ge n.
eine neue Veranlassung der Scham und der Verlegenheit.
Die A e o l s g l o cken sind eine neue herrliche Erfindung , in Rordame - 1
Ein Pariser Journal
sagt , der letzte Mimsterwechsel sey zum
rika von einem Deutschen gemacht . Hr . Quithusen , ein geschickter Mecha¬ Theil den Vorspiegelungen zn
verdanken , vermittelst deren man dem
niker , aus Nürnberg , hat nämlich dünne Metallftäbe in eiserne Rah - ? König den Glauben beigebracht , die Gazette dt France
sey das Organ
men befestigt , und rein abgestimmt . Diese Vorrichtung wurde aufe der öffentlichen Meinung und habe 32,000
Abonnenten ( also mehr als
einem Kirchthurme zu New - Jork in den Schaulöchern angebracht und
alle Oppositionsblätter ) . Zur Berichtigung dieses Jrrthums
gibt em
bei . Oeffmuig derselben ertönten Harmonllakiänge , welche nach deur ver¬ Journal
folgendes Verzeichniß der Aboimentenzahl
der verschiedenen
mehrten Luftzuge gu gewaltiger Starke , anschmollen . Ein solches Ge¬ Blätter -: 1 ) Konstitutionelle : der Constitutionnel
17,500 , Courrieläute ist bei weitem harmonischer , als das der . andern Glocken , wiegt
francais 7200 , das Journal
des Debats
10,500 , Journal
du Comweniger , kann wenig beschädigt »»erden , ' und macht nur geringe
merce 2150 , France -Rouvelle 1100 , Tribüne des Departements
250:
Kosten . "
zusammen 38, «''00 . 2 ) Absolutistische : Gazette , de France 5500 , uu . -'

Politische

Nachrichten.

einem Abgang des Sultans , zur Armee wgr noch immer nichts Siche¬
res bekannt , dagegen war nach- Briefen aus Salonichi vom 5 . August,
der Apan von Seres , der über größere Streitkräfte als mancher Pascha
^ o r t u a a t
zu gebieten hat , nach Adrianopel anfgebrochen . Auch 4000 Milizen
aus Salomchi zogen aui 3 . tu der uämlichen Richtung ab. Das allge¬
meine Aufgebot ist in den meisten Provinzen des Reichs angeordnet . —
Operationen des Paschas von Skutari sollen gegen den sich defensiv
durchaus verderbt,
haltenden General Gele mar in diesen Tagen begonnen haben , allein
man hört noch nichts hierüber.
Wien , vom 19 . August . Die heutigen Briefe aus Bucharest,
v. v —
— a, .
- .
- Hafen von Lissabon ge¬
vom
7 . d . melden , daß die Russen nach der Einnahme von Karnabat
zwungene . Handel jener Kolonie dem Staate seine Ausgaben bestreiten
eine Colonne in die Ebenen von Adrianopel vorrücken ließen.
halfen . Nachdem aber der Hof nach Brasilien geflüchtet und fremde
Deutschland.
Schisse in dessen Häfen zugelassen worden , war es möglich , das mün¬
dig geworden • Land wieder jener Vorthele zu berauben . Ohne Zwei¬
Wien/vom
18 . Aug . Aus allen Theilen der Monarchie laufen
fel ist die Neigung des Volkes für eine absolute Monarchie , denn es
günstige Berichte über die Getreide - Erndte ein . — Se . k. Hol) , der
lebte ruhig uno zufrieden , ehe es von Verfassungen und Revolutionen
Erzherzog Anton ist voil Kremsier heute eingetroffen und hat seinen
gehört ; und in seiner Unwissenheit bildet es sich ein , daß unter einer
durchlauchtigsten Bruder den Erzherzog Rudolph im Zustand der Bes¬
unbeschränkten Monarchie die Sachen in Hinsicht seiner in ihren vori¬ serung verlassen.
gen Zustand zurückcehren würden.

Mienne 3500 ; zusammen 9000 . Bei den konstitutionellen Blättern
sind ver Messager mir £ 000 — 2400 miv die verschiedeuen kleinen
Blätter mit ^ anumm mehr als 2000 nicht mitgerechuet ."
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Chronik

nicht politischer

Vorfälle.

Im Baltimore Patriot liest man Folgendes : „ England wird je - '
Sianor Curicni , erster Tenorist des Italienischen Theaters in Londerzeit der gefährlichste Feind , oder der nützlichste Verbündete des gro¬
s
kJ »ßr mehreren Monaten ein besonderes Abentheuer bestanden,
ßen amerikanischen Freistaats seyn , des einzigen Nebenbuhlers , der im
Stande ist , es mit der Königin des Oceans aufzunehinen . Daß es ändern r auf der Straße au einer gewissen Miß Anna Connel vorüZv -, fiel
ihm eine seiner Visitenkarten aus der Tasche . „ Ha !„
unser gefährlichster Feind ist , wird ein Jeder zugeben , und daß es in f
ftngw Anna u ihrer Begleiterin , to- Satt * wfybm * - ich
Hinsicht unsers Handels zu unfern besten Kunden gehört , beweisen die
„
war
unschlüssig , wem ich das Kmd geben sollte , das rch unter dem
osficiellen Eingaben auf das hinlänglichste . Im Jahre 1821 , wo sich .. . °
c ^ traae
diese Karte zieht mich aus aller Verlegenheit . Ich werde
lmsere Gesammt - Ausfuhr auf 63 Millionen Dollars belief , sandten
^ Eurioni für den Vater desselben erklären ; ftlne Karte ist ein Veleg
wir nach Großbritannien
und seinen Besitzungen filr 27 Millionen,
und führten von ebendaher für den Werth von 30 Millionen wieder
ein . Es scheint indessen , daß es den Bewohnern der Vereinigten Staa¬
ten nicht allein bekannt ist , daß Großbritannien
das Schicksal des vier¬
> welche hieraus errrarre , uw «w
m ^
ten Theils des menschlichen Geschlechts bestimmt ; daß es in Amerika
'k
n md gekommen war . Diese Aussage gab der Sache sogleich
an Flächen - Inhalt
eben so viel , oder vielleicht mehr besitzt, als die
' > andere Wendung . S . Cnrioui wurde glücklich einer Vaterschaft
vereinigten Staaten , wenn dieser auch an Fruchtbarkeit den Besitzungen
überboven die man ihm so großmüthig zugedacht hatte . ' Er hätte das
der letzteren nicht gleich kommen dürfte ; daß es in Australien Colonien
hat , und dort Ansprüche auf einen Flächenranm macht , der dem von
kÄed
hr
Mm , fast , daß Miß Anna sehr hübsch ,'rf.
Europa gleich kommt , und ihn an Fruchtbarkeit übertriffr ; daß es in
ö ö 4t We ist vor Kurzem ein komischer Diebstahl begangen worden.
Indien
eine -Masse von 124 Mill . Menschen und ein Reich beherrscht,
„ /
„{„ „m iTirh'f. trat ru einer Leinwandshäirdlerin
der¬
und verdas schon z« Moses Zeiten , seiner Erzeugnisse wegen berühmt war.
er
Wir sind gewohnt , Rußland als das ausgedehnteste und China als das
gute
vol reichste der modernen Reiche zu betrachten , und doch möchten sich
es
K
Inderin
chchts" Besseres thnn , als eins ' zu entfalten und es
beide Meinungen bezweifeln lassen. Die brittischen Besitzungen nämlich
ihre Kleider anzuprobiren . Sie hatte nicht gedacht, daß sie schwerdürften au -gedehnter als die russischen und volkreicher als die chinesischen Er
h ib e breckeu Schultern durchbringen würde . Während sie mit dem
sehn , und was Industrie , Macht und Reichthum betrifft , so hat es ei¬
Uch chw
Oeffnung suchte , gewarn der Unbekannte die
nen unbestreitbaren Vorrang vor beiden Staaten . Eanada , die HudL
son's - Bai , Neu - Schottland u . s. w . sind beinahe so groß als Sibirien,
Diebes Dwbe ! Aef t*
fv. ni
^
, ,u {t dem Hemde nulten auf dre MM.
Straße . '
fast eben so stark bevölkert , und wahrscheinlich mehr geeignet , eine grö¬
Man
"
hiel7
'
s
ie
ftw närrisch , umringte sie , führte sie mit Gewalt in ihßere Menschenzahl zu ernähren , und Ostindien zählt wenigstens eben
so viel Bewehrter als China . "
^
aaden urück und hier gelang es rhr mrt großer Muhe rhr schümss" Wentheuer vorzubringen . Man verpchert , sie habe ans rhr KassaDer Pariser Correspondent der Times wirft die Frage auf : „Wie
f l S
« n nie wieder selbst ihre Maare anzuprobiren.
wird Marschall Soult , Herzog von Dalmatien , der 1815 als MajorVm-' Kurzem , schreibt ineut aus London , wurde ein junger Mensch
General der großen Armee ein Kriegsgericht über den General Bourk Ederbare
Weise 'vor Gericht freigesprocheü . Er hatte seiner Gemont halten ließ , diesem jetzt als Kciegsmiuister einen Besuch machen
kennen ?"
liÄrm i„ einem Anfall Wersucht den Hat « - bg,schneiden gesucht.
Mädchen war die Haupt - Zeugm gegen rhn . ^ ndem sie dre BeTürkei.
um e" « te . welche zu der - erzw-ifelten That geführt , rief sie
gebenhelt
s
,
,
mich immer geliebt und liebt mich noch"
Von der servischen
Grenze,
vom 10 . Ang . Der Pascha von
Belgrad hat Nachrichten aus Konstantinopel bis zum 2 . d. erhalten,
L st7ftLchi -.w auslL
S .ch zt.°ss
Da« ganze GeLt war '
lllükä
di - Adrakaten auf beiden W- ll- n wurde, , ,e„ t,mental ; der
welche mit den Aussagen der in den letzten acht Tagen dort eingetrof¬
BM - r iH Mädchens , welcher bisher gegen die He .rath gewesen , wen
fenen Tartaren übereinstimmen . Das Vorrücken der Russen nach Bur¬
s- ag , di - Ankiaae weiter zu trelbl-n , und gab s- me Einwllllgimg
gas und die Landung eines russischen Korps bei Sizipolis hat sowohl
S'
c4 t‘Mtbt « Sn
Leut - , di - in Gegenwart de - Richters einanin Konstantinopel
als auch in Adrianopel
Besorgnisse ' verbreitet.
tt
?
unür Znj - uchM der Menge Arm in Arm
20,000 Armenier und Griechen sind von Seite der beiden - Patriarchen
beordert worden , bei den zu treffenden Vertheidigungsanstalteu
wegbegaben .
Schanz¬
■
. .
arbeiten zu verrichten .
In Adrianopel griff Alles zu den Waffen;
aber auch das Flüchten der Harmes
und der vornehmen Tür¬
in
ken auf der Strasse nach Konstantinopel
hatte angefangcn . Man
fürchtet , daß Adrianopel , in Betracht seiner verfallenen Festungswerke,
,,nt « " f>!fhnete Amt bringt hierdurch die wegen Aufnahme fremder
die in aller Eile hergestellt wurden , nicht vertheidigt werden könne,
ow, -,? 4 Vorschriften , wiederholt ^ Lvffentlkchenjätenntniß , und
daß die hiesigen EittMShner diesen Verordnungen
sondern da ' ult die Türken im Nochfall zurückziehen, die zweite Stad ', Per >o>a..l
des Reichs verbrennen . und Alles hinter sich verheeren würden . — Von
nH slllmich M -ommm n.°r---n , - l« solche lediglich beiweetm.

Bekannt

achun

g e n.

das Polizey -Amt durch eine genaue Kenntniß
und Uebersicht dev hier sich
aufhaltenden
Fremden , in den Stand
zu setzen , verdächtige Menschen abzu¬
halten , sich hier einzuschleichen und die Sicherheit
und das Eigenthum
zu
beeinträchtigen , bemerkt dasselbe zugleich , daß die Nichterfüllung
der nach¬
stehenden Verordnung
in einem oder dem andern Punkts mit einer Geldbuße
von fünf ReichSthalern
ohne alle Nachsicht geahndet wird:
1) Jeder Fremde , ohne Ausnahme , muß am Tage seiner Ankunft , und
wenn solche nach 6 Uhr Abends erfolgt , spätestens am andern Mor¬
gen , dem Unterzeichneten
Amte mit Namen , Stand
und Wohnung
angezeigt werden . Die allenfaUsige Verwandtschaft
des Fremden mit
dem Quartiergeber
, befreyt auf keinen Fall von dieser Anzeige.
2) Alle Gastwirthe
und Fußherberger
haben wie bisher , jeden bei ihnen
logirenden Fremden vom Tage seiner Ankunft an , bis zu jenem der
Abreise , in die vorgeschriebenen
Nachtzettel
einzutragen , und solche
jeden Abend , längstens
bis 7 Uhr , auf die Polizeywache
zu liefern.
Die etwa nach Einsendung
der Nachtzettel noch eintreffenden Fremden,
müssen am folgenden Morgen frühzeitig in einem Nachtrag zur Kennt¬
niß der Polizei gebracht werden.
S) Binnen derselben Zeitfrist
muß der Fremde seinen Paß gegen einen
Empfangschein auf dem Polizey -Amt hinterlegen , und eine AnfenthaltsKarte auswirken . Erst am Tage seiner Abreise wird ihm der Paß
gegen Rückgabe des Scheins wieder verabfolgt.

4) Weder in einem Gast - noch Privathaus

darf , wenn auch obiger Vor¬

schrift gemäß , die Anzeige von der Ankunft des Fremden geschehen ist,
derselbe ohne eine solche Aufenthalts -Karte länger als einen Tag be¬
herberget werden , weshalb der Wirth verbunden ist , nicht nur die bei
ihm logirenden
Fremden
bei ihrer Ankunft
von dieser polizeilichen
Vorschrift alsbald in Kenntniß zu setzen , sondern sich auch deren Auf¬
enthalts -Karte vorzeigen zu lassen.
Erneuert
Frankfurt
a. M . den 20 . August 1829.
Polizey
- Amt.
E d i c t a l l a d u n g.
Alle , welche aus irgend einem Rechtsgrustde
an den Nachlaß der aus
We ' rr, Herzoglich -Nassauischen Amts Runkel gebürtig gewesenen und dahier
ledigen Standes
verstorbenen Gertrude
Abraham,
Ansprüche
oder For¬
derungen zu haben vermeinen , werden hierdurch vorgeladen , solche binnen
;

sechs

llnterzeichnete
Anstalt bringt hiermit
zur öffentlichen Kenntniß , daß
solche wie früher , jeden geehrten Auftrag mit Besetzungen erledigter CvmmiSund Lehrlings - Stellen , mit Pünktlichkeit
und schneller Ausführung
besorgt.
Zugleich bemerkt solche , daß sie Aufträge in gerichtlichen
Capital -Anlagen und Gesuche derselben , so wie in Er - und Verkauf von Hauser rc. Erund Vermiethungen
von Wohnungen
rc. übernimmt , und zu ' diesem Zwecke
eigeyds dazu eingerichtete Register aufliegen , wo jedes Gesuch , ohnentgelo-

lich eingeschrieben wird; sie bittet um gefällige Aufträge.

Die Commissions - Anstalt
von C. V . Helms,
Breitengasse
n . Nr . 81.
Georg

Eingang

N

0t

t e n ft e i n,

der Wedelgasse

Lit . J . Nro. 156.

empfiehlt sein CommiffionS - Lager acht holländischer Rauchtabacke , Cigarren,
feine Liquere rc. Auch besitzt .derselbe eine schöne Auswahl
von färbigeu
leinenen Oberkittel , Niederländer Flachs und schweizer Kräuterlhee.
Eine angenehme Wohnung
ebener Erde auf der Recheneygrabenstraße
bestehend in S Zimmern , Küche und Kammern , ist zu vermiethen.
._
_
_
L. Erlange
r. _

So eben ist erschienen und durch alle Buck-Handlungen zu Haben:
Freundlicher Rath an unsere Frauen , die ihre Kinder selbst nähren
wollen . Von dem königl . Kreisphysikus Dr . Pllttcke . d . drosch. CesIhi , bei Hendeß . 7 % sgr . oder 6 ggr . oder 27 kr.
Sehen wir die freudige Hingebung der wahren Mutter , wie sie
nur ihrer hohen Bestimmung lebend , gern den äußern Freuden ent¬
sagt , und sich doppelt belohnt und glücklich in der Erfüllung
ihrer
Mutterpflichten fühlt : so ist es auch unerläßlich mit rathenden Worten
beizustehen , sie glücklich und freudig die , mit dem Stittüngsgeschäfre
nicht selten verbundenen Unannehmlichkeiten überwinden zu lassen und
zu zeigen , wie diese theils verhüthet , t Heils entfernt werden können.
Dies geschieht im vorliegendem Buche durch eine klare Darstellung,
weshalb dasselbe allen deutschen Frauen mit Recht empfohlen werden
kann.

Wochen

Nachschrift.

bei Unterzeichnetem Gericht so gewiß anzuzeigen , als ansonsten dieser Nachlaß
an die auswärts
wohnenden Zntestat - Erben
ohne einige Laution
verabfolgt
werden wird.
Frankfurt,
den 19 . Angust 1829.

Paris,
vom 24 . Angust . Der ehemalige Präsident der Deputtrtenkammer , Hr . Ravez, ist zum Pair erhoben worden . — Herr
Salvandp ist dem Beispiele des Hm . Agier gefolgt und hat ebenfalls
.Stadt - Gericht,
seine Abdankung als Staatsrath
von
eingereicht . Gestern Abend ist Hr.
A d l e r f l v ch t.
von Chateaubriand
Schoss und Direktor.
aus dem Bade wieder hier eingetroffen ; die OppoHart mann,
Ir Sekr.
sitionsblätter sind einstimmig der Meinung , daß er nicht auf seinen
Gesandtschaftsposten nach Rom zurückkehren , sondern seine Entlassung
Von dem Schuhmachergesellen
August
Hellmuth
aus
nehmen werde.
WehlheiteU,
Amts Wilhelmshohe
bei Cassel, ist dem Unterzeichneten
Amte die Anzeige
Die ministerielle Gazette kündigt die Ernennung des Conlreadmigemacht worden , daß er gestern Nachmittag
zwischen Frankfurt
und Offen¬
rals d'Augier zum Marmemimster an.
bach sein im Jahre 1819 in Cassel ausgestelltes , seit dem Juli 1827 , wo er
Gestern war auf der Börse das Gerücht verbreitet , daß mit Ein¬
hier in Arbeit
getreten , nicht visirtes Wanderbuch
verloren habe . Wir
bringen dieses zu Verhütung
allenfallsigen Mißbrauches
willigung des Sultans
mit dieser LegitimaAdmiral Malcolm mit der ganzen englischen
tionsurkunde
zur öffentlichen Kenntniß
und bemerken dabei , daß Hellmuth
Seemacht tu die Dardanellen
eingelaufen sey.
mit einer Reiseroute
in seine Heimath von uns versehen worden ist.
j
Ein Schreiben aus London sagt : Die Thätigkeit unsers KabiFrankfurt
a . M . den 25 . August 1729.
nettec ist außerordentlich ; es vergeht kein Tag , wo nicht drei , vier
Polizey
- Amt.
Couriere abgefertigt werden . Der große Schlag , der in Paris 'gefal¬
Neukräm
len ist , hat ihm viel Stärke gegeben , es sucht es aber zu verber¬
K . Nr . 48 ist messentlich ein Laden und Zimmer
zu vermiethen . .
gen . Schon sind nach Malta und den jonischen Inseln Befehle abge¬
gangen , aus der Stelle alle dort befindlichen Schiffe znsammenznzieheu
Am Liebfrauenberg
Lit . G . Nr . 23 , ist Laden und Comptoir für bevor
und nach dem Archipel abgehen zu lassen.
stehende Messe zu vermiethen.
Börse
n b e r k ch t.

Mehrere herrschaftliche , möblirte Zimmer , sind Messentlich
berg , Döngesgasse G . 21 . zu vermiethen.
Herren - und

so

kr.

bis

Damen - schlafröcke

fl. 5 zu

haben

bei

sind

um

im

den wohlfeilen

Frankfurt,
den 26 .August . 5 % Metal . 98 % . Aktien 1365 . Partial
126 % .
Durch außerordentliche
Gelegenheit
haben wir heute die Nachricht erhal¬
ten , daß sich .in Wien das Gerücht allgemein verbreitet
habe , der Sultan
hätte den Tractat vom 6 . Juli angenommen , worauf alle Effecten , beson¬
ders Bankactien
sehr gestiegen sind.
Amsterdam,
den L3 . Aug . Met . 96 % . Partial 387 . Integral
58 l % «*.
L 0 ttd 0 ü , den 21 . August , per Dampfboot . 3pCt . 88 % . Ruff . 101.
Wien,
den 20 . August . Metal . 99 % . Loose 168 % . Partial
12J % -.
Stadt -Banco 55 . Bankactien
1135 % .

Löwen¬

Preis

von

H. S . L o r i e,
große Sandgasse

zunächst der neuen

Kram.

B ö h m i s ch e
Granaten
sirrd in Comission .zu verkaufen bei
G e o r g W i l h. G a r k o ch , sei . Wittwe , lat . L . Nr . 7.
; r-' '
Garküchenplatz.
Bei

Friedrich

Wilma

ns Buch

- und

'
nerstag

Kunsthändler

Zeil

Lit . v.

Nro . 188 ist das folgende vorzüglich im jetzigen Augenblick sehr interessante
Prachlwerk ' HM ' Conftantinopet

51t den beigesetzten Preisen

. W111 ) elIN

Wagner

den 27 . August
„Was
; Prolog

zu verkaufen:

Voviiue pittoresque de Coqstautiuople et des rives du dosphore d’apres
les dessias de MV. Melliu 12 Liv . {irauc.es iu fulio format atlaatique
' ch.-tque Livraisoufeuilles
de texte et 4 planches . I*rix
■t . 720.
’ - z :, '
_
_
;_
_
_
;

Theater

und Gu ;rav

Oehier.

- Anzeige.

Zur Feier des 80, Geburtstages

Fünf
_

_

G ö t h e ' s wird am Vorabend , Don¬
1829 aufgeführt:
wir
b r i tt . gen
!«
Festspiel.
gesprochen von Madame Schnitze,
hieran i' ll'

Fragment

e a uS

G 0 ethe'

s Faust

Epilog.
( Ahontierneu t suspeudu .)_

_

=

DrtlckerestWsrll ' Meber ^

■ ''_'

.

Nro. 240,

Der halbjährige Preis dieser Zei¬
tung i 11für Frankfurt 3 fl. 30 kr.
und für alle mit dem Furfll.
Ldurn mid Ta rischen Oberpost:
amtedabicr in Verbindung stehen»
den Postämter 4 fl.

Einrücknngsgeinihr für Be¬
kanntmachungen von Privatpecsonen und öffentlichen
Behörden ltkr . für die Zeile
;vou etwa SV Buchstaben.

Zs

f
__

„i

■■

1

%Freitage

.ft" ' ""

den 28 * August

Zeitbilder.
/

-

Festprolog zu Göthes emundachtzigsterGeburtsfeier.
H

(Ged. v. § . Frei eisen .)
Symphonie.

D er
Die

Muse

tritt

V or ha n g

erhebt

(Festlich geschmückterVorsaal .)
auf , etwaj Thalia und Mclpomeno

Za ! uns durchströmt ein unnennbar
Entzücken
Bei diesem Anblick ! Sel ' ge Freudigkeit!
Was ich gewollt , gefordert und befahl,
Er schnf' s und übctraf mein Wollen alzumal.
Er schuf es groß , so wünscht ' es meine Macht!
Und jetzt erschreck' ich fast vor übergroßer Pracht.
(Auf Götz von Berlechingen deutend)

sich.
fferelnt.

So tret ' ich vor mit tief gefühlter Wonne,
Da ich so lang verborgen mein Gesicht;
Ich zeig es wiederum der Erdensonne,
Ich wage mich hervor an ' s ird ' sche Licht.
Cs deutet Alles heut auf reiches Leben,
Uno Alles hier hi festlich ausgezierll!
Wem mag es gelten dieses hehre streben?
Wer ist es , dem der Freude Zoll gebührt?
Des Festes Fest , ein auserwählter
Tag,
Ein Tag so groß , im Zeitenkreis gestellet.
Ein Tag , dem sich nicht leicht vergleichen matz
Ein anderer , wem wird er beigesellet ?
Ich frage ? Wie ! Soll ich b e u Tag nicht kennen.
Der mir der Diener Würdigsten
geschenkt,
Ich zaudre noch den Dichtergeist zu nennen.
Den ich am Busen habe aufgeteänkt.
Mit Zuversicht darf ich mich hier erheben,
Der Allergrößte ist mir rein vertraut,
Wenn andere staunen , wenn verwirrt sie beben.
Er fühlt sich stets von Grund aus auferbaut.
Ich hegte ihn , und pflegt ' den Dichter kräftig,
Den tiefen Geist an heit 'rer Lebensbrust,
Und um ihn regt melodisch sich, geschäftig,
Was nur das Leben beut in Schmerz und Lust!
So ward von Tag zu Tag , voll Kraft , gedichtet,
Homeros gleich , die kühnsten Wnnderwesen,
Weit in die Ferne war sein Blick gerichtet.
Und er hat reich den schönsten Kreiserlesen/
Hier fühlt er mir , und ich mich ihm verpflichtet.
Hier fühlt der Mensch vollkommen sich genesen.
Die Muse drängts hinzu , zum Ehrenfeste,
Sie trat herein ! Gesegnet alle Gäste!

Dies edle , feste Herz empfand mit Pein
Zn der Verworrenheit
den Trieb gerecht zu seyn.
Er wollte helle seh' n in dumpfen Zeiten,
Und mußte
Unrecht thun , wie Unrecht leiden.
Die Woge drängt , die ihn empor getragen
Es sinkt der kräft 'ge Mann , der es will wagen,
Zu käinpfen gegen Pfaffenlist und Macht,
Verbunden
mit der Frauen list ' ger Kraft.
(Gegen Egmvut gewendet.)
Wie herrlich glänzest Du im Zug hervor!
Du bring ' st uns von Elysiums Gestaden
Das Nacbgefühl der Heldenthaten;
Du lebst in ew ' gem Zugendflor,
Dein Clarchen steigt als Lieb ' ,'
Ais Freiheit kühn empört
(Auf Alba zutrctend.)
Woher dies plötzlich innere Zagen,
Das ahnungsschwer
die Brust durchbebt?
Zn Dir lebt Jrrthum
nur und Mißbehagen,
Du bist der Geist , der stets ichsüchtig strebt.
Die Freiheit kannst Du nicht in Fesseln schlagen.
Die Freiheit siegt , wenn auch in spätem Tagen!
(Sich vor Taffo neigend.)
Welch ' edles Bild tritt mir so zart entgegen,
Wohl kenn ' ich Dich , der Wonn ' erlieg ich fast,
Mit welchem Eifer Du mir obgelegen.
Wie sehr Du mich geliebt , geehret hast,
Zch weiß es wohl ; drum mußt ich Dich verklären
Durch einen Dichter ; er nur könnt ' Dich ehren.
(Zu Iphigenien gewendet.)
Wer stellt so tragisch rein sich dar?
Du bist es, Agamemnons
Tochter,
Reinerfundenes,
Himmlisches Wesen.
Preiset die heiligen.
Und heimführenden.
Huldvollen Götter!
Dich führt Dein reiner Sinn
Nach unsäglichen
Bitteren Qualen,
Früh ' ster Jugendzeit,
Hin wie auf Fittigen,
Zn das alte , das neugeschmückte
Wohnhaus
der Väter.

Nun zeiget euch / dem Ort gemäß , der Zeit,
Ihr , die der Meister wunderbar
ersonnen.
Die ihr empfingt von ihm Unsterblichkeit,
Ericheinet jetzt , am Tag der geist ' gen Wonnen.
Zm bniiteu Schmuck durchzieht als buntes Chor,
Die Säulengänge
bis zu mir hervor.
Zu Gleichem , Gleiches reihenhatt gesellt.
Weil jeoes , rein gesondert - mehr gefällt.
Die Muse winkt mit der Rolle.
(Der Mttrelvorhang hebt sich; man steht die Wesen Götb 'scher Dichtungen sinnig giUppirk?
Ihr seht den hohen Raum sie schmücken,
Ihr seht sie alle wohlgereiht.
*5 Der

hier abgedruckte

Prolog

und Epilog

1829,

1—

waren

(Mahomed erkennend.)

bestimmt , bei der Fcyer des Ke:

burtsfestes Gothe 's auf der Vütme , vor der Aufführung des Faufl 's , gesprochen
zu werden. Da aber Hr . Professor Weber , einen von ihm gedickten» Prolog der
Tbeaterdirektion einscndete, so nahm der Verfasser des obigen Gedichtes seine Arbeit
bescheiden zurück und nur ans den Wunsch seiner Freunde konnte er sich ent¬
schließen, dieselbe hier mirznrhcilen. Die absichtlich cingcwebrm s tminiScirijen
aus Göthe wird Jeder/ der den Dichter kennt, leicht auffinden.

Wen
Ein
Du
Als

sch ich hier , wer hat Dich hergesandt.
Gott scheint auf den Lippen sich zu regen.
bist des Dichters Kindern nur verwandt.
einen Fremd ! ng nur könnt ' er Dich pflegen;

Hand,
H ::D Du erschienst an unsers Dichters
Hm neugeschaffen , Seelen zu bewegen.
Der Aftermuse könnt ' er nimmer fröhnen,
Er opfert ' stets auf dem Altar des Schönen.
(Zu den übrigen

Bildern

Dös Löbens Bilder, die von Schönheit triefen.
Ja ! schaut zu ihm ! Von seinem Sehermunde
gespendet ; '
Ward stets ein FlammenUebermaß
gewendet,
Wohin sich seine Götterkraft
grüngesenkten - Wiesen , >
Jetzt zu Italiens
Hub dann zu Hellas blumigen Gestaden,
Dann zu des Brockens hohen Gipfelriesen,
Und wiederum zu römischen Cascaden,
nach Osten,
Geflüchtet drauf ins Paradieß
Um dort verjüngt die reinste Luft zu kosten.
Hat er nur immer hohen Glanz gespendet.
Hat er sich stets der Wahrheit zugewenvet.
Ward mir von ihm das Göttlichste gesendet.

der Gruppe . )

Euch all ' begrüße ich mit güt ' gen Blicken,
Die ihr des Dichters Hand so wahr enteilt '.
Ich fühle jetzt ein neu belebt Entzücken,
Das mit mir jeder , ächten Sinnes , theilt.
Der Edle hat mit Edlem sich verbündet.
Schaar,
Voll Wahrheit lebt des Gottentflammten
Da wird die Kraft , Begeist ' rung offenbar.
Die Kunst ist sicher und gegründet.
(In

den Vordergrund

tretend .)

'

Doch unter allen herrlichen Gestalten,
Seh ich nur einen nicht , kühn - trotzig walten!
Des hohen Meisters kühnste Schöpfung fehlt.
Ich meine ihn , der sich nur stets gequält.
Wie er , in fchrankem losen Jagen,
Das Höchste , was ein Gott uns muß versagen,
Ergreif ' und fass' , Unendliches erringe,
bezwinge.
Und wie er selbst die Geisterwelt
(Me tritt

'

begeistert zurück , als wenn

sie etwas

,

in den Aisten

hörte,)

,

Stimmen,
Wie von abertausend
Hör ich' s durch die Lüfte dringen.
Daß die Fauft ' schen Zauberwellen
Sollen unsere Brust umschwellen.
Mich umspielen schon die Wellen,
Die sich trennen , die sich einen.
Sie die ewig schönen , reinen.
Wie sie mir in ' s Ohr gedrungen,
Wie sie sich in ' s Herz geschlungen.
sie nach allen Seiten,
Stürmen
Von der Nähe zu den Weitem

>.
:\

nach der

Epilog
(In

sich, den Blick noch einmal

Aufführung

den Gruppen

von

z» ive«deud .)

Faust.

Göthes

der hiesigen mimischer Künst¬
dem Sinne gedichtet , daß die Gesammtheit
ler in Festkleidern um Göthes Büste gruppirt und Eurer derselben den
Epilog recitirend gedacht wird .)
Vollendet ist ' s ! — das edle Wort ,
O ! daß es euch in Busen eingedrungett.
Und daß es in euch klinge fort und fort,
Was er , der Dichter , einst so kühn gesungen l
Dann wird ja .leicht der schlaffe Sinn verbannt.
Wenn ihr das Wahre , Aechte habt erkannt.
der Helle Schein,
Wenn in euch aufgeflammt
Wenn ihr erfaßt die Kunst , so wahr und rein!

.

'

Ja ! schaut zu ihm , was hat er nicht gegeben
In Feuerkraft , in frischem regen Leben;
Des Schaffens Pulse schlugen ihm lebendig.
Das Höchste mußt ' er lieblich zu begrüßen.
Dem Schönsten gab er hin sich so beständig,
Wir sahen ihn in Wehmuth dann zerfließen.
Dann regt er wieder kräftiges Beschließen,
Und wiederum von neuer Lust uiugeben.
Erhebet sich zur Klarheit sein Bestreben.
So sonnenhell lag ihm die Welt erschlossen.
In ihm ertönt ein tausendstimm ' ges Leben.
Und ohne Halt ist seinem Mund entflossen
Des Liedes Himmels -Klarheit ; aris den Tiefen,
schliefen.
Wo sie versenkt im Dichterherzen
Erhüben sich, so frisch erquickt , vom Grunde

zum reiche » Jubelgreise
Hinaufgeichaut
Er / der so fest und rasch sich noch empfindet,
Und jeder hier in nnserm freud ' gen Kreise/
Fühl ' sich dem Dichter inniglich verbündet;
Und wer ein ew' ges . Urbild m ihm findet/
Der stimme an in unserö Liedes Weise:
Wir lieben ihn / mag auch das Mißbehagen
Dem größten Geist stumpsinn ' ge Worte sagen.
Und unsre Stadt , aus der er ausgegangen.
Sie möge heut sich froh bewegt erheben.
Den Dichter hat sie körperlich empfangen.
So möge auch sein Geist fort in ihr leben!
Das wäre nun das innigste Verlangen,
Dieß sey vereint daß innigste Bestreben:
Zu lieben ihn , mag auch das Uebelwollen,
ihm keine Huld ' gung zollen.
Der Mißverstand

Jetzt seys eurer Kunst Bestreben,
Jeden aus sich selbst zu heben,
Ihn dem Boden zu entführen;
Link und Recht muß er verlieren
Ohne zauderndes Entsagen;
Und in diesen hohen Sphären
Kann das Ohr viel feiner hören,
Kann das Auge weiter tragen,
. Können Herzen freyer schlagen.
Und nun , mit großen Geister - Kräften,
den großen Tag,
Verherrlichet
Und gebt euch hin den dicht ' rischsn Geschäften,
Mit reinem Guße , wie mit einem Schlag,
Und wandelt wie mit Geister Schnelle
Vom Himmel durch die Welt zur Hölle.
(Die Muse entfernt

Zu ihm den Blick ! das allerkühnste Hoffen,
Den tiefsten Wunsch hat seine Kraft vollendet.
Und Aller Sinn sey seinen Worten offen.
Und 'Aller Herz sey zu ihm hingewendet.
Wir schauen an mit wachsendem Entzücken,
Wie der Gesang des Meisters jetzt in tausend.
sich ergießet/
Und aber tausend Strömen
über Felsen brausend/
Bald ww der Stnrzbach
Und Sann als sanfter Bach von hinnen stießet/
Umher verbreitend duftig kühle Schauer.
Za sinnet nur / betrachtet ihn genauer/
Au seinem Abglanz haben wir das Leben/
Er spiegelt ab rein menschliches Bestreben.

;

Don eurem Auge glänzt das herzliche Verlangen,
Von seinem Geist den Einfluß zu empfangen.
Sv wirkt mit Macht der edle Mann
auf seines Gleichen:
Jahrhunderte
Mensch erreichen kann.
Denn was ein guter
Ist nicht im engen Raum des Lebens zu erreichen.
Drum lebt er auch im Beßten weiter fort,
Und ist so wirksam , als er lebte;
Die gute That , das schöne Wort , .
Es strebt unsterblich , wie er sterblich strebte.
lebst
So
Genieße

Großes

Zeit,

un ge Messens
auch Du durch
der Unsterblichkeit.

Conzert vom Ritter Nikolo Paganini.
Mitttvoch

, den

2S . August . .

'

im Erdenleben , die unbegreiflich blei¬
Wohl giebt es Erscheinungen
erregen , und von
ben , die , auf einen Gipfel gestellt , uns Schwindel
Hök -e
drnen nüij nicht fassen können , wie sie sich auf der schwindelnden
gehört zu ei»
Paganini
frei , keck, fröhlich und sicher bewegen Können .
könnte uns allein von
Geschichte
Seine
Menschen .
uem der seltenen
geben , in¬
einen Begriff
seiner Kunsthöhe
dem Werth und der Würde
ins Einzelne , bei
des Individuums
dem man hier , bei der Verfolgung
, an denen
des Mechanismus
Stufen
der beschwerlichen
der Darlegung
hat,
empor gearbeitct
Mensch sich durch Jahre
dieser außerordentliche
erst time werden könnte , wie es möglich fly , das Kühnste der Phanta¬
des innersten
der Seele, - das Ergreifendste
sie , das tiefste Geheimmß
Humors , auf dem
Sinnes , das Keckste der Ironie , des lebhaftesteu
wiederzugeben.
, in Tönen
auszuführen
tedten Instrumente
einen abge¬
tritt auf . Welches Ansehen ! Wir glauben
Paganini
Gestalt , mittel¬
Eine unansehnliche
schiedenen Geist vor uns zu sehen .
groß , hager ; das Gesicht blaß , die Augen nicht eben feurig ; das Haar
der:
knöchern , die Finger
um den Kopf hängend ; die Hände
struppig
beugt er sich gegen die
und lang ; dev Gang schwankend . Unbeholfen
m
das Instrument
hält der Meister
Menge , unbeholfen
versammelte

Sobald er
tc'r Hand , t \i5 n zum lebenden Wesen umschaffen kann .
rie Violine unter , das Kinn setzt, sein Bogen die Saiten berührt , scheint
ein höherer Geist über ihn zu kommen . Die Züge seines Gesichtes
werden ' lebhaft , sein Auge sprüht , seine Bewegungen , die sich auf sein
S stei beziehen , werden bestimmt . Schon während der Tuttisätze greift
er '' kühn und mit der Sicherheit des Meisters einzelne Aeeorde . Zn
seinen Mienen scheint der innere Kampf , den er bestehen mag , sich ab¬
zuspiegeln ; der tiefste Schmerz , daß innigste Verlangen , der herbste
Spott , ja ein zerschneidender Hohn wird sichtbar , und Alles erinnert
in ihm an Hoffmcnms Kapellineister Kreisler oder Rath Krespel . Und
nun diese Töne , dieser Schmelz , dieses innigste Gefühl ; dann die über
Alles gehende kühne Ausführung der gewagtesten Ideen , "des tollsten
Humeos . Der Mann scheint mit . Zauberern sin Bunde ! Alle Empfin.
dirügen , die iin Menschen schlafen , werden hervorgernfen . Liebe, Haß,
Zorn , Grausen , die Ahnungen des Entsetzlichen werden in uns wach.
Dann das Wiedergeben des denkbar Schwierigsten ! Wir sehen und
glauben es nicht ; wir hören und werden an uns selber irre . Ich
konnte nicht sehen , ob er eines Ring am Finger trug ; mau hätte sonst
glauben können , wie die Neapolitaner von Mozart , in dem Ringe läge
die Zaubergewalt dieses außerordentlichen Spiels . In seinem Adagio,
nr säuern Cantabile nimmt er die volle . Seele des Menschen in Anspknch. Das Schöne und Rührende , das Zarte , Schwärmerische der
Gefühle , der tiefe Ernst regt sich in diesen ergreifenden Tonfolgen.
Sein Maestoso klingt wie gebletherischer Ruf , sein Allegro ist die be¬
Die größten Contrafte stellt er
geisterte Kühnheit , die tollste Laune .
nebeneinander und weiß sie innig zu verbinden ; das Lieblichste und Schrekkenvolle , das Ergreifendste und Neckische, das Erhabenste und Künst¬
lichste verschmilzt er zn einem wundervollen Ganzen.
Wer ihn nicht gehört , kann sich keinen Begriff von diesem Wun¬
der machen und wer ihn gehört hat , kann nur ansrusenr
„Ja die Erscheinung ist so riesengroß,
„Daß jeder sich als Zwerg empfinden sollte !"
Freieisen.

und über die Verdorbenheit so vieler einzelner Mitglieder der Wahlkam¬
mer hatten am Ende eine gewisse Gleichgültigkeit für die politische
Leserei erzeugt , aber nun kann mau alle Morgen mehrere Meister - ;
stücke der Beredsamkeit lesen , in welchen das Bewußtfi 'yn der Kraft und #7
der feste Wille , das neue Ministerium durch die Allmacht der bloßen
Ueberzeügung hinausdrücken , auf eine Weise ausgesprochen ist , daß
selbst seinen entschlossensten Freunden der Mnth zu finken beginnt . Ein,
neuer Gemeingeist erwacht nun in die Reden , weiche von der Bühne
der antiministeriellen Blätter an das gleichsam wieder versammelte Volk

Nachrichten.

Politische
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jetzt wieder der Genius der beängstigten Vaterlandsliebe ; die sonstigen
a .'gedroschenen Klagen über die Schwäche des vorigen Ministeriums

m
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ik

a.

B nenos - Ayres, vom 30 . Mai . Die Thätigkeit des , bekannt¬
lich zum Kriegs - und Seeminister von der Provinz Buenos - Ayres kürz¬
sich bereits entwickelt . Am S.
hat
lich ernannten General Alvear,
Mai trat er sein neues Amt an , und bereits am 16 . Mai ging eine
Division von 600 Mann zu Wasser nach der Provinz Santa -Fe , welche sich
mitder , von der Expedition nach Cordova zurückkehrenden Division des Gene¬
ral Lavalle vereinigen , mrd dem vor Bumos -Ayres stehenden Gouverneur Lopez
von Santa - Fe den Rückzug nach seiner Provinz abschneiden soll . Als
Lopez von dieser Expedition Kunde bekam , zog er die ganze Sache ins
Lächerliche , doch muß er wenige Tage nachher ernsterer Ansicht gewor¬
den sehn , da er in forcirten Märschen seine Provinz zn erreichen sucht,
um der gegen dieselbe abgeschickten Division zuvorznkommcn . Es steht
nun zu erwarten , ob ihm dieses gelungen ist/jedenfalls Hut der von Al¬
vear angeorduete Plan die beabsichtigte Wirkung hervorgebracht , indem sich
Buenos - Ayres des Lopez und seiner Horden entledigt sieht.
Ein Bulletin der Negierung vom 27 . Mai sagt : „ Die zwi¬
der französischen Eslchen der Regierung und dem Kommandanten
kadre entstandenen Miß Helligkeiten sind gänzlich beigelegt ; dieser hat
"i der Nacht vom 21 . d . M . in Beschlag genommenen Schiffe zu¬
rückzugeben , und die Negierung hat Offiziere beauftragt , um solche un¬
entgegen zu nehincn . "
ter Inventarium

gehalten 'werden.
Rußland.
vom 15 . August . Am 11 . d . M . ist Prinz ChosPetersburg,
rew - Mirza in Zarskoje Selo eingetroffen . Eine Eskadron des LeibHusaren - Regiments uüt der Fähne bildete die Ehrenwache , welche,
nachdem der Prinz in den Pallast getreten war , von der gewöhnlichen
,
Pallastwache abgelöst wurde .
Das Journal rheilt folgenden Auszug aus einem auf die neulichen Kriegsereignisse sich beziehenden Privatschreiben aus Aidos vom
29 . Zuli mit : „Endlich ist der Balkan überstiegen . Mesambri , Achioliu , Burgas , kurz, die Umgebungen des ganzen Golfs sind von un¬
gejagten
Die geschlagenen und auseinander
seren Truppen besetzt.
Bis jetzt haben wir ihnen 65
Türken fliehen in allen Richtungen .
Kanonen , gegen 3000 Gefangene und eine große Anzahl Fahnen abAm 22 . war es , wo der Oberbefehlshaber sich auf der
qenommen .
tu der
höchsten Spitze des Balkans befand , welche das Hauptquartier
Nacht bei dem Dorfe Erk et sch passirte . Ohnmöglich ist es, das Er¬
zu schil¬
Hindernisse
staunen der Armee über die wenigen örtlichen
dern , die sich ihr bei dem Uebergange entgegenstellten . Was den Feind
folg¬
betrifft , so haben die Truppen , welche dem Hauptquartier
Selbst die Korps
ten , ihn gar nicht einmal zn sehen bekommen .
Roth und Rüdiger stießen nur auf der südlichen
der Generale
Seite des Balkans auf ihn . In dem .Augenblick , wo die Truppen
erblickten , er¬
von den Höhen der Berge den Golf von Burgas
tönte ' ein allgemeines und lautes Hurrah ! Am 23 . stiegen wir in die
Ebene hinab ; unterwegs kam uns die Nachricht von der Einnahme
's zu , und wir hatten das schöne Schauspiel vor Augen,
Mesambri
einen Theil unserer Flotte in der Bay vor Anker liegen zu sehen. Der
Oberbefehlshaber begab sich mit seinem Gefolge am Bord des Linien¬
gab,
schiffes „Paris " , wo der Admiral ein glänzendes Mittagsmahl
bei dem es an Toasts nicht fehlte . Seitdem führten uns neue Siege
bis hicher . Es kommt uns In der That Alles wie ein Wunder vor,
lind das Schrecken der Tür¬
und die Unordnung , die Desorganisation
ken tragen einen ganz ungewöhulicheu Charakter an sich. Sie fliehen
Noch weiß man nichts Be¬
und ziehen sich nach Adrianopel zurück.
stimmtes über die Bewegungen und Pläne des Großwessirs ; einigen
Gerüchten zufolge soll er jedoch Schumla verlassen , und sich nach
Adrianopel gewendet haben . ' Zn Aldos erst gelangten wir unter Dach
eingenommen,
und Fach . Der ^Oberbefehlshaber hat dasselbe Haus
welches der Großwessir den ganzen Winter über bewohnte . Dicht bei
uns und auf einer weiten Strecke umher , ist Alles ruhig und stille,
als ob wir nritten im Frieden lebten . Heute inuß ein Theil unserer
Avantgarde schon in Faki seyn ."

D e u t s 6) l a n d.

München , vom 22 . Aug . Die jährliche Rector - Wahl an der
K Ludwigs - Universität hieselbst hat am Sonnabend statt gefunden . Die
Wahl fiel auf den ordentl . Professor der Philologie , Hm . Hofr . Thier sch,
F r a n k r e i ch.
der 21 Stimmen erhielt.
Der Bischof von Regensburg ( Hr . v. Wolf , geb. 1744 ) ist am
b^ sts vermag , heißt es kn einem Privatschrekben aus Parks iu
. M . mit Tod abgegangen . ^ In Folge dieses Todesfalles besteigt
d
.
22
der Allg . Zeit . , den Sturm , der ' sich gegen die neue Administration
bischöflichen Stuhl der bisherige Coadjntor desselben , der be¬
diesen
Hauptstadt
der
erhoben , zu beschwören ; die trübe Wolke , die über
Bischof von Germanikopolis.
bisheriger
Sailer,
rühmte
hangt , wir : durch die unzähligen Blitze , welche aus allen Departemen91 . August . Gestern Abend traf Ihre Dnrchl.
!>
cm
' Dresden,
sicht¬
noch
und
,
ten zu lelichten anfangen , nur noch schwerer beladen
die Frau Fürstin von Lowicz, Gemahlin des Großfürsten Konstantin , hier
Zwar ist er allgemeiner Entschluß , sich zu keinen sträflibarer .
Hoh . der Großfürst wird heute erwartet . Dem
ein . Se/kaiserliche
Mit¬
liegenden
chen , , außer der ^Grenze des legalen Widerstandes
derselbe nach seiner Ankunft nur drei Tage hier
wird
nach
Vernehmen
ten hiureipen zu lassen ; auch ist in der That von der neuen Verwaltung
aber sich von hier nach Bad Ems begeben.
Gemahlin
dessen
,
verweilen
im
Handlung
keine
,
Angriffe
d-e
gegen
Rache
rwch kenn' Gewalrtbat , keine
Pillmtz am k. Hofe . — Gestern war die
in
sie
speiste
Mittag
Heute
^ -une der unseligen politischen Tergangenheit ausgegangen . Der bessere Wille
jedoch von der königl . Familie mir Se.
welcher
,
Hirschjagd
alljährliche
Berhcitigten
geheimen
der
Absicht
der Minister scheitert aber an der boshaften
Geringer als diese ist fest nie
;
beiwohnte
Johann
Prinz
der
.
Hob
k.
luü der neuen Staatsumwälzung . Zn den liberalen Blättern erhebt sich

eine ausgefallen
. Ueberhaupt kommt das große Jagdwesen in Verfall,
worüber mau eben nicht unzufrieden ist.

Chronik

nicht politischer

Vorfälle.

an

die auswärts wohnenden
werden wird.

Zntestat- Erben ohne einige Cauti'on verabfolgt
Frankfurt, den 19. August 1829.
Stadt - Gericht,
v o n A d l e r f i u ch t.
Schoss lind Direktor.
_
Ha ft mai; n, ir Sekr.
So eben ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zu haben:
Das Dorf au der Mosel
und
Ein Abend im Bade.
Zwei Erzählungen von E. Norden. 8. Cäslin bei C. G. Hendeß.
20 sgr. oder 16 ggr. oder 1 fi. 24 kr.
Auch unter dem Titel:
Erzählungen von C. Norden, 3s Bändchen.
In einer Rezension der Haltischen Literatur-Zeitung vom Jahre
1828 No. 5 heißt es über die ersten beiden Bändchen, welche hiermit
zugleich wiederholt empfohlen werden: „Bier Erzählungen, die wir mit
Vergnügen gelesen haben, und die sich durch eine treue Schilderung der
Natur sowohl als der Charaktere auszeichnem Sehr zweckmäßig und ge¬
wandt ist die neuere Zeit- und Kriegs- Geschichte darin benutzt
. Man
lebt gern mit den darin auftretenden und handelnden Personen. Hier
und da glaubt man den Ton der wahren Begebenheit zu .vernehmen.
Der unbekannte oder pseudonyme Verfasser wird gern gehört tverden,
wenn er mit einem neuen Bändchen austritt."

In Hainburg hat sich ein Haudwerksmann in den Stadt - Graben
gestürzt, wo er ertrunken ist. Sein treuer Pudel der ihm gefolgt,
schwamm heulend auf dem Wasser umher, packte seines unglücklichen
Herrn Mütze und .Stock, und schleppte sie ans Land.
^ Sn der Nacht vem 2. auf den 3. d. M. ist die Stadt Karpen im
Sohler- Comitat in Ungarn, die sich von der letzten verheerenden Feuers¬
brunst noch nicht wieder erholt hatte, abermals von einem gleichen
Unglücke heimgesncht worden, das binnen wenigen Stunden aufs neue
155 Hauser in Asche legte. Das Feuer, von ruchlosen Händen an
zwei Seilen zugleich angelegt, wüthete nn't so unwiderstehlicherGewalt,
daß alle Rettungsversuche scheitern mußten.
Die Lronnneler der Stadt Bourges hatten die Gewohnheit
, bei der
Wahl eines neuen Deputirten vor dessen Haus zu rücken, ihm zu Ehren
zu trommeln und dann dafür ein kleines Trinkgeld zu fodern. Neu¬
lich wurde dieses ihnen verboten, worüber der Tambour- Major sehr böse
ward und sich vornahm, doch zu trommeln. Er rückte also mit seinen
Lellten vor das Haus eines Deputirten, stellte sie auf und ließ sie alle
Bewegungen gerade ebenso machen, als ob sie trommelten,
' jedoch,,durfte
kein Trommelschläger die Trommel berühren. Nachdem man diesen
Spaß zehn Minuten lang getrieben hatte, ging der Tambour- Major
Oelgemälde
in das Haus des Deputirten und verlangte sein Trinkgeld. Dieser
reichte ihn ein Fünffrankenstück hin, zog aber, als der Trommler dar- von verschiedenen Meistern zu verkallfen
, und täglich zu besichtigen bis
uaeil grieff, die Hand schnell wieder zurück und steckte das Geldstück 3 Uhr Nachmittags
große Eschenheimer Straße Lit. 1) dH. 157.
ein. Der Tambour-Major, den Scherz verstehend
, ging lachend davon
tut 3. Stock des Vorderhauses.
mit dem Vorsatz, in Zukunft das Trommeln zu unterlassen.
Die berühmte Sangerinn, Madame Pasta gab neulich in der
Die treffliche Klavierschule von Hummel ist billig zu verkaufen.
Stadt Eoruo am Comoersee in Italien ein Konzert, welches die Zuhö¬
rer so entzückte
, daß sie beschlossen
, der göttlichen Pasta ein Denk¬
Zu der in Paris erscheinenden Gazette des Tribunaux sucbe ich einige
mal zti setzen
. Es wird jetzt in der Vorhalle des Theaters ein mar¬ Mitleser.
Gustav Oehler.
mornes Denkmal gesetzt
, ans welchem das Andenken an den unvergeß¬
lichen Konzertabend verewigt und für alle Jahrhunderte aufbewahrt
Nachschrift.
wied. Sage jetzt Einer, in unserem Jahrhundert werde das Verdienst
Parks,
dom
24.
August. Eine königl. Ordonnanz ernennt den
nickt mehr anerkannt!
Staatsrath Baron von Hausse) zum Marinemim
'ster.
Unsere Blätter enthalten heute eine Menge Gerüchte, aber wenig
positives Neue. Mart spricht von einem Kongresse in Warschau, der
Be kann
! m a ch u n g e n.
nahen Ankunft"eines mächtigen Monarchen, der Absetzung Mahmuds
durch die Janitscharen, einem geheimen Vertrag zwischen Frankreich,
E d i c t a l l a d ir n g.
, der Wiederherstellung der Pariser Nationalgarde,
Alle, welche aus irgend einem Nechtsgrunde an den Nachlaß der aus England und Oestreich
Weyer, Herzoglich
-Nassaüischen
'Amts Runkel gebürtig gewesenen und dahier der Zttsammenberufung der Kammern u. s. w. Die Gazette führt
diese Gerüchte unter ihren Erratas auf , unter welcher Rubrik sie
ledigen Standes verstorbenen Gertruds Abraham, Ansprüche oder For¬
derungen zu haben vermeinen
diejenigen Nachrichten begreift, die jetzt ungegründet sind.
, werden hierdurch vorgeladen
, solche binnen
sechs W o ch e n
Die neneste
.lt englischen Blätter sprechen lvieder viel von neuen
bei ünterzeiks
' netem Gericht so gewiß. nzuzeigen
, als ansonsten dieserMackstaßRüstungen
. ftp den Marinarsenalen.
s^ JsasxBBBtaBBBM
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Cours

Don 27 . August

ß thm . Ob !!--. . . .
ditto
(!itt <> . . .
ditto
d-Ude . . .
W .-St .-B;uieo Obi.
OESTREICH...^Don -stieal.
Mctallicjucs Oblig'. .
Wiener Bankaeti .u
Roths . fl. 100 Loos
do.Part,Ob . L.fi.250
i Obl .b.Roths .inLon.
PREUSSEN .. ,x dto . dto . inFrkit.
IStaats Schuldschein.
Licmidirte Oblig . .
Emern.
Lot .-Anl . äöüOEAI.
BADEN ....
.jBo t.An .tUl.50v. 1820
DARMSTADT.yWjga
« onea . . . .
m . 50 Loose
. . . .
NASSAU .
Frankfurt.

———— -

"-

-

'

Staatspapiere.re.
18'29.
pO Papier

der

IOblig . b.Rothschild
1Obligationen . . . .
^Obl. in Lond . inLst.
DAENEMARK/dto .b.Roths .hiFrlt.
f in Rthl . 20fl . Fuss.
Pom r.N. . |L .-Aii.v. l829 . äR.50

Wechsel - Cours
Geld. 1 Den 2l. Au
Papier
-_
4
Amsterdam k . S. 136 ’/h
•—
4/2 83/
ditto . . . 231. lt>Ö’/8
—5 —
Amosbunr k . .3. 100
2% 5 t >4
—
4 ditto . . 2M.
2%
Berlin . * k. 8- 104/4
—
5
98/4 d ditto . . . 2 Tu.
Br .-men . . k . s. —
166% lo ^l
ditto . . . 2 M.
126/ 4
k . S. —
-tr
UÜ/ 2
Hamburg.
—
•—
ditto . , 2 31. —
—
99
Leipzig . . k . S. 99/4
—
100/
ditto in d. 3Iesse —
—
107/
London . . k . s.
—
7b 1/
ditto . . . 2M- 149/,
99/
z
Lyon . . . k.s. 78%
101/
Paris. . . . k.S. 78
10! z
—
ditto . . . 2M.
102/2
—
68
Wie« . . . k. S. 99%
ditto . ; . .231. —
—

49/2

Dlsuonto . . . .

4

Cours d. Geldsorten.

1 Den

Geld, f
—
—
—

—

27 . Aiujust.

Neue Louisd’. .

8

Fr.-Stiickc. :

26

Friedrichsd’. . ..

49

Souvcraind’or .

30

20

109%
—
116
145
,—.
—
—

—
—

Auswärtiger

Cours,

WIEN , den 18. August.

öpOt. Metaiiques. . . 99/n
3 » Bankactien . . . 1133
4 » Partial . . . . 127%
fl. 100 Loose . . . . 166%
2%St.Ban.-Obl. . . 55%
PARIS, den 21.

August.

jHoll. Ducatcn.

5pCt. Renten Fr. . . 109 30
ditto
79 95
36. 3 "
5 " Sp. b. Gueb. » . 73% ■
36 5 " Neap.b.Falc. . . 85 95

[Lauhthahr, g. .

42%

SFranc-Stüek. .

I93/

•Reichs-Duc. , .

—
—

kr.

Preuss. Thaler

%%%/
„

AMSTERDAM

den 21. Angusf.

58%
Integral . . .
96
Sletalhj.
Partial./ . .
383%
Loose . . . . .

44/s||Spanier.
Druckerei Carl Weber.

29'/,

Nro. 241

. **«****5
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Der balbiahrige Preis dieser Zei¬
tung ist für Frankfurt 3 ft. 30 kr.
tmb für alle mit dem Furstl.
Tdurn und Tarischen Oberpostamke dadier in Verbindung stehen¬
den Postämter 4 st.

Einrückungsgebühr für Bkkanntmachnngen
von Pn. valpersonen und öffentlichen
'Behörden 2 kr. für die Zeile
von etwa 50 Buchstaben.
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F r a » k f u r t!
23 . August

*° " /i 74->.

Mitten im Vaterland,
Glänzend am Mainesstrand,
Heil Frankfurt,
Heil!
:
Wälder und Saaten grün,.
- Goldne Trauben glühn ,
. ^ Rosen Dich rings umblühn:
Heil Frankfurt,
Heil.
Fern , hin, wie Herolds Klang,
■Oft schon durch Deutschland drang
Dein Glockenschall.
Drücktest , die Kniserkron'
Stolz auf den,Fürsrensohn : —
Danklied und Zubeltvn
Allüberall
'
Laut preis' , oi Stadt , dein Loos,
Stolzer , du Kaiserschvos , .. .
■Hebe das Haupt!
Dein ist des Vaterlands
Zierde in Ruhmes Glanz,
Göthe,
von Lorberkranz
Ewig umlaubt !
' Dein ist er , Göthe Dein!
Wiegtest als Kind ihn ein , —
Musen mit Dir.
Ahnend die Brust ihm schwoll.
Bangender Lieb' entquoll
Sein erstes Lied und scholl,
Vaterstadt ! hier.
Wo deutsche Zunge tönt.
Raget er Preis gekrönt,
Frankfurt!
dein vLvhu.
Kaisergleich sammelt Er
. Deutschland rings um sich her;
Alpen und Strom und Meer
Huld 'gen dem Thron.
Heil Dir , mein Vaterland,
Stark durch der Sprache Band!
Heil Göthe Ul, Heil!
Wo heut fein Raine klingt,
Wer seine Lieder singt,
Aus allen Herzen dringt:
Heil Frankfurt!
Heil!

StLlLing ' s Zeugniß

über

Göthe.

(Zeitgerwssen.)
Das Wort unsers Schillers:
Cs liebt die Welt das Strahlende zu schwärzen
Und das Erhabne in den Staub zu ziehn !
_
bewährte sich, nicht allein aik diesem hohen edeln Geiste ; auch G .o th e

1829.

hat dies .oft erfahren müssen . Mehr als eine Stimme wollte , bei
scheinbarer Anerkennung des hohen Geistes , sein Gemüth und seinen
Charakter in ein schielendes Licht stellen und auf jede Weise ver¬
dächtig machen .
,
Unendlich tvohlthuend ist es daher , in einer unbeachteten , kaum
vernommenen Quelle das rechtfertigende Schutzwort über den inner»
Werth eines so hochgestellten Menschen zu entdecken.
Dieses wohlthuende Gefühl ergriff uns , als wir in einem wenig gekannten und
wohl auch zum Thell -verkannten Buche , das uns zufällig in die Hände
kam , über Göthe als Menschen , wie er schon in früher Jugend sich
zeigte , die unverdächtigen , ihn unendlich ehrenden Zeugnisse eines Zeit¬
genossen fandeir . Es ist dies : „ Heinrich Stillings Wanderschaft . Eine
wahre Geschichte" ( Berlin , 1778 .) Wir bemerken , daß Stilling 's llrtheile und Aussagen um so eher Glauben verdienen , da Stilling von
des großen Dichters geistiger Richtung ganz abwich, was er selbst ( S.
15.8 der angef . Schrift ) ausspricht , indem er bekennt , sein Naturell
habe ihn mehr zn Herder hingezogen.
Stilling hatte sich nach Straßburg mit seinem Freunde Trooft auf die
dasige Akademie begeben. Am Tage nach ihrer Ankunft gingen sie in ein
Kvsthaus zu Tische. Es speisten ungefähr 20 Personen an diesem Tisch, und
sie sahen Einen nach dem Andern hereintreten . Besonders kam Einer mit
großen Hellen. Augen , prachtvoller Stirn und schönem Wuchs muthig
ins Zimmer . Dieser zog Herrn Trooft 's und Stilling 's Augen auf
sich. Ersterer sagte zu Letzterm : das muß ein vortrefflicher Mann fevn.
Stilling bejahte das , doch glaubte er , daß sie beide viel Verdruß voll
ihm haben würden , weil er ihn für einen wildert Kameraden ansah.
Dieses schloß er aus dem freien Wesen , das sich der Student heraus¬
nahm ; allein Stilling
irrte sehr . Sie wurden indessen gewahr , daß
man diesen ausgezeichneten Menschen Herrn Goethe nannte .
Nun
kam auch ein Theolog , der hieß Leose, einer' der vortrefflichsten Men¬
schen , Göthe 's Liebling , und das verdiente er auch mit Recht ; denn
er war nicht nur ein Genie , ein guter Theolog , sondern er hatte
auch die seltene Gabe , mit trockener Miene die vortrefflichste Satyrs
in Gegenwart des Lasters hinzuwerfen und seine Laune war überaus
edel.
Trooft war nett und nach der Mode gekleidet , Stilling auch so
ziemlich. Nur war ihm noch eine runde Perücke übrig , die er zwischen
seinen Beulelperücken doch auch gern verbrauchen wollte . Diese hatte
er einstmals aufgesetzt und kam damit zn Tisch . Niemand störte sich
daran , als Herr W . von Wien . Dieser sah ihn an ; da er schon ver¬
nommen hatte , daß Stilling
sehr für die Religion eingenommen war,
so fing er an und fragte ihn : ob wohl Adam im Paradies eine runde
Perücke möchte getragen Halen ? Alle lachten herzlich bis ans Salz¬
mann , Göthe und Troost ; diese lachten nicht . Stilü 'ngen fuhr der
Zorn durch die Glieder , und er antwortete darauf : „ Schämen Sie
sich dieses Spottes . Ein so alltäglicher Einfall ist nicht wetth , daß er
belacht werde !" Göthe aber fiel ein nnd versetzte: „ Probir ' erst einen
Menschen ! ob er des Spottes Werth sey ! es ist teufelsmäßig , einen recht¬
schaffenen Mann , der Keinen beleidigt hat , zum Besten zu haben !" •—
Von dieser . Zeit an nahm sich Herr Göthe Stillmg 's an , besuchte ihn,
gewann ihn lieb , machre Brüderschaft und Freundschaft mit ihm und
bemühte sich bei allen Gelegenheiten ^ Stillmgen
Liebe zu erzeigen.
Schade , daß so Wenige diesen vortrefflichen Menschen seinem Herzen
nach kennen!

So ward die Freundschaft zwischen Göthe und Stilling kmrner
rnnigex . Wir theilen noch einen hierher gehörigen Vorfall mit . . Stil¬
lung pon der Nachricht , daß seine Braut daheim todtkrank liege , tief
betroffen , stürzte wie ein Rasender von einer Wand an die andere , er
weinte nicht , seufzte nicht , sondern sah aus wie Einer , der an seiner
Seligkeit zweifelt ; er besann sich endlich so viel , daß er seine Kleider
anzog und mit dem Briefe zu Herrn Göthe hkntaumelt 'e. Sobald er
in sein Zimmer hineintrat , rief er mit Seelenzagen : „ Ich bin verlo¬
ren ! da lies den Brief !" Göthe las , fuhr auf , sah ahn mit nassen
Augen an und sagte : „Du armer Stitting !" — Nun ging er mit ihm
zurück nach seinem Zimmer . , Göthe und ein anderer Freund packten
chm das Nöthigste kn. sein Felleisen ; noch ein anderer suchte Gelegen¬
heit für ihn , wodurch er Wegreisen könnte . Nachdem nun Göthe das
- Kelleisen bereit hatte , so lief er und besorgte Proviant für seinen Freund
und trug ihm den ins Schiff ; Stilling ging reisefertig mit . Hier setz¬
ten sich Beide mit Lhränen . Binnen 7 Tagen kam er wieder in
Straßburg
an . Sein erster Gang war — zu Göthe . Der Edle sprang
hoch in die Höhe , als er ihn sah, fiel ihm um den Hals und küßte ihn.
„Bist Du wieder da , guter Stilling ?" rief er, ..und was macht Dein Mäd¬
chen?" Stilling antwortete : „Sie ist mein Mädchen nicht mehr , sie ist
meine Frau ." „ Das ' hast Du gut gemacht, " erwkederte jener ; „ Du
bist ein excellenter Junge ." Diesen halben Lag verbrachten sie vollends
kn herzlichen Gesprächen und Erzählungen .
r::: •
Der bekannte sanfte Lenz war auch nun daselbst angekommen.
Göthe , Lenz, Leose und Stilling Machten jetzt einen Zirkel aus , indem
'es Jedem wohl ward , der nur empfinden kann , was schön und gut
ist. Stilling 's Enthusiasmus
für die Religion hinderte ihn nicht , auch
solche Männer herzlich zu lieben , die freier dachten als er , wenn sie
nur keine Spötter waren . ,
Den folgenden Herbst disputirte Göthe öffentlich und reiste ' nach
Hause . Er und Stilling schlossen eilten ewigen Bund der Freund¬
schaft. ,
Die Fortsetzung dieser Nachrichten über uusers Göthe Jünglkngsjahre , in denen er die größten Vorzüge des Herzens neben dem hohen
und . einzigen Geiste , den wir Deutschlands Stolz nennen , entwickelte,
finden sich in desselben Mannes Schrift unter dem Titel : „ Heinrich
Stüüng 's häusliches Leben. Eine wahre Geschichte " ( Berlin , 1789 .)
Der oftgenannte , später als gründlicher Bearbeiter der .Kameralwlssenschäften bekannte Stilling hatte sich zunächst dem ärztlichen Be¬
rufe in einer kleinern Stadt gewidmet . Man rief ihn einstmals zu
eui m Kranken ins Gasthaus . „ Man führte ihn ins Schlafzimmer des
Fremden . Hier fand er den Kranken mit einen dicken Tuch um deu
Hals , und den Kopf in Tücher gehüllt . Der Fremde streckte die Hand
aus dem Bett und sagte mit schwacher und dumpfer Stimme : „ Herr
Doetor ! fühlen Sie mir einmal den Puls , ich diu gar krank und
schwach: " ' Stilling
fühlte und fand den Puls sehr regelmäßig und
gesund ; er ' erklärte sich also auch so und erwkederte : „ Ich finde gar
ZücbtS Krankes , der Puls geht ordentlich . " So wie er das sagte, hing
ihm Göthe am Hals . Qülllng 's - Freude war unbeschreiblich . "
' Später begab sich Stilling nach Frankfurt a. M .
Göthe , der
sich noch immer bei seinen Ettern in Frankfurt aufhielt , nahm ihn mit
wahrer Zärtlichkeit auf ; er crß im Göthe ' fchen Hause , brachte den
größten Theil seiner Zeit dort zu und verlebte glückliche Stunden,
in welchen er . das Drückende , seiner damaligen Lage vergaß .. Ms Stillings Lage inlmer trauriger wurde , als sich fast alle seine sogenannten
Freunde von ihm zurückgezogen , verließ ihn Göthe nicht ; er tröstete,
ermunterte tmd unterstützte ihn . / Stilling erzählt ans jener Zeit noch
Folgendes : Der Briefträger trat zur Thür herein . In der einen Hand
hielt er das Quittungsbüchelchen , und in der andern einen schwer be¬
ladenen Brief . Voller Ahnung nahm ihn Stilling an ; es war Göthe 's
Hand , und seitwärts stand : beschwert mit 115 Rthlr . in Golde . Mit
Erstaunen brach er den Brief auf , las — und fand , daß Freud Gö¬
the , ohne sein Wissen , den Anfang seiner Geschichte , unter dem Ti¬
tels „ Stilling 's Jugend, " hatte drucken lassen , und hier war das Ho¬
norar . Göthe hatte während Stillings Reise nach Frankfurt
den be¬
kannten Ruf nach Weimar bekommen , und dort hatte er Stilling 's Ge¬
schichte zum Druck befördert.
So unbedeutend diese Nachrichten an sich erscheinen mögen , so
find sie doch die ungeschminktesten Zeugnisse für die treffliche Sinnes¬
art , für die Herzensgute und Milde, , für die Freundestreue , für das
zarte und tiefe .Mitgefühl , wie für die Neinheit des Lebens nnsersDichters in seinen Bluthenjahrert . Denn Stilling war ängstlich gewissen¬

haft und wäre einem leichtsinnigenwenn
auch noch so genialen Manne
me befreundet worden . Gewiß , die wahre und höchste Genialität des
Geistes ist nur edlen und reinen Charakteren , nur schönen Herzen ver¬
liehen , und in so einzig dastehenden Naturen wie die vom Göthe bat
der Mensch nie getheilte Vorzüge , sondern immer denkt , fühlt und han¬
delt er als ein ganzer Mensch!

Frankfurter

Volksbühne.

Donnerstag , den 27 . August , am Vorabend
Göthes
und zur Feier desselben:
„Was

w i r

b r lng

des 31 . Geburslages

e. n , "

Festspiel.

Prolog,

gedichtet von Herrn
Professor
Dr . Weber,
von Madame
Schultze
als Thalia.
Fünf Fragmente
aus Faust.

gesprochen

Wie erhebend ist der Gedanke , das Schöne anerkannt zu haben!
Wie schon ist das Bestreben edler Seelen , den ' Größeren zu verherrli¬
chen, die Liebe und Zuneigung dem an den Tag zu legen , welchem wir
uns im Innersten
verpflichtet fühlen . Jak es ist das größte Glück,
sich dem , was nur als das Höchste erkennen müssen , was ans dem innern Aeichlhnm einer Dichter - Natur stießt, in reichem Maaße und mit
innigster Liebe hinzugeben und sich, in der Verehrung des Geliebten,
selbst glücklich zu fühlen und im Augenblicke das ganze Selbst dem Geiste
hinzugeben , der uns die himmliche Gewißheit eines Ewigbestehenden verstchert hat.
Vor Allem denen den innigsten Dank , die sich bemüht haben , den
Tag , der uns einen Göthe geschenkt hat , würdig zu begehen. Die Feier
war der hohen Sache angemessen und gewiß ! könnten wir darthun , wie
glücklich Alles und Jedes geordnet, , wie voll Sinn es ekngetheilt war,
wie überall durch Verbindung, ' Trennung , Wechsel Jedes bestimmt und
deutlich erschien, und eine wohlthuende Wirkung hervorbrachte , wir wür¬
den den sinnigen Anordner des ganzen Festes einen Nach - Genuß ver¬
schaffen, wie wir ihn wirklich empfunden haben.
Den mit Liebe und dem hohen Ernst gedichteten Prolog des Hrn.
Prof . Weber sprach Madame
Schultze mit Würde , Einsicht kla¬
rem Sinne und Innigkeit . Von erfreulichem Eindruck war die Anord¬
nung der Hauptfiguren Göthescher Dramen . Hier war Alles sinnvoll
vertheilt , bestimmt verbunden , in sich abgerundet , ein Ganzes abschlie¬
ßend und eine eben so vollkommene als deutliche Wirkung hervorbringend.
Die Aufführung der Fragmente aus des Dichters Faust verdient
alles Lob. Die Talente eines Weidners
und Lö we, eines Rottmayers,
einer Lin du er vereinigten sich, um diese gigante Dichtung
mit Feuer , Wahrheit der Empfindung und Seele ins Leben zu rufen.
Erfreulich war die Liebe, der Fleiß , mit dem das Einzelne angeord¬
net war . Der Spaziergang war voll Leben und die Idee , den Hin¬
tergrund mit einer Ansicht von Alt - Frankfurt
schließen zu lassen , in
doppelter Beziehung an ihrer Stelle . Das Soldatenlied
(von Herrn
Just
componirt ) mußte wiederholt werden . Die Szene in Auerbachs
Keller wurde meisterhaft gegeben . Das Spiel der Einzelnen in dieser
Szene , der Gesang der Lieder , das Arrangement
bewiesen , daß mau
mit Ernst die Sache betreiben wollte.
Möchte uns recht bald die Gelegenheit geboten werden , mehr über
die Leistungen unserer Künstler in dem heutigen Stücke sagen zu kön¬
nen ; der reichlich gespendete Beifall wird ja zu einer bald anzustel¬
lenden Wiederholung angefeuert haben.
Das Orchester , welches die Ouvertüre zu Egmont , einige ZwischenSätze ans Beethovens I ) dur Symphonie mit Feuer executirte , trug
reichlich zur Verschönerung des Ganzen bei. Zuletzt bekränzte Madame
Schultze , als Thalia den Epilog sprechend , die Büste des Dichters,
und sein ewig junger Geist wurde in den Tönen der Beethoven ; chm
Siegessymphonie verklärt.
Denen , welche sich bemüht haben , das Fest kn's Werk zu setzen,
das Ganze zu ordnen , den Künstlern , die dasTödte in 'S rege Leben rie¬
fen und mit Sinn und Geist das Geistvolle Wiedergaben , können wir
kein größeres Lob Zurufen, als:
Selbst dep Sänger würd ' es loben!
Dem 's zu Ehren ward gewoben.
Fr.

der eine , Jax -Mohammed -khan , in Peischawer , und der andere , Purdilkhan , in Kandahar , westl . oon Peischawer . Beide .Brüder sind üu
Orient als Kriegshelden bekannt . Ein dritter Bruder , Dost -Mchutt !. .
Türkei.
meh-khan , welcher in Kabul residirte , wurde 1826 von diesen beiden
Brüdern vertrieben . Die Afghanen , so wie ihr Nachbar , der Raja
Wien , vom 22 . Ang . ( Allg . Zeit .) Eine so eben hier elngetrofvon Lahors n . s. w . bis . Kokand , welches unlängst ebenfalls zwei Ge¬
fene C'ftaffette aus Konstantinopel vom 14 . d . bringt die Rachricht,
er¬
Armee
sandte : Sadur -Gamaldar -Zurßun -Chasha -Raigachoschin und Dugaguidaß die Pforte , über die großen Fortschritte der russischen
-'
einzu
Adschhi-Mirkurban -Mahmed -Kaßymow , in Petersburg hatte , sind bekannt
Friedensunterhandlungen
in
hak,
gefunden
bewogen
schrocken, sich
R.
.
Hrn
,
als Freunde Rußlands.
gehen . Der Reis - Effendi hat dem englischen Botschafter
zu er¬
Odessa, vom 10 . Angnst . ( Oest . Beob .) Gestern Abend ist von
Gordon , und dem Grafen Guilleminot Len Willen des Sultans
der SanitätS -Commissäre bekannt gemacht worden , daß sämmtauf
Seite
und
anzunehmen
1827
Juli
.
6
vom
kennen gegeben , den Traktat
Grundlage der Konvention von Akjerman zu unterhandeln , auch außer¬ liche Einwohner irr ihren Wohnungen zu bleiben haben , und nur dem
dem Rußland große HandelSbegunstigungen einzuräumen . Die Bevoll¬ Haupt einer Familie erlaubt seyn . sollte, mit einem verläßlichen Dienst¬
boten auf den Markt zu gehen , welcher an den Eingängen des Frei¬
mächtigten hatten sich bei dem Abgang der C'ftaffette noch nicht in das
begeben , sollten aber unverzüglich dahin abge- hafens gehalten wird . Ferner ist am nämlichen Tage bekannt gemacht
russische Hauptquartier
hen . Die Feindseligkeiten sind in diesem Augenblick als eingestellt zu worden , daß in einem Dorfe im Kujalnik , der kleine Kujalnik genannt,
neben Ussatovy -Khurora , drei Personen an der Pest gestorben und vier
betrachten . Das Hauptquartier des Generals Diebitsch , vermuthete man
daran erkrankt sind. Da dieser Ort außer dem cernirterr Bezirke und
in Konstantinopel , sey zu Kirkilissa,
hat endlich näher bei der Stadt liegt , so hat man denselben sogleich durch Kosaken ein¬
, vom 10 . August . Der Sultan
Konstantinopel
. Die
angenommen
.« . ff . ..
...
bei anwachsender Gefahr~ den- - Traktat
. , nr. .. 6 . Juli
anvom
geschlossen. — Die im Hafen , wo der Gesundheitszustand befriedigend
war , befindlichen Kauffahrer im Dienste der Krone , sollten nach an¬
dern Häfen , um elnzuladen , geschickt werden , da man das Ein landen
zu Odessa wegen der Pest für gefährlich hielt.
-—
1.
_
„
.,
- Pascha lebt jetzt fünf Werste von Odessa , am Ufer
Jufsuf
gehöri¬
vom 17 . August . Ein französischer Kourker , der von des schwarzen Meeres , auf dem schönen , dem Baron Rainaud
Ancona,
Paris kommt , und sich nach Corfu einschifft , bringt die Nachricht von
gen Landsitze , der im vorigen Jahre von I . Mas . der Kaiserin bewohnt
dem Wechsel des französischen Ministeriums . Zugleich verbreitete sich wurde ; er gestattet einem Jeden , die Schönheiten desselben zu bewundern.
Las Gerücht , dieser Kourier überbringe auch den französischen Truppen
(Nb . Corr .) Ueber Varna war die Nachricht nach Odessa ge¬
dm Befehl Morea zu räumen , und gehe deßhalb über Corfu , um dem
kommen , daß sich die Pest auch in Sizepolis gezeigt haben soll. Es
von Seite des englischen ist daher möglich , daß die von Sebastopol abgegangene Expedition nicht
Lord Oberkommissair gleichfalls Instruktionen
Kabinets einzu händigen , mit der Anweisung , dm französischen Truppen
in Sizepolis , sondern in Burgas , das nun mich in unfern Händen tst,
Schiffe zu verschaffen , im Fall sie deren zur Ueberfahrt nach Frank¬
gelandet habe.
reich bedürfen sollten.
Großbritannien.
vom 7 . Ang . ( Allg . Zeit .) Der General Greismar,
Bucharest,
enthält folgende Notizen über die junge PrknDas Hof - Journal
nachdem er die für den Pascha von Widdin bestimmte Verstärkung zerstreut
aus
wahrscheinlich
,
zurückgegangen
präsumtive Thron - Erbin von England : „I . kön. Hoh.
zesin Victoria,
hat , ist auf das linke Donau - Ufer
dem Grunde , um den Serbien ! , welche bei der Annäherung russischer erfreut sich einer vortrefflichen Gesundheit . Für ihr Alter — die Pringegen die Pforte erklären wollen
Truppen sich im Jnsurrektionsstand
zesin befindet sich jetzt in ihrem eilften Lebensjahre — ist sie außerordent¬
keine Veranlassung dazu zu geben , indem Se . Mas . der Kaiser von Rußland
lich klein. . Wenn sie nicht in ihren Lehrstunden , die sie sehr pünktlich be¬
feinen Generalen die strengsten Befehle gegeben hat , Alles zu vermeiden,
sucht , beschäftigt ist , so sieht man sie gewöhnlich in dem Garten Kenwas die ruhigen Bewohner Serbiens in den gegenwärtigen Krieg ver¬ sington oder Hyde Park , von ihrer Erlauchten Mutter , oder ihrer .Gou¬
Rußlands
wickeln könnte . Es sind frische Truppen aus dem Innern
vernante , meistens aber von beiden begleitet . Im Garten von .Kenau der Donau angelangt , die den Weg nach Jembazar genommen haben.
sington fährt die Prinzeß « sehr oft in einem kleinen vierräderigen
vom 10 . August . Hier eingegangenen Nachrichten zu¬ Wagen ; indem von Hyde Park geht sie gewöhnlich zu Fuß , doch folgt
Krajova,
2000 Mann stark ihr der Wagen in kleiner Entfernung . I . königOHoh . hat im Gesichte
folge haben die Truppen des Generals Geismar
(vermukhlich in Folge der Uebermacht des Paschas von Scutari ) Raviel Aehnlichkeit mit ihrem verstorbenen Vater , dem
außerordentlich
chova freiwillig verlassen und bei ihrem Abzug alle Werke zerstört, wo¬ Herzoge von Kent ; in ihren Manieren , so wie in der Leichtigkeit , Alles
bei ein Thcil der Stadt verbrannt seyn soll . General Geismar ist ge¬ aufznfassen , gleicht sie dagegen mehr der verstorbenen Prinzesin Char¬
lotte . Die Prinzessin hat sehr wenig Spielgefährten ; sie liebt die Misik
stern wieder nach Czcroi abgegangen.
!, vom 7. August . ( Nb . Fr.
der Wallache
Von der Grunze
ungemein und hat auch bereits große Fortschritte darin gemacht . Ihre
u . Kr . E . ) Eine neue Geißel bedroht seit einigen Tagen unsere Pro¬
Erlauchte Mutter sieht darauf , daß sie besonders allen religiösen Pflichten
vinz . Nach einem ofsiciellen Bericht aus Fockschan leidet der Rimnickerpünktlich Nachkomme, und begleitet sie daher auch jeden Sonntage zum
Gottesdienst ."
Disirikt und die Gegend um Praila seit voriger Woche außerordentlich
welche in Schwärmen aus der
Da die niederländische Negierung auf ihre Ansprüche der Schlie¬
durch Verheerungen der Heuschrecken
endlich verzichtet hat , und jetzt nur
Moldau angezogen kamen und sich allmählig gegen die Donau zu aus¬ ßung der Rheinmüudtingen
breiten . Von Seite des Präsidenten sind die nachdrücklichsten Verord¬ noch Anstand wegen der ' Durchfahrt der englischen Flagge nach den
nungen zur baldigen Ausrottung ' dieser Landesplage erlassen und dem detitschen Uferländern nimmt , weil sie hierin eine Anforderung findet,
mehr einräumt als niederländischen Schissen von
Divan zur pünktlichen Vollziehung zngestellt worden . Auch verlvüstete die den Engländern
ein Hagelschlag wenige Tage vor Ankunft der Heuschrecken die Gegend
englischer Seite gestattet wird , so haben mehrere Londoner Kaufienie
von Rimnick , wobei selbst einige Menschen und mehreres Vieh das Leben beschlossen, in den nächsten Tagen ein brlttisches Schiff über die Waal
verloren.
nach Köln zu senden , damit auch dieser Punkt sofort entschieden werde.
Die Pest , welche mit der zunehmenden Hitze seit 14 Tagen im¬ Das Schiss soll das niederländische Ufer nicht berühren ; sie verlangen
nur freie Durchfahrt durch die Rheinmündungen und den Rhein hinauf
mer größere Fortschritte machte und gegen 40 bis 50 Opfer jeden Tag
( Allg . Z .)
dahin raffte , zeigte sich in den letzten Tagen weniger verheerend , indem
nach dem Buchstaben der Wiener Kongreßakte .
selten mehr über 5 bis 6 Personen an einem Tage sterben ; nichts desto
Afrika.
weniger aber ist die Anzahl der Angesteckten und Verdächtigen noch
immer sehr groß.
4 . August . Die österreichische. Eskadre , verstärkt
vom
Tanger,
Kriegsgoelette , hat das Dorf Arcila angegrif¬
und
Corvette
eine
durch
R u ß f a n d.
war ' nicht sehr lebhaft , da die Eskadre bloß im Vor¬
Feuer
Das
fen.
12 . Aug . Am 7 . d . M . ist der Prinz derAfghaneffhler
Petersburgs
übersegeln ihr Geschütz lösete und die Schiffe fast außer Kanonenschuß¬
ängbkommen . Die Afghanen sind ein kriegerisches Nomadenvclk an den Grän¬
weite vom Orte , waren . Die Batterien der Küste hielten es kaum der
en des e nji l t f ch e n Jnd t e n s , und können etwa 20,000 Aiairn ins Feld
- Diese Art Krieg
Mühe werth , dem Feuer der Eskadre zu antworten
stellen . Seit 1326 beherrschen das Land zwei Brüder , Söhne des
ui führen , bringt nichts , anders zu Wege , als die Mauren und den Kairesidert
diesen
Von
.
Timur -khan , welcher am 20 Mai 1793 starb

P o l i t i f che N

ach

richten.

fev zu erbittern , der sich täglich weniger geneigt zeigt , auf irgend einen
Vergleichsvorschlag
zu hören . Auf die ersten Kanonenschüsse
des öster¬
reichischen Geschwaders
eilten alle Mauren
der Umgegendvom
Schei¬
tel bis zu den Sohlen
bewaffnet , herber , da sie glaubten , die Oesterrei¬
cher hätten eine Landung , wie die zu Larache , versucht ; und da ihnen
damals
die österreichischen
Köpfe , die sie nach Fez gesandt hatten , von
der Regierung
gut bezahlt worden waren , so wollten
sie sehen , ob sie
sich keine neue verschaffen könnten . — Ein Sohn des Kaisers ist kürz¬
lich mit 100 Reitern
in Laroche angekommen ; es scheint , daß er Anstalt
trifft zur Vertheidigung
der ganzen Küste.

Deutschland.
Frankfurt,
vom
28 . Aug .
Se . kaiserl . Hoheit derCesarewltsch
Großfürst
Constantin
ist
gestern
hier eingetroffen , und im Gasthof
zum englischen Hof abgestiegen . I . k. die Fürstin
von Lowicz trifft
nach einigen Tagen ebenfalls
hier ein.
Fünf
deutsche Musiker , die Herrn
Widtl , Wepfer , Reinhardt,
Krüger
und Schinloker , von denen vier früher
bei dem hiesigen Orche¬
ster angeftellt
waren , machen jetzt in Philadelphia
durch Aufführung
von Quintetten
für zwei Violinen , ein Violoncell , eine Elarinette
und
ein Französisches
Horn viel Aufsehen , und erwerben
sich sowohl durch
ihr Talent
als durch ihr Betragen
allgemeinen
Beifall . Sie werden
in Neupork erwartet,,und
von da , wie es heißt , wahrscheinlich
nach
Saratoga
lind Boston gehen.
Ob 's einen Rattenkönig
gibt , ist oft in in Zweifel
gezogen
und die Erzählungen
davon
bespöttelt
worden . Vor
Kurzem
wurde
eine solche Raturmerkwürdigkeit
,
die
in Buchheim
bei
Eisenberg
bei Aufceißlmg ' eines Kamins
gefunden
wurde ,
ins
Kabinet
der

Osterlands - Gesellschaft

in Altenburg

gebracht .

Der

Rattenkönig

St . Gallen,

empfehlen sich mit ihrem Lager von Holländischer , Schweizer und Sächsi¬
scher Hanf - und Flachs - Leinwand , Damast - Taftlzeug , Thee - und FrühstückServietten , weiße leinene Taschentücher , Ostindische leinene Taschentücher
eigner Fabrik . Commiffionslager
von Sächsischen und Französischen Strümpfen
in L Zvur und Tambourin
, Schlesinger 3 und -Ifaches Nähgarn
vorzüglicher
Qualität , der einzelne Strang
ä 18 kr . Mit den billigsten Preisen verbin¬
den sie gute Maare.
Ihr

Magazin

ist unweit

des Römers

für

mehrere

bestempfohlene

Apotheker - Gehülsen

Besonders
empfehlenswerte
Individuen
mit ausgezeichneten
Sprachkenntniffen , suchen , wir als Geschäftsführer , isecretairs , Erzieher u . f. w.
in Thätigkeit zu setzen.
.
■
Einige vermögende junge Männer
suchen sich Antheile an bereits beste¬
henden Geschäften , so wie andere dauernde
Anstellungen
auf Jndustriewerken , Oekonomie - Gütern rc. zu erwerben.

Bureau

des Handels - Repertoriums.
Paradeplatz

Nr . 204.

E d i c t a l l a d u n g.
Alle , welche aus irgend einem Rechtsgrunde
an den Nachlaß des ver¬
storbenen hiesigen Bürgers
und Handelsmauus
Johann
David
KappeS
Ansprüche oder Forderungen
zu haben vermeinen , werde » hierdurch vorge¬
laden , solche binnen
Vier
Woche
n
bei Unterzeichnetem Gericht so gewiß anzuzeigen , als ansonsten dieser Nachlaß
an die zum Theil auswärts
wohnenden Jntestat - Erben ohne einige Caution
verabfolgt werden wird.
Frankfurt,
den 21 . August 1829.
Stadt
- Gericht,
von Adlerflycht,
Schöff und Director.
Hartmann,
Ir . Secretair.

Carl

Gewölbe
- Veränderung.
Friedrich
Einhorn
aus Seiffen

in Sachsen,

hat sein seit langen Jahren
inne gehabtes Gewölbe , in der Saalgaffe
am
Eingänge des Saalhofes , verlassen , und stehet diese und folgende ' Messen,
am Eingänge der Saalgasse , am Römerberge , und empfichlt sich mit seinen
diversen Holzspielwaaren , eigener Fabrik bestens.

Commisstons-Lager von Gros de Napfes zu Offen¬
bach am Main.

Bekanntmachungen.
und Comp ' aus

Aüf Michaeli werden
Anstellungen
gesucht.

be¬

steht aus 27 großen Natten , die , alle mit den Köpfen auswärts
ge¬
kehrt , mit den Schwänzen
so ineinander
gewickelt , und wie zusammen,
geleimt
sind , wie bei einem ganz verwirrten
Zwkrngebinde . Darüber
ist man einig , daß es keine Mißgeburt , sondern erst später entstanden,
vielleicht Folge einer Krankheit
ist.

I . C . Haugendobler

. Einige vorzüglich gut empfohlene geschickte Männer
des HandelsstandeS
die der deutschen , franz .. engl . Cprrespondenz
mächtig sind , zu placiren.
Subjecte , welche Kenntnisse in Material - Colonial - und Langenwaaren
besitzen und in sonstigen Zweigen der Handlung
bereits condi ' tiomrten , auch
mit den gültigsten Zeugnissen versehen sind , haben wir zur Uutervnnauna
m Nota .
-

Istt . J . Nr . 159.

Bei den Unterzeichneten befindet stch ein vollständiges
Assortiment guter Gros de Napfes
in den beliebtesten Far¬
ben , welche zu sehr billigen Fabrikpreisen abgegeben werden.
Offenbach im Augnst 1829.
Wilhelm

Mumm

und

Söhne.

Eine angenehme Wohnnng ebener Erde auf der Recheneygrabenstraße
bestehend in 5 Zimmern , Küche und Kammern , ist zu vermiethen.
L. Erlanger.
Neukräm
miethen.

K . Nr . 48

ist messentlich

ein Laden

Am Liebsrauenberg
Lit . G . Nr . 23 ist Laden
stehende Messe zu vermiethen.

und

Zimmer

und Comptoir

zu ver-

für bevor

Börsenbericht.
Amsterdam,
den Lö . Ang . Met . 96 % . Partial 389 . Integral
58 " /, «.
Span . L6 % .
..Paris,
den 23 . August . 3 % 81 Fr . 25 Cent . 5 % 109 Fr . 85 Cent.
Navles 86 Fr . 35 Cent.
Wien,
den 22 . August . Metal . 99 % . Loose 166 % . Partial
127 % .
Stadt -Banco 55 % . Bankaktien
1137 . Abends ins.

Verschiedene mehr oder weniger bedeutende Landgüter
und Industriewerke , so wie auch auswärtige
Matenalwaarenhandlung
zu verkaufen .
Theater
- Anzeige.
Mehrere ausgezeichnet solide auswärtige
Hypotheken abzugeben .
]
Samstag,
den
29 . August wird aufgeführt : Die
Royalisten,
t Zur
'
Führung
der deutschen und italienischen
Korrespondenz
wird ritt
Schauspiel in 5 Abthciluugen.
fähiger junger Mann unter annehmbaren
Bedingungen
gesucht . .
Sonntag,
den 30 . August : Die
Stumme
von
Portici,
große
Oper in 5 Abtheilungen . ( .4 >>ouu6luent
Ferner kann ein braves Subject , welches hinreichende
suspcudu .)
Kenntnisse in
Halbseidenwaaren
besitzt, als Reisender ein Engagement
Montag,
den 31 . August : Großes Docal - und Jnstrumental
erhalten , so wie ein
-Konzert
anderer , den Posten für den Absatz chemischer Produkten
von Ritter Paganini,
in Frankreich
KammermusikuS
Sr . Maj . des Kaisers von Oestreich
bekleiden .
,
und erster Conzertmeister Sr . Maj . des Königs von Preußen . (Abonnement
suspcwhi ') Mit
erhöhten Erngangspreisen:
In bedeutenden Langenwaaren -, Colomalwaaren
- Buch - und sonstigen
Parterre
und erste Ranglogen
. . . 2 Rthlr . Preuß . Courant
Handlungen
haben wir Lehrlingsstellen , mit oder ohne Lehrgeld zu vergeben.
oder
3 fl. 80 kr.
Mit guten Vorkenntnissen
versehene Jünglinge , welche sich der ApvtheZweite Ranglogen " .
2 „ 42 "
kerknnst zu widmen wünschen ,
können durch diesseitige Intervention
die
Parterre
. . . . .
s " — "
a ngemessensten Anstellungen
erlangen. _
Gallerte
. . . .. . . . . . . . . i
» 21. ><.
“
Druckerei 2. 0. 11 Weber.

Nro . 242.

Der halbjährige Preis dieser Zei¬
0 fl. SO kr.
tung ist für Frankfurt
und für alle mit dem Fürst !.
und Farischeir Oberpost¬
Tburn
stehen¬
amte dahier in Verbindung
den Postämter 4 fl.

fm
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, den 30 - August

r.

Blutgerüste.
(Aus den Soirees de Walter

gesellige

Scott .)

Die Bartholomäusnacht , deren erste Idee dem Herzog von Alba
angehört , war schon seit zwei Jahren vorbereitet durch Katharina von
MediciS und ihre Günstlinge Retz und Gonsague . Sie warteten auf
eine günstige Gelegenheit , um ihren Schreckensplan ins Leben treten
zu lassen . Unter dem Vorwände , den Frieden fest und dauernd zu
knüpfen , bereitete die Königin Mutter die Heirath vor, welche den Kö¬
nig Heinrich von Navarra mit Margarethen von Valais , der Schwe¬
ster Karls IX . , verbinden sollte . Der Ehekontrakt wurde den 11 . April
1572 zll Blois unterzeichnet . Fünf Tage darauf starb Johanne d 'Albret plötzlich und man glaubte , sie sey erstickt an den giftigen Ausdün¬
stungen eines wohlriechenden Wassers , womit sie sich parfümirt und
verkauft habe.
das ihr ein im Solde der Medicis stehender Italiener
Obgleich alle Vorbereitungen zu der blutigen Katastrophe getroffen wa¬
ren , so dauerte es doch noch einige Monate , bis sie zu Stande kann
Endlich war . die Zeit gekommen ; der Admiral von Coligny verließ
sein Schloß von Chatillon an der Loire , um sich nach Paris zu bege¬
ebenfalls gekommen
ben , wohin die übrigen Häupter seiner Parthei
waren.
Den 18 . August 1572 vermählte der Kardinal von Bourbon den
König Heinrich von Navarra mit Madame Margaretha von Frankreich.
Die Feierlichkeit fand Statt vor der Thüre der Liebfrauenkirehe in Pa¬
ris . Alles , was der Hof Glänzendes und Prächtiges aufzubieten hat¬
te , war hier versammelt und einträchtig sah man Katholiken und Pro¬
testanten hier beisammen ; hier waren die Herzoge von Anjou und
Aleneon , Brüder des Königes , der Fürst von Condc und der Marquis
von Conti , sein Bruder , der Herzog von Montpensier und der Prinz
voit Daulin , die Herzoge von Guise , Revers und d 'Aumale , die Marschälle von Montlnorency , von Cofff und von Tavannes , der Admiral
von Coligny und der Graf von Rochefoucault . So standen diese Her¬
ren friedlich beisammen , ohne daß sie wußten , daß vielen von ihnen
die letzte Stunde nahe sey. Weit geöffnet standen die Flügelthüren
des majestätischen Doms ; drinnen brannten tausend Kerzen , es erho¬
ben sich leichte Wolken duftenden Weihrauchs und der feierliche Orgelton tönte wider an dem hohen Kreuzgewölbe ; die Priester sangen , be¬
gleitet von der Sehlangentrompete , ihre heiligen Gesänge intd brachten
dein Himmel ihre Dankgebete dar , während der laute Ruf der festli¬
chen Glocken dern Volke von Paris verkündete , daß ein wichtiger Tag
gekommen seh. Vor der Kirche und in den Straßen wogte eine u >geheure Volksmasse ; die Hauser waren besetzt von unten bis zürn Gie¬
bel des Daches . Noch nie hatte man so viele Menschen beisammen
gesehen. Während der ganzen Feierlichkeit siel nichts vor außer einer
Szene , welche wir unfern Lesern hier mittheilen . Der Herzog von
Guise, . welcher immer seinen tödtlichen Haß gegen den Admiral von
Coligny mit sich hernmtrug , trat hinter diesen ehrwürdigen Greis , legte
die Hand an deir Degengriff und that , als wolle er dem Admiral in
den Rücken stoßen. Der Herzog von- Revers , der diese Bewegung ge¬
sehen hatte , ging auf Guise zu , sah ihn drohend an und sprach mir
geheimnißvollem , dumpfen Tone : „ Guise , Du spielst da ein gefährli - ,

für Be¬
Einrückungsgebühr
von Pri¬
kanntmachungen
vatpersonen lind öffentlichen
Behörden 2 kr. für die Zeile
von etwa 50 Buchstaben.

Unterhaltung

1829.

ches Spiel ; Du setzest das Leben von vielen Tausenden an das eines
Einzigen . Die rechte Zeit ist noch nicht gekommen ; harre noch zwei
Tage lang , laß Seelenmessen lesen und verbirg den Haß unter der
Larve der Freundschaft ."
„Du hast Recht . Unterdessen will ich meine Klinge noch schärfer
schleifen."
Nach beendigter Feierlichkeit in der Kirche ging der Zug nach dem
Louvre zurück, wo ihn der König Karl IX . erwartete . Dieser hatte sich
— ■ um mit seinen eigenen Worten zu reden — unterdessen wohl ein¬
geübt ans seine Nolle hinter dem Fensterladen , von wo aus er in der
ans seine eigenen Unterthanen schießen wollte . Seine
Bartholomäusnacht
Mutter Katharina von Medicis hatte an ihm einen gelehrigen Schüler
und es war schwer zu entscheiden , wer von Beiden am weitesten ge¬
kommen war in der Kunst der Verstellung und Heuchelei . Der König
von Navarra , stets belebt von der ihm eigenen und so liebenswürdigen
Laune , scherzt^- über dieUnhöflichkeit der Katholiken , welche ihn , weil er
ein Proteftanfffei , nicht einmal hätten in der Kirche trauen wollen , sontevn

Ahm -Memuthet

hätten , vor dch^ Thüre zu bleiben.

Reben ihm

berühmt schon zu den Zeiten Hein¬
für das Schieß
der Bildhauerarbeit
Gonjon war ein eifriger Calvinist,
und ruhiger Gemüthsart.
„Sire, " sprach er jetzt , „ich kann mich ärgern über die Priester.
Warum haben sie uns nicht in ihre Kirche eingelassen ? Freilich haben
wir keine herrlichen , gothischen Kirchen mit gigantischen Thürmen , son¬
dern wir müssen unsere Andacht verrichten in niedrigen und unanselulichen Vethäusern ; aber wahrlich ! das sott anders werden . Ich wrll
eine Kirche erbauen für unsere Gemeine , deren Pracht und Kühnheit
keiner andern nachstehen soll."
„Ich danke Dir herzlich , mein Freund !" antwortete der Vearncy.
Deine Kunst ist mir wohlbekannt und sollte irgendwo Jemand dieselbe
nicht anerkennen wollen , so möge mau diesem Ungläubigen , lim ihn
zu bekehren , Deine Bauwerke zeigen , das Hotel von Carnavalet , .das
Thor St . Anton und den Brunnen der Unschuldigen . So beauftrage
ich Dich also , den Tempel aufzubauen mit aller Pracht , deren er
bedarf , um als ein würdiges Seiteristück der Liebfrauenkirche von
Suche dir in meinem
Paris an Alle Seite gestellt werden zu können .
und unter meinen Unterthanen - die
Laude die besten Baumaterialien
besten Arbeiter aus ; spare weder Zeit noch Geld und rechne auf mei¬
nen königl . Dank und Lohn. "
stand Johann Gonjon , ein Mann
rich II . , welchem die Besorgung
von Anet übertragen war ; dieser
aber - dabei ein Mann von sanfter

folgenden Tage wurden ausgefüllt
Die drei auf die Vermählung
mit Nitterspielen , Wettkämpfen, - Bällen , festlichen Umzügen und glän¬
zenden Gelagen . Während überall nichts zu sehen war , als Freude
unD Luft, hielt die Königinn Mutter mit ihrem Sohne geheimen Rath;
wie die Katze lauerte sie hinterlistig auf ihren Feind und erlaubte ihm,
zu spielen und zu tändeln , damit er die ihm gelegte Falle nicht be¬
merke. Karl IX . hatte ein Spiel veranstaltet , in welchem eine Bedeu¬
tung lag , die nur wenige verstanden ; es wurde nemlich das Paradils
dargestellt , in welchem Karl und seine katholischen Freunde sich gela¬
gert hatten auf blumigen Aasen und unter schattigen Bäumen . Die¬
wurde darauf von Heinrich iv . und seinen calvinises Paradies
stischen Anhängern angegriffen und belagert , worauf die Erstcreu die
Augrclfenden zurücktricbcn und in einen kleinen , die Hölle darstellen-

den Abgrund himmterftürzten .
den , blutigen Greulscene 1

Fortschreitender
Staaten

Trauriges

Vorspiel einer bald erfolgen¬
( Forts , folgt .)

Wohlstand
der vereinigten
von Nordamerika.

Emanzipation , und insbesondere die, welche sie seit dem letzten Frieden
mit England gemacht hat , sind so ausserordentlich und
erstaunlich , daß
nicht nur der große Haufe sondern selbst einige unserer
europäischen
Gesetzgeber sie kopfschüttelnd bezweifeln , und sie unglaublich nennen.
Das ist dann auch das einzige Argument , welches sie dem
unaufhaltsam
men Drange der Vernunft , den überzeugenden Vortheilen einer
freien
Verfassung entgegenzustellen im Stande sind.

(Maltens Weltkunde .)
Industrie und Handel entwickeln sich täglich immer mehr in ei¬
nem Bundesstaate , dessen Grundsatz Einheit ist , und wo die
Freiheit
keine andere Grenzen kennt , als die der Vernunft . Alle Fesseln
einer
kleinlichen Politik , alle Scherereien einer engherzigen und
kurzsich¬
Italien.
tigen Verwaltung
sind dort gänzlich unbekannt .
Eine Zum Bessern
Nom , vom 31 . Juli . Es sind nun die vierGehülfen
des neuen
hinwirkende Aufklärung ist über alle Stände verbreitet .
Sie sichert Jesuiten - Generals P . Roothaan für die vier Ordens Provinzen Gal¬
das Dasein der Freiheit.
lien , Spanien , Germanien und Italien
ernannt worden ; alle in dem
Allch die Wissenschaften , die zuerst in dern Kampfe um Unabhän¬
Sinne der Partei , welche über die Wahl Roothaans selbst gewaltet
hat.
gigkeit, und später im Drange der Geschäfte , ntw wenig Fortschritte
ge¬
Der Cardinal - Staatssekretär Albani hat dazu eben so thätig ,
wie zu
macht , gewinnen eine größere Ausdehnung . Kollegien werden
gestiftet,
jener mitgewirkt und seine Dazwkschenkunft ist ein Strahl ,
der für
gelehrte Gesellschaften bilden sich in verschiedenen Staaten . Die
Kenner vieles von dem , was in der Papstwahl des Cardinals
Presse
Castierzeugt täglich neue Werke , die nicht wenig zur Verbreitung
glione noch dunkel war , enthüllt ; sie deutet klar genug an , daß
nützlicher
die un¬
Kenntnisse beitragen.
verzügliche Wiederbesetzung des Jesuiten - Generalats den Cardinälen der
In allen Zheilen der Uilion sind kn den letzten Zeiten viele
Ma¬
Partei Albani 's versprochen worden war , um sie zu jener
Papftwahl zu
nufakturen und Fabrikeit errichtet worden , die sie auch in dieser Hin¬
bewegen und daß dieses Versprechen , welches die Parteien der
mächti¬
sicht bald von England und Europa unabhängig machen werden
. In
gen Mitbewerber Caftiglione 's, der Cardinäle Gregorio
undPacca , ver¬
Kurzem dürften ihre Erzeugnisse vielleicht mit denen der alten
weigerten , allein die Wahl Pius VIII . entschied. Leo XII . hatte
Welt
ein
rivalisiren , und sich üben den ganzen Erdball verbreiten . Der
Handel
Jahr lang die Wiederersetzung des P . Fortis verweigert . —
Assistent
der vereinigten Staaten , der sich bereits bis Ost - Asien ,
des Jeftu 'ten - Generals für Fränkreicht ist P . Rosaven
China und
( der selbst viel
Japan erstreckte, ftrcht auch im mittelländischen und selbst im
schwar¬ Hoffnung hatte , General zu werden ) geblieben ; für Deutschland ist,
zen Meere feste Wurzel zu fassen.
was kn dem Orden nicht sehr gewöhnlich , ein neuer in der
Person
Die Oberfläche der Union umfaßt 1,800,000
englische Qudratdes P . Landez
ernannt worden .
( Hb . Börsenh .)
meilen . Sie ist ausgedehnter als die irgend eines alten oder
neuen
In der Sitzung der Congregation de' Ritk am 18 . Juli hielt
Car¬
Staats , mit Ausnahme von Rußland und China , die jedoch
nicht I dinal della Somaglia einen Vortrag , in Folge dessen der heilige
Bern¬
dieselben Vortheile geniessen.
Dies Land , dessen Bevölkerung sich
hard , Abt von Clairvaux , förmlich und einstimmig als
Kirchenvater
allmählig bis zum stillen Ozean ausdehnen wird , bildet eine
(Doctor der allgemeinen Kirche) erklärt ward . Er entwickelte auch
kompakte
die
Massel deren Verbindungen auf die natürlichste Weise durch die
Ansprüche
der Königin ^ Maria Klotilde Adelheid Laverka von Sardinien
großen
Flüsse erleichert werden , welche das Land in allen Richtungen
auf die Krone der Heiligen , so wie Cardinal Galefft die
durchgleichen An¬
strömen , und die unter sich selbst wieder durch Kanäle sich
rechte mehrerer im Geruch der Heiligkeit gestandenen Personen.
verzweigen.
Die Ausdehnung des Küstenlandes der vereinigten Staaten
beträgt
nicht weniger als 570 Stunden , und die der Seen im Innern
Portugal.
nicht
weniger 700 St . Ein einziger Fluß , der beträchtlichste von allen ,
der
Lissabon , 8 . Aug . Die Ungewißheit über das Schicksal Der
Missisippi , ist auf einer Strecke von 1300 Stunden schiffbar .
zweiten Expedition gegen Terceira ist immer dieselbe ; man hat
Endlich
gar
die Kanäle , welche bereits die Gewässer der großen
westlichen Seen
keine direkten Nachrichten von derselben ; die neuesten geben
uns die
mit dem ' atlandischen Ocean . in Verbindung setzen, werden
bald eine ' englischen Blätter , die mit dem gestrigen Paketboot
eintrafen , und mel¬
andere der Felsenberge mit demselben Meere darbieten . An
Boden,
den , daß , man am 22 . Juli auf St . Michel von der
Expedition noch
Klima , und Erzeugnissen verschieden , wird dies Land einen
nichts wußte , und doch waren sie damals schon 37 Tage in See
Zuwachs,
ge¬
eine Stärke gewinnen , wovon uns die Geschichte bisher noch
kein Bei¬ wesen. Die Unruhe der Michelisten in Betreff dieses Punktes
ist of¬
spiel dargeboten.
fenbar , schon sagen sie, Gott sev wider ihren König ; indessen ist
diese
Die Bevölkerung der vereinigten Staäten , die im I . 1790
nicht
Unruhe nur hier vorhanden , denn in den Provinzen glaubt man
ziem¬
3 , 950,000 Seelen
überstieg , beläuft sich jetzt auf 12,665,000 . Sie
lich allgemein , daß die Angelegenheiten Don Michels sehr gut
stehen,
hat sich also in dem Verhältniß von drei Viertel in dem
Zeitraum von daß er fast von allen Mächten anerkannt und Terceira längst unter¬
vierzig Jahren vermehrt . Setzt man nun auch in Zukunft eine
worfen sey.
ähnliche
Vermehrung voraus , der sich nichts entgegen zu stellen scheint , so wird
Don Michel fährt fort , seinen Günstling , den erhabenen
Barbier
die Union in fünfzig Jahren nicht weniger als 50,660,000
Einwohner
und Grafen von Queluz , mit Gunst und Reichthümern zu
überhäufen.
haben.
Vor Kurzem hat er ihm zwei Comthureien übertragen , die
jährlich
Zu Ende des letzten Jahrhunderts
gab es in derselben nur acht 180,000 Frs . eknbringen . Dieser Günstling
ist jetzt reicher , als dis
oder nenn Collegien . Jetzt zählt man deren sechsunddreißkg ,
außer
Herzoge von Cadaval und Lafoens ; es ist die Rede davon , daß
Don
einundzwanzig Seminarien und siebenzehn medeziuischen Schulen . Die
Michel ' ihn zur Würde dieser letztern erheben und zugleich zu
seinem
Zahl der Jünglinge , welche 1825 die Rechtswissenschaften
Schwager machen will . Der Barbier erregt die Eifersucht des
studirten,
ganzen
belief sich auf tausend . Man hat berechnet , daß die Zahl der
Adels , der heimlich über eine so scandalöfe Begünstigung empört
Kinder
iss —
von fünf bis fünfzehn Jahren , welche 1828 in den öffentlichen
Die Prinzessin Benedicta , Tante Don Michels , liegt gefährlich
Schuten
krank.
der vereinlgten Staaten unterrichtet wurden , mehr als eine
halbe Mil¬
Zwischen dem päbstlichen Nuntius und der Regierung Don Miguels
lion ausmachen , wobei jedoch die Kinder nickt mitgezählt sind ,
die sich hat eine lebhafte Erörterung ftat gefunden . Der Vicomte
von San¬
zu gleicher Zeit in den zahlreichen Privatschulen
oder Akademien be¬ ta rem und der päpstliche Minister haben derbe Worte und Drohungen
fanden . Es giebt keine Gemeinde in der ganzen Union , die nicht
ihre gewechselt , weil der Nuntius in seinen amtlichen Documenten den In¬
Elementarschule hatte.
famen immer nur Regent
und nicht König nannte . Don Miguel
Die Zahl der öffentlichen Blätter ist auch ein Anzeichen des
war darüber fast mißvergnügt , aber der Nuntius , der weiß ,
öf¬
das er
fentlichen Wohlstandes . Im Kirchenstaate , Neapel , Portugal
zu thun hat , wird seinen Styl nicht ändern.
rmdSpanieu gibt es , zur Befriedigung der öffentlichen Wißbegier und
Zu Porto ist wieder über 29 Individuen , worunter sich auch
Unter¬
die,
richtung , nur einige schlechtgelchriebene Zeitungen . In den
des Hochverraths beschuldigten Marquis von Palmella und
vereinigten
Herr von
Staaten giebt es jetzt über tausend Journale , die meisteMheits mit
Ta¬ Villa - Flok - befinden , in contumaciam Gericht gehalten worden.
lent verfaßt sind. Im Jahre 1775 gab es deren nur 37 und
1810
Großbritannien
.
bereits 353.
Man spricht — sagt ein Privatschreiben aus London — viel von einer
Mit einem Worte , die Fortschritte , welche die Union seit
ihrer
Note , welche das russische Kabinet am 28 v. M . dem uusrigcn
über ^s

Politische

Nachrichten.

rächen ließ , und worin die Absicht des Kaisers von Rußland zu erken¬
nen gegeben wurde : den Krieg gegen die Pforte aufs Aeußerfte (L
£ütranee

) zu verfolgen , sobald

nach

allen

angewendeten

Versuchen , sie

zur Nachgiebigkeit zu bewegen , die Pforte auf ihren fetzigen Systeme
beharrte . Unter solchen Umständen wird der französische Ministerwechsel
für kern unglückliches Ereigniß gehalten , da man überzeugt ist , daß
der Fürst Polignac ganz von der Nothwendigkeit durchdrungen sey, sich
anzuschließen , sobald durch das Uebergewicht Rußlands
an England
der Ruhe Europa 's gefährdet

würde . Es

heißt , der Lord Heytesbury

und

der Herzog von Mortemar hätten gleichlautende Instruktionen rücksicht¬
lich der russischen Mittheilung vom 28 . Juli erhalten , und die engli¬
sche Gesandtschaft in Berlin sey beauftragt , daselbst Eröffnungen von
der Ansicht des brittischen Kabinets über den Krieg im Orient zu
machen.

Frankreich.
Die Londoner -Times scheint von unserem neuen Ministerium be¬
rufen zu seyn, dasselbe von England aus gegen die bitteren Vorwürfe
unserer Opposition in Schutz zu nehmen . Besonders heftig wird von
widerstritten , das
diesem englischen Blatte die allfeitige Behauptung
neue Ministerium sey ein Machwerk Wellington 's der mit dem Könige
von Frankreich in ununterbrochenen und vertraulichem Briefwechsel stehe.
Es versichert auf 's Bestimmteste , daß , seitdem Karl X . den französischen
Thron bestiegen , der Herzog von Wellington ,auch nicht eine einzige
Sylbe mehr an Se . Maj . geschrieben habe und daß die Mknisterumwalzung in Frankreich einzig und allein dem Einflüsse der jesuitisch -papistischen
Partei zugeschrieben werden muffe.
Das kecke Betragen des Dey 's von Algier entrüstet alle Franzosen , de¬
nen ihre Nationalehre am Herzen liegt ; man ist fest überzeugt , daß auch hier
wieder die Engländer ihre Hände im Spiels haben . Als bei der kürzlich ein¬
geleiteten Unterhandlungen unser Abgesandter , Hr . de la Bretonniere , er¬
klärte Frankreich mache sich anheischig , Hrn . Deval ( den Zankapfel des
Streites mildem Dey ) nicht mehr als Generalconsul nach Algier zu schicken
und die Hälfte der von dem Dey reclamirten Schuld zu zahlen , wo¬
gegen der Letztere einen Gesandten nach Frankreich schicken sollte , um
im Ramen des Hauptes von Algier dem Könige die geziemende Eh¬
renerklärungen und Entschuldigungen wegen des Frankreich angethanen
Schimpfes zu geben , erwiederte der Dey : „ Christenhund ! du mögest
dich tausendmal glücklich preisen , daß ich dir deinen Kopf nicht abschlagen lasse ; eile schleunigst von dannen und sage deinem Herrn , daß ich
ihm keine Genugthuung zu geben schuldig bin , und daß es an ihm sey
Herr de la Breton nie re und sein Gefolge
mix eine Hu geben ."
mußten sich nach solchen Ausdrücken noch glücklich schätzen, frei an
Bord ihres Schiffes zurückkehren zu können . Das französische Parla¬
mentärschiff wurde ( wie mir schon gemeldet ) aus den Hafenbatterien
bei seiner Rückfahrt beschlossen. Kurz vor der Unterhandlung lag noch
die englische Fregatte the Darmouth im Hafen von Algier vor Anker,
und während der Dauer derselben bewachte die englische Corvette the
alle Schritte des französischen Abgesandten . Kein Wunder
Pelorus
also , daß , man hier die Dreistigkeit des Dey 's sowie die von ihm
Englands
neuerdings unserer Flagge bereitete Unbild einer Jntrigue
( Asch. Z .)
zuschreiht .

Deutschland.
des Ge¬
, 29 . August . Nachstehende Proclamation
Frankfurt
neral Diebitschs , die gestern durch einen Courier hier eingetroffen , ist
uns von gütiger Hand mitgetheilt worden:

Proclamation.

weidlich wäre , wenn sie , erschreckt durch die Annäherung der .Arme »,
den unseligen Entschluß faßten , ihre Wohnungen zu verlassen und Dör¬
fer und Städte zu räumen.
In Folge dessen hat der Obergeneral für räthlich erachtet bekannt
zu machen was folgt : 1) Alle muselmännischen Einwohner der Städte,
Flecken und Dörfern werden aufgefordert , mit ihren Weibern und Kin¬
dern , ihrer Habe und ihren Gütern friedlich in ihren Wohnungen zu
bleiben , ohne Furcht vor Belästigung von irgend einer Seite . Sie sollen
bloß all ihre Waffen ausliefern , welche an einem sichern Orte aufbe¬
wahrt werden sollen . Es wird von denselben ein genaues Verzeichniß
ausgenommen und beim Frieden werden sie pünktlich zurückgegeben wer¬
den . 2) Die Einwohner können die muselmännische Religion völlig
frei ausüben . Es bleiben ihnen ihre Moscheen und Jmans , sie halten
dort regelmäßig zu den gewöhnlichen Stunden die fünf Gebete und
im Namen
wie sonst den Hutbe
singen bei dem Freitagsgebete
und Kalifen ; denn es
Mahmud , ihres Souverains
des Sultans
ist wohl zu verstehen , daß die muselmännischen Einwohner , die in
dem von russischen Truppen besetzten Lande bleiben , dadurch keinesweges gehalten sind, russische Unterthanen zu werden , sondern daß sich wie vor¬
her Unterthanen des Sultäns bleiben . 3) Alle Localbehörden von Städ¬
ten wie Adrianopel und andere , alle Ayans , Cadis , Vornehmen n . s w.
werden ebenfalls aufgefordert , ihre resp . Wohnorte nicht zu verlassen
und vor wie nach der Verwaltung vorzustehen , damit die Ruhe und
Wohlfahrt der Einwohner beschützt und erhalten werde . Keine russ . Behörde
mischen . Sie werden
wird sich in die Angelegenheiten der Muselmänner
von den betreffenden muselmännischen Ortsbehörden untersucht und ge¬
ordnet . 4 ) Die Einwohner halten ihre Aerndte , speichern das . zu ih¬
rem Unterhalte nöthige Korn auf , und Alles , was sie nicht bedürfen,
können sie an die russische Armee verkaufen , welche es ihnen nach den
festzusetzenden Preisen baar bezahlen wird . 5 ) In jeder Stadt werden
die muselmännischen Behörden alle der türkischen Regierung gehörigen
Gegenstände , wie Kanonen , Waffen , Munition , Mundvorrath , u. s. w.
richtig den Behörden der russischen Armee überliefern . Ist diese Maaßregel einmal vollzogen , so wird es Niemand , wer es auch sey, gestattet
werden , an irgend ein Privateigenthum Hand zu legen und jeder Ein¬
wohner wird über Alles , was er besitzt, frei schalten und walten . 6)
In den Städten , Flecken und Dörfern .werden die Soldaten der russi¬
schen Armee kein Haus besetzen, das von Muselmännern bewohnt wird
und die strengsten Maaßregel werden ergriffen werden , um zu verhindern,
daß die muselmännischen Einwohner , ihre Frauen und Kinder der ge¬
ringsten Beleidigung oder Bedrückung von Seiten der Truppen ausgesetzt sind.
Alle oben angeführten Bedingungen werden streng beobachtet und
die muselmännischen Behörden werden dafür sorgen , den Obergeueral
von Allem in Kenntniß zu setzen, was sich auf ihre Vollführung bezieht.
von Aidos , den 31 . Juli 1829.
Im Hauptquartier
Ihre Durch !, die Frau von Lowicz , Gemahlin Sr . kaiserl . Hob.
, ist heute Nachmittag hier eingetroffen
des Großfürsten Constanrin
1
und im Gasthofe zum englischen Hof abgeftiegen .
Hoh . die verwittwete Frau Herzogin von Sachsen - Gotha
Ihre
und Altenburg ist gestern nebst Suite hier angekommen , und im Gasthofe zum römischen Kaiser abgetreten.
Die neuesten französischen Blätter vom 26 . d . bringen aus London
vom 24 . August die wichtige Nachricht , daß die in Plymouth liegenden
Befehl be¬
, Ganges , Kent und Gloucester
Linienschiffe Melville
kommen haben , sich segelsertig zu halten und in Sphithead die weiteren
Befehle der Admiralität zu erwarten . — Hr . Deval , ehemaliger fran¬
zösischer Konsul in Algier , dem von dem Dey die Beschimpfung angethan wurde , die den jetzigen Krieg veranlaßt , ist , von einem Schlag¬
flusse getroffen , im 72 . Jahre plötzlich gestorben . Man spricht in Pa¬
ris von der Wiederherstellung des Polizeiministeriums und glaubt , daß
Hr . v. Vitrolles zu dieser Stelle ausersehen sey Briefen ans Rio - zufolge , sollte der Marquis von St . Joas mit einer wichti¬
Janeiro
gen Mission nach Europa abgehen . In derKammer soll ein sehr ent¬
schiedener Oppositionsgeist gegen die kaiserliche Regierung herrschen.

Der Obergeneral der russischen Armee , den der Sieg bis in die
Ebenen Rumeliens geführt , sieht sich, indem er die verblendete Hals¬
starrigkeit der ottomanijchen Negierung beklagt , welche die gemäßigten
Anträge verworfen , die im Namen Sr . Mas . des Kaisers aller Reus¬
stu gemacht wurden und deren Annahme den Drangsalen des Krieges
dieser Gegenden
ein Ende gemacht und den friedlichen Einwohnern
zurückgegeben haben würde , in der gebieterischen
Ruhe und Frieden
Nothwendigkeit , seine Siege werter zu verfolgen , das Land zu besetzen
und so weit vorzurücken , als ihn zrr führen Gott gefallen wird , damit
der Sultan dadurch gezwungen werde , der Stimme der Vernunft und
Menschheit Gehör zu geben.
Chronik nicht politischer Vorfälle.
aber der Obergcneral diese schwere Pflicht erfüllt , ist es
Indem
Ein gewisser Nichart , Gutsbesitzer zu Belfort besaß zu Verce
sein sehnlicher Wunsch , den friedlichen Einwohnern , Mahon ^ danern
sowohl als Christen , die Drarrgsale der militärischen Occupation zu in einem 6 Stunden von Besannen entfernten Flecken ein kleines Grund
ersparen und noch mehr , ihrem Verderben vorzubeugen , das unver - 1 stück. Dort war er mit einem anstoßenden Landbauer , Namens Robert

in Prozeß gerathen , den er gegen diesen , der durch die aufgelaufenen
fortsetzen , und mich dadurch der höchst dankbar erkennenden , stets sich
Kosten zu Grunde gerichtet wurde , gewann . Dieß geschah 1827 und
erweiternden Aufnahme vollkommen Genüge leisten werde.
seitdem sann Robert auf . Rache . Richart , welcher Len gewaltsamen
Joh . Wilhelm
Schneider
. Nr . 181.
Charakter seines Feindes kannte , vermied lange Zeit hindurch nach
Vercel zu gehen , bis endlich vor achtzehn Monaten ein dringendes Ge¬
schäft seine Anwesenheit dort nöthig machte . Robert erfuhr Liese Reise
und ließ den Nichts ahnenden Richard durch seinen ältesten Sohn beobach¬
Meinen geehrten Geschäftsfreunden
mache ich hiermit
ten . Auf der Rückreise wurde Richard von fünf Menschen , sämmtlich
die ergebene Anzeige , daß ich die bevorstehende Offenbacher
Glieder der Familie Robert , angefallen , und als die Nacht herangekom¬
Messe wiederum mit einem wohl assortirten Lager , bestehend:
men war , nach Vercel zurückgeführt , wo Robert ihn in seinen Keller
in Tuch , Circasienne
einschloß. Dort wurde ihm bedeutet , daß das geringste Geschori seinen
, drap de Zephir
und drap
de
Tod zur Folge haben würde . Nun blieb Richart achtzehn
Cesar , eigner Fabrik, beziehen werde.
Monate
hindurch von aller Gemeinschaft mit der Welt ausgeschlossen . Was¬
Burtscheidt
bei Aachen , den 20 . August 1829.
ser und Brod fristeten sein Leben. — Endlich rettete ihn ein Zufall.
Die Polizei hatte Robert im Verdacht des Schleichhandels . Sein Haus
wurde scharf ' untersucht , Richart entdeckt und . auf der Stelle in Frei¬
heit gesetzt, die Familie Robert aber zur gefänglichen Haft gezogen.
Am 31 . v. M . hat sich in Toulouse ein Mann Namens Falguiere
erschosseu, bei dem .man über 18,000 Lotterieloose gefunden hat.
In der Nacht vom 26 . v. M . , ungefähr um 12 % Uhr wurde
in P -arma von vielen Personen eine ungeheure Feuerkugel
in der
der Richtung von Südwest nach Nordofl beobachtet . Das Licht, das
sie bei ihrem Erscheinen verbreitete , war so blendend , daß es eine plötz¬
liche Feuersbrunst zu seyn schien , und alle Häuser und Felder davon,
wie am hellen Tage , beleuchtet wurden . Diese Feuermasse , welcher
ein schlangenförmiger , blutfärbiger , 90 Grade langer Schweif vorherging , fuhr mit einem gewissen Zischen in das schwarze Gewölle hin¬
Umfassende
Geschäfts
- Anstalt
ein , das jedoch ein so schimmerndes Licht nicht ganz zu verdunkeln
vermochte . Die Höhe dieses Meteors war 50 Grade ; seine Farbe,
Bureau
des Handels
- Repertoriums.
wie die eines brennenden Schwefels , und die Dauer 6 Sekunden;
Paradeplatz , in Frankfurt am Main.
doch blieb die Lichtspur noch 10 Minuten am Himmel sichtbar.
__Das obgenannte Büreau übernimmt und vollzieht alle Gattungen von
Man schreibt ausKopenhagen
, vom 20 . Aug . : Vorgestern um 3%
Geschäfts - Aufträgen in Finanz - , Handels - und Familien - Angelegenheiten,
ohne Ausnahme . — Die Verbindungen , in welchen diese Anstalt mit dem
Uhr Nachmittags wurde kn der ganzen Hauptstadt ein ziemlich starker Stoß,
Jir - und Auslande steht , setzen dieselbe bei gewohnter Thätigkeit und langangeblich in nordwestlicher Richtung , verspürt , welcher einige Sekunden
1-chnger Erfahrung in den Stand , die eingehenden resp. Aufträge , in so
währte .
Die Meisten glaubten ein hohles Donnern , wie das Rollen
weit es im Bereich der Möglichkeit liegt , mit Umsicht und Sachkenntniß
eines Wagens durch ein Thor , zu vernehmen , worauf mittelbar ein
zur schnellsten Ausführung zu bringen und dürfen sich hierbei die verehrBeben erfolgte , als wenn ein schwerer Gegenstand umfiele . An meh¬ irchen Conrmittenten einer so pünktlichen , als redlichen und
verschwiegenen
Bedienung versichert halten.
reren Stellen wankten die Mauern , und die Möbeln in den Zirpmexn
zitterten merklich , Fenster klapperten , Bücher fielen von den Borten
u. s. w. Anfangs verbreitete sich das durchaus ungegründete Gerücht,
O e l g e m ä t d e
ein Pulverthurm sei zu Frederiksvärk , 7 Meilen von hier , in die Luft
von verschiedenen Meistern zu verkaufen , nud täglich zu besichtigen bis
gesprungen ; höchst wahrscheinlich war es die Nachwirkung eines entfern¬
3 Uhr Nachmittags
ten Erdbebens . Seit dem Erdbeben von Lissabon , welches ebenfalls
große Eschenheimer Straße Lit . D Nr . 157.
hier verspürt wurde ( den 1 Nov . 1755 ) , hat an hiesigem Orte ein
im 3 . Stock des - Vorderhauses.
ähnliches Naturereigniß stattgefunden . Das Barometer , welches gegen
12 Uhr um 3 Linieu gestiegen war , änderte seinen Stand im Augen - ,
Mehrere herrschaftliche, mvblirte Zimmer , sind Messentlich im Löwenberg , Döngesgasse B . 24. zu vermischen.
blicke des Stoßes nicht im Mindesten.

Geschäfts - Anzeige.

Cornelius Lüth.

ft Die treffliche Klavierschule von Hummel

Bekanntmachungen.
Empfehlung

des Gasthauses zum Johannesberg
in Frankfurt
a. M.

bei dem Dom

Da nach der testamentarischen Verordnung meiner seligen Frali
Johannette Margarethe Schneider geborne Hehs , mir die freie Verwal¬
tung ihres Nachlasses gerichtlich übertragen worden ist, so beehre ich
muss hiermit , ein geehrtes Publikum zu benachrichtigen , daß ich
das seit einer Reihe von Jahren
bekannte Gasthaus
zum Johanrresberg , auf eine für die resp. Herrn Reisenden , höchst bequeme , und
in jeder Beziehung , zweckmäßige Weise , ganz neu haben einrichten las¬
sen . Die Lage dieses Etablissements , eignet sich besonders für die Herrn
Meßfremden , welche in Rücksicht ihrer Geschäfte ein gut gelegenes Abfteig - Quartier bei mir finden werden . Es wird zu gleicher Zeit mein
besondere Bestreben sehn , unermüdet , durch sorgfältig zubereitete Spei¬
sen und gute Weine mir das Zutrauen der mich besuchenden Herrn
in einem solchen Grade zu verdienen , daß ich hoffen darf , mich für die
Zukunft eines zahlreichen Zuspruchs z« erfreuen.
Bei dieser Veranlassung verfehle ich auch nicht die ergebenste Air¬
zeige zu machen , daß meine besonders im Auslande von -hohen Höfen
und Herrschaften vorzugsweise anerkannte Pasteten - Bäckerei und Zube¬
reitung feiner Eßwaaren , durchaus keine Aendernng erleidet , sondern
daß ich diesen Geschäfts - Zw eig nach wie vor mit der größten Real ität
7j^ c¥ure : Wickh e lm Wagner
und Gustav Oeh iTtT'

ist billig zu verkaufen.

Zu der in Paris erscheinenden Gazette des Tribunuux suche ich einige
Mitleser .
~
Gustav Oehler.
Am Liebfrauenberg Bit . (4. Nr . 23 ist Laden und Eomptoir für bevv<
stehende Meffe zu verrm'ethen. ' •
Neukram K . Nr . 48 ist messentlich ein Laden und Zimmer zu vor.
miethen.
- '

Börsenbericht.
Amsterdam,
den 26. Aug . Met . 96 % . Partial 388. Integral 58% .
Span . 27 % .
,
Paris,
den 26 . August. 3% 84 Fr . 70 Cent. 5% 110 Fr . 5 Cent.
Naples 87 Fr . 15 Cent. Guebhard 73% .
Wien, den 23. August. Baukactien 1143.

Theater

- Anzeige.

Sonntag,
den 30 . August : Die Stumme
von Portici,
große
Oper in 3 Abtheiluugen . (Abonnement suspendu .)
Montag,
den 31. August : Großes Vocal - und Zustruineiital -Korizert
von Ritter Pagani ni, Kammermusikus Sr . Maj . des Kaisers von Lestreich
und erster Conzertmeister Sr . Mas . des Königs von Preußen . (Abonnement
susi>c»(lu ) Mit erhöhten Eingangspreisen:
Parterre und erste Ranglogen
. . . 2 Rthlr . Preuß . Courant
oder 3 fl. 30 kr.
Zwecke Ranglogen
. . . . ,
, 2 » 42 "
Parterre
. . . .
2 " — "
Gallerie .
. . . . 1 -- 21 "
Dru ccm iUri
Web er.

Nro. 243.

Zciimm htt freien SM
Der halbjährige Preis dieser Zei¬
tung ist fiirFrankfurt 3 fl. 3» kr.
und für alle mit dem Fürst !.
Tlnirn und Tausche » Oberpost¬
amte dahier in Verbindung stehen¬
den Postämter 4 fl.

FraMrl
Einriickungsgebühr für Bekanilkmachirugen von Pri¬
vatpersonen und öffentlichen
Behörden 2 ft . für die Zeile
; von etwa 50 Buchstaben ,

Abendblatt
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kür politife , MentlteheS Neben und gesellige Mnterhsltung
Montag

, den 3t - August

r.
Zeitbild

Züge

aus

Das

Baugerüste

. *)

(Fortsetzung .)

dem Leben

des Fürsten

Talleyrand.

(Aus dem Londoner Hof- Journal.
Gegen Ende des Jahres 1815 wendete sich ein Mann von Stande
an Talleyrand , um eine Anstellung bei der neuen Regierung zu erhal¬
ten . '„ Ich werde mich sehr glücklich schätzen, Ihnen dienen zu kön¬
nen, " war die Antwort , aber Sie müssen doch einige Ansprüche auf
die verlangte Begünftiguug Nachweisen. " — .,,O , was dieß betrifft,
genügt es vielleicht , zu sagen , daß ich mit Sr . Maj . in Gent war . "
— „ In Gent ! sagte Talleyrand , sind Sie aber anch dessen gewiß?
Sagen SW mir aufrichtig , waren Sie wirklich in Gent , oder kamen
Sie blos von dort zurück ? Denn Sie müssen wissen, ' ich war selbst
in Gent . Es waren dort unsrer etwa sieben oder acht Hundert , und,
so viel ich bestimmt weiß , sind von dort mehr als fünfzig Tausend
zurückgekommen . "
Einer seiner Freunde erzählte ihm , daß er mit der Gräfin von
Genlis , die ihm mehrere bittere Dznge gesagt habe , in einen etwas
mehr als lebhaften Wortwechsel gerathen sei. „ Nun , und was thaten
Sie darauf ? " fragte ihn Talleyrand . — „ Ich gab ihr einige beißende
Antworten . " „ Das war sehr unrecht ; es giebt zwei Arten von Men¬
schen , von denen man eine Ohrfeige hinnehmen muß , ohne darum
auch nur den Mund zu verziehen — von Weibern und Bischöfen ."
Nach dem Siege bei Austerlitz überhäufte Napoleon seinen Adju¬
tanten , den General Rarbonne mit Gnadenbezeigungen . Er glaubte
dadurch die Mutter des Generals , die eine der ältesten und verhärtetsten
Aristokratinnen der Vorstadt St . Germain war , gewinnen zu können.
„Nun , mein General, " sagte der Kaiser zu seinem Adjutanten , „ wird
mich endlich Ihre Mutter lieben ? " Hr . v. Narbonne gerieth in Ver¬
wirrung und war um eine Antwort verlegen , als Hr . v. Talleyrand
das Wort nahm und sagte : „ Sire , Frau v. Narbonne hat es noch
nicht weiter , als bis zur Bewunderung briugeng können . "
Ludwig XVIII . war sehr übel auf Talleyrand zu sprechen , da er
sich der letzten Invasion in Spanien immer widersetzt hatte , vorzüglich
ge¬
aber wegen seiner über diesen Gegenstand in der Pairskanuner
schon laut von der ÜnMan sprach in Paris
haltenen ^ Rede .
gnade , ja sogar von der Entfernung des Hru . von Talleyrand . Aber
so weit kam es nicht , und die Sache endigte in folgendem Gespräche
zwischen dem .König und seinem Minister : „ Gehen Sie nicht auf das
Land ? " fragte Se . Maj . — „ Nein , Sire , es wäre denn , daß -Ew.
gingen ; in diesem Fall würde ich das
Maj . etwa nach Fontainebleau
begleiten , um die Pflichten meines
zu
.
Vergnügen haben , Ew . Maj
Dienstes zu erfüllen . " — „ Nein , Nein ! ich wünschte zu wissen , ob
„ Nein,
Sie nicht ans eines Ihrer Landgüter gehen werden ? " —
Swe, " — „ So , so. Sagen Sie mir doch , wie weit ist es von Paris
nach Valen ^ay ? " — „ Sire , es ist vierzehn Meilen weiter , als von
Paris

1829.

nach Gent . " —

Den folgenden Morgen ging Johann Goujon wieder an seine Ar¬
beit und betrieb sie seiner Gewohnheit nach , mit so viel Eifer , daß er
darüber Alles Andere vergaß und nur in -seiner Werkstatte und für f .une
Bei seinem Stillleben war es natürlich , daß er mit
Geschäfte lebte .
Berührung kam und daß er in einer so stür¬
feindselige
in
Niemanden
beunruhigten Zeit sich aufrecht er¬
mischen , von Haß und Fanatismus
hielt . Er hatte zwar in Betreff der Religion seine eigenen Ansichten
und war ein warmer Anhänger Calvins ; aber er pstegte nur da seine
auszusprechen , wo es nöthig war und wo er kein
Religionsmeinungen
Mißverftändniß zu befürchten hatte . Diese Vorsicht war nothweudig in
einer Zeit , in der Finsterniß und Nebel noch auf den Menschen lagen
und wo man die Geistes - und Gewissensfreiheit der Individuen noch
Goujon hätte gewiß noch lange ruhig und
nicht anerkennen wollte .
ein Vorfall , den wir bald erzählen werden,
wenn
,
gelebt
in Frieden
seine Ansichten nicht zur öffentlichen Kenntniß gebracht hätte . Er hatte
gemischt und an
sich bisher noch nicht in die Religionsangelegenheiten
keiner Parthei thätigen Antheil genommen , eine scheinbare Kälte oder
Feigheit , die aber in der Thal Ruhe des Charakters und Friedfertig¬
und die Verfolgungskeit war ; Goujon billigte weder den Fanatismus
sucht der Katholiken , noch den ungestümen Eifer und die tolle Leiden¬
schaftlichkeit der Calvinisten , seiner .Glaubensbrüder . Oft hörten seine
Freunde ihn sagen : „Wozu solcher Lärm ? Der Glaube macht selig;
aber er muß still arbeiten und wirken im Herzen , nicht antreiben zu
Werken des Hasses und der Sünde ." Unser Bildhauer war ein gottesfürchtiger Mann , der auch durch die That bewies , daß er die Leh- ren seines göttlichen Meisters wahrhaft erfaßt habe ; er that im Stillen
viel Gutes und war manchem Armen Freund , manchem Waisen Va¬
ter . Die Mittel , seinen Brüdern kräftig beistehen zu können , gab ihm
sein nicht unbedeutendes und mit Ehren von ihm , selbst erworbenes
Vermögen . Heinrich II . hatte ihn sehr begünstigt und ihm eine Menge
übertragen ; die schöne Maria
zur Ausfertigung
Vildhauerarbeiten
gewesen und hätte ihn gerne mit nach
war seine Gönnerin
Stuart
Schottland hinübergenommen , wenn er nicht erklärt hätte , es sey ihm
unmöglich , seine liebe Heimath zu verlassen . -Er zog vor , am Louvre
zu arbeiten , an dessen äußereit Wänden man noch heut zu Tage Pro¬
von seiner Arbeit sehen kann . Da stand er oft,
ben von Basreliefs
gleich einem gemeinen Arbeiter auf dem hohen Gerüste , emsig beschäf¬
tiget mit Meisel oder Hammer ; dabei sang er laut und recht von Her¬
zen vergnügt Psalmen , welche von Clement Marot und Theodor von
B «ze in Verse gesetzt waren . Goujon war bei dieser Lebensweise glück¬
lich, von Allen geachtet und von Vielen geliebt.
So stand jetzt der fleißige Bildhauer wieder auf seinem Gerüste
und bemerkte nicht , so vertieft war er in seine Arbeit , daß unten eben
ein Zug sich langsam vorbeibewegte . Es war Karl- IX . , umgeben von
vielen seines Hofes und seiner Ritterschaft ; er kam ans dem Louvre,
um sich zu seiuer Geliebten , der Marie Touchet , einer Lieuteuantstochter zu begeben . Er trug ein enges Collet von weißem Atlas , das
mit Silberstoss verziert und eingefaßt war , ferner ein Käppchen von wer-

*) Statt der gestrigen Ueberschrrft dieser Erzählung (Blutgerüste) lese
man Baugerüst. Auch lese man statt Goujon , Goujon.

W
!

Am Saiumk^ Xdd) mimt mit köstlichen Edelsteinen und mit einer
Feder; einen Halskragen
, seidene
, sehr enganliegende
stiefel, einen kurzen Mantel von carinoistnrothem Sammt, vonSchnür¬
dessen
Kragen Quasten herabhingen
. - Ronsard, ein Mann, hoch an Jahren
(er war am Lage der Schlacht von Pav.'a geboren
) , sprach mit dem
Könige von der Dichtkunst
, welche dieser sehr liebte und nicht ganz
ohne Gluck je Löst betrieb
. Der Graf von RochefoucauH welcher ob¬
gleich ein Protestant
, bei Hofe wohl gelitten war, schien sich bei die¬
stolzen weißen

sem Literarischen Gespräche zu langweilen und suchte daher die Unter¬
haltung auf euren andern Gegenstand
, nemlich auf die Jagd, zu lenken
weil er mit Dianen vertrauter war, als mit dem Muftnaotte
Apolls
Äuch Karl war solcher Unterhaltung nicht abhold und er hat sich so'
viel mit dem Jagdwesen beschäftigt
, daß er sogar eine Abhandlung dar¬
über geschrieben
, welche unter, dem Titel: „Königliche Jägerei" ivon
Herrn von Villerot imJahr 1617 herausgegeben worden ist. Die Hrn.
von Netz
, von Tavannes und von Soubise und andere Edelleute spra¬
chen untereinander von den Wundern
, welche sich, wie man sagte, in
den letzten drei Tagen zugetragen hatten. Man hatte nächtlicher Weile

„Träumet nur nicht zu viel von dem neuen Zion und den Cedem auf Libanon
! Ich sage Dir, Gevatter, ss lange
Herr König
Karl XI., der jetzt hier° vor Dir steht, lebt, wird der
Dein Ketzerhans
nicht zu Stande kommen
. Ich schwöre Dir's bei allen Mönchskutten

Christenheit
!"
„Verzeiht
, mein gnädiger Herr und König, daß ich Euch erinnere
an das feierliche Versprechen
, welches Ihr gegeben
, die Edikte in Be¬
treff der Religionsduldung
, welche Euer gottseliger Vater ausgeschrie¬
ben, nicht znrückzunehmen
. Doch, wie darf es der Diener wagen
, mit
seinem Herrn zu rechten
? Seht einmal hier meine Arbeit an; wenn
' sie Euch gefällt, so bin ich für alle Mühe reichlich belohnt
. Mein
: Werk hoffe ich in ein Paar Tagen zu vollenden
."
„Mache es nur gut; denn wahrlich
! ich bin Dein Freund nicht
mehr, seitdem Du den alten Coligny abcontrefeit hast."
„Könnt Ihr darob mir zürnen, gnädiger König! Herr von Theligny, desÄdmirals Schwager
, hat mir aufgetragen
, des Admirals Büste
aus Stein zu hauen und ich gestehe es, mit Liebe und Eifer ging ich
! an mein Werk. Ist der alte Coligny nicht ein edler, hochgeachteter
Mann?"
„Nun, Gevatter! Du hast Recht gethan. Man wird die Büste
bald brauchen
, um des Admirals Grabmahl damit zu schmücken
."
„O redet davon nicht, gnädiger König! Noch recht lange möge,er
leben, der tapfere Admiral, die Stütze unseres Häufleins
, der Vater
von uns allen, die wir Calvin's Lehre befolgen
."
„Ein schöner Vater, der den Herzog von Gnift ermorden ließ durch
Meuchlershand
! Blut und Gift! was war das für ein Vaterstreich
'."
„O Sire, haltet ein; Ihr thut dem Colignp unrecht
;
er
ist
kein
Mörder."
„Schweig und widersprich Deinem Könige nicht. Ich meine es
besser mit Dir, als Du es verdienst
; ich liebe Dich um Deiner Kunst
willen und rathe Dir daher wohlmeinend
, Deinen Glauben abzuschwöden, der ein verkehrter ist. Thue es aber heute oder morgen
noch
, sonst mögte es zu spät werden
."
„Ich werde bewahren
, so lang ich lebe, den Glauben Reiner Vä¬
ter, den Glauben, den ich beschworen habe, den Glauben, der mich se¬
lig machen soll."
„So bewahre ihn und bereite Dich vor, bald hinzutreten vor dei¬
nen Vater im Himmel
."
„Ich bin bereit zu jeder Stunde, m welcher der Herr seinen
Diener abruftn wird.
(Forts, folgt.)
der

einen gewaltigen Lärm, wie von Waffengeklirre vernommen und nicht
herausbringen können
, woher er entstanden
; man halte mehrere Züge
von Raben mit großem Geschrei fliegen gesehen
, der Blitz hatte in das
Hotel des Admirals eiugejchlagen
. Dem Zuge der Herrn und Rittern
folgte ein Häuflein von wohlbewaffneten Schweizern.
Als der König vor dem Gerüste nahe bei Goujon vorbeikam
sprach Ronsard
: „Sollte man glauben, wenki man den Mann da an¬
steht, wie er dasteht in seiner ledernen Schürze, gleich den gemeinen
Arbeiter
, er sei der Phidias Eurer Majestät und habe sich verewigt
durch manch wohlgeümgenes Werk!"
„Ein braver Künstler ist er; aber auch ein verdammter KetzerJ
der am Ende noch gar ein Priester wird. Hole den Calvin der. . "
„Der Johann Goujon— sagte Herr von Tavannes— soll auch
eine Statue des Admirals ausgehauen haben
. Für solche Arbeit ver¬
dient er wenig Lob
."
„Was Ihr da redet, rief Herr von Rochefoucauld mit zoruqtüheudem Gesichte
. Ist der Admiral nicht ein Ehrenmann und hat er nicht ein
ehrwürdiges Greisenharrpt
, das wohl verdient
, daß es ein Künstler nachbilde und derNachwelt auf diese Weift ein schönes Denkmal
auö un¬
serer Zeit erhalten
? Und warum sollte der Künstler nicht arbeiten wo
man seine Mühe so reichlich ihm belohnt
?' Die Büste des Admirals
trägt ihm vielleicht so viel ein, als das ganze Thor von Sankt An¬
ton." „Foucanlt," sagte jetzt der König, Du bedenkst nicht, daß der
Goujon besser daran gethan hätte, erst mein Bild in Stein zu Hanen
nnd mir nicht den Admiral vorzuzrehen
. Bin ich nicht König von
Frankreich
?" „Verzeiht
, Sire — sagte darauf Ronsard— Ihr habt
Ein Wunderknabe in Palermo.
gewiß dem Bildhauer nicht aufgetragen
, Euch abzu bilden und darum
was zürnt Ihr ihm, wann er unterließ
(Morgenblatt
.)
, was Ihr nicht geboten habt."
„Gott soll lnich zerschlagen und zerschmettern
, — schrie Karl IX.
Palermo besitzt gegenwärtig eines jener Wunderkinder
, die, ob
- - wann ich es je gestatte
, daß die Hand, welche einen Cotigny ab- sie gleich nicht außerordentlich
selten sind, doch immer sehr interessante
bildet, sich unterfange
, auch mein Bildniß zu verfertigen
. Mort aux Erscheinungen bleiben
. Der
Vinzenz Züccaro löst zum
HugenotsiVive Dieu! — (Dies war ein gewöhnlicher Schwur großen Erstaunen der Gelehrtensiebenjährige
und Layen die schwierigsten arithemeKarl's. —
tischen Aufgaben auf der Stelle., Am 30. Januar d. I . bestand
er
Der König rief jetzt mit lauter Stimme den Rainen des Bild- im Pallast
der Akademie des guten Geschmacks eine Prüfung vor einer
hauevs
, der, sobald er es vernommen
, sich umdrehete und als er seinen sehr zahlreichen Versammlung
; zwei Professoren führten das Protokoll
Herrn gewahrte
, sich demüthig beugte
, das Haupt entblößte nnd den dabei. Der Kleine löste eine Menge der schwersten Fragen; wir
füh¬
König grüßte
. Dieser, der gar oft vergaß, daß er König war klet¬
ren nur zwei der einfachsten an: 1) Ein Schiff ist um Mittag von Nea¬
terte jetzt, sich einen Spaß zu machen
, an dem Gerüste hinan bis zu pel nach Palermo abgesegelt
, und macht zehr
: Meilen in der Stunde;
dem Bildhauer
, trat neben ihn, klopfte ihm auf die Schultern und ein anderes macht
sieben Meilen
,
und
ist
im
nämlichen Augenblick von
sprach: „Ei ! ei, Meister Bildhauer
, so vertieft in Gedanken
! An was Palermo
. Zn welcher Stunde be¬
dachtest Du? Hab' ich doch gerufen und geschrien und gelärmt wie gegnen nach Neapel nnter Segel gegangen
einander die beiden Schiffe
, und wie viel Meilen hat jedes
ein Marktschreier
! Hörtest Du denn gar nichts? Beim Pantoffel des geniacht
, wenn es von einer Stadt zur andern 180 Meilen ist?—Der
heiligen Vaters! Du dachtest wohl Du bauerest und meiftltest schon an Knabe antwortete
sogleich
: „Das erste hat 105-/^ Meilen, das zweite
dem großen Proteftanteutempel
, den der Vearner will aufr.chwn lasten 71/n Meilen gemacht." Man bemerkte
ihm, er habe nicht gesagt, zu
zur Ehre seines Gottes?"
Sttmde die Schisse einander begegnet sehen
. -— „Nun, das
. „Ich verstehe Euch nicht,'Sire. Von welchemTempem wollt Ihr welcher
versteht sich,
" autwortete er; „10 10
/ 17 Stunden nach der Abfahrt." Diese
reden?"
J Antwort war allerdings schon in
„Holla, Meister Steinmetz
! treibe keinen Scherz mit den Köniae meinte, die Gesellschaft sehe diese der ersten enthalten, und das Kind
nothwendige Verknüpfung so gut ein,
Karl, der es wohl weiß, daß sein Schwager von Navarra sich mit wie
es selbst
, und hielt für unnöthig
, es anzngeberi
. 2) In drei Stür¬
großen Plänen trägt und eine Kirche will, erbauen lassen zum Sam¬ men nach
einander ist
vierte, dann der fünfte, endlich der sechste
melplatz für alle Ketzer
, die da gereimte Psalmen singen in franwst- Theil der Stürmendender
geblieben
, und nun sind ihrer noch 138. Wie
scher Sprache
."
J
viel waren es Anfangs
'
'
?
Antwort
: 360. „Wie hast Du diese Zahl ge¬
„So Ihr das wißt, Sire, so will ich es nicht läugnen Ich hoffe
funden?" — „Wären ihrer 60 gewesen
, so wären nach den Stürmen
Euren frommen Schwager
, den rechtgläubigen Heinrich
, wohl zu be¬ 23 übrig gebieten
; 25 ist aber der sechste Theil von 138; also waren
dienen
."
0
es Anfangs ftchs Mal sechszig Mann d, h> 360."
„Warum kannst

Du aber grate auf 60 , und nicht auf 50 , 70 u . s. w .„ — „ Weil
weder 50 noch 70 sich weder mit 4 noch 6 theilen lassen ." Der Knabe
verfährt also beym Rechnen nicht nach der gleichsam mechanischen Weise
der gewöhnlichen Rechner . Die Regierung will den Wunderknaben
vernünftig erziehen , lassen . Leider entsprechen aber solche Erziehungen
von Regierungswegen nicht immer ihrem Zwecke.

Politische

Nachrichten.

Skandinavien.
Helsin gor , vom 21 . Aug . ( Hb . Corr .) Von der aus Kronstadt
langst erwarteten , nach den Dardanellen
und dem griechischen Archipelagus bestimmten russischen Flotte sind im Sunde bisher nur einige
kleinere Kriegsschisse angekommen . Es verlautet jetzt, daß die zu jener
Flotte gehörigen Schiffe Gegenbefehl erhalten haben und demnach nicht
zu ihrer früheren Bestimmung abgehen . Ueber den Grund dieser neuen
Befehle sind verschiedene Gerüchte in Umlauf . Rach Einigen , dürfte
man ernstliche Verwickelungen Rußlands
mit England hinsichtlich der
orientalischen Frage befürchten , die , wenn sie nicht in Güte beigelegt
würden , möglicherweise die Anhaltung -jenes Geschwaders im Kanäle
zur Folge haben könnten.
Stockholm
, vom 18 . Aug . Am 24 . d . M . reisen Se . K . H.
der Kronprinz zu der Ueberfa §rt der Kanonenböte in den Scheeren ab.
Ehristiania
, vom 16 . Aug . Beim Artillerie - Regiinente Swea
sind die Unterlieutenants
Napoleon Joseph , Fürst von der Moskwa,
und Ludwig Felix Michael , Herzog v. Elchingen , mit der Erlaubniß
entlassen worden , Ersterer als Kapitän , de.r andere als Lieutenant in
der schwedischen Armee verbleiben zu dürfen.
Bekanntlich hat sich in England unter dem Namen „ Hacht -Club"
eine Gesellschaft gebildet , deren Zweck es ist , mit eigendes dazu ein¬
gerichteten Fahrzeugen Lustreisen nach fremden Küsten zu unternehmen.
Diese Gesellschaft hat von Sr . Maj . dem Könige die Erlaubniß erhal¬
ten , daß die ihr zugehörigen Fahrzeuge ohne Zoll -Clarirung und ohne
irgend eine Abgabe an die Zoll -und Staatskasse , in norwegische Hafen
frei einlaufen und auslaufen dürfen.

Spanien.
Madrid
, vom 13 . Aug . Wenige Tage vor der Abreise des
Hofs nach St . Jldefonso soll zwischen dem Könige und dem Jnfanten
Don Carlos noch eine sehr ernste Unterredung
statt gefunden haben,
in welcher , wie man sagt , der König darauf gedrungen habe , daß der
Jnfant einige Personen aus seiner Nahe entferne , welche die öffentliche
Meinung als Hauptwerkzeuge der Partei betrachtet , die sich als die
monarchische par exceilence bezeichnet , wahrend doch seit Jahren alle
ihre Jntriguen gegen den Monarchen gerichtet sind . Wenn zu Gunsten
einer beabsichtigten Usurpation in Catalonien jahrelange Unruhen unter¬
halten wurden , so hatte man , als die Plane scheiterten , wenigstens
den Vortheil ,
die Umtriebe der Apostolischen zuletzt den Konstitu¬
tionellen
in die Schuhe
schieben zu können .
Jahrelang
zogen
die Agraviados , von Priestern und sogenannten Royalisten angeführt,
bewaffnet durch das Fürstenthum , verkündigten die nahe Absetzung des
Königs und schlugen Münzen mit dem Rainen Don Carlos . Da ward
Graf Espanüa ausgeschickt , der jetzt auf seinen Schafotten die Consti¬
tutionellen für die Vergehen bluten laßt , welche die Apostolischen an¬
geregt — Alles zur Ehre des Throns und des Altars . Da diese Jntrigue , trotz des Fehlschlagens des Hauptplans , so glücklich gelungen
war , hoft man auch die bevorstehende Vermählung , welche die alten
Plane für immer zu durchkreuzen droht , Hintertreiben zu können . Hier
aber lag das Gefühl der persönlichen Verletzung zu nahe , als daß dem
Monarchen nicht die Augen hatten geöffnet werden sollen , und so er¬
klärt sich, wie die Gemässigten dazu kamen , aus diesem Ereignisse so
große Hoffnungen
zu schöpfen. . Daß - ein Pater
Cyrillo aus der
Hauptstadt entfernt würde , wurde sonst als etwas Unmögliches betrach¬
tet . Dennoch geschah es jetzt. Der Erzbischof von Toledo , dem gleich¬
falls ein indirektes Exil gedroht haben soll , scheint demselben noch durch
versöhnende Schritte zuvorgekommen zu seyn.

Italien.
Rom, vom 8 . August . Der Papst ist leidend . DkeAerzte wid¬
men ihm alle Sorgfalt , man fürchtet aber bei ihm einen Magenkrebs.
(Constitut .)
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München , vom 26 Aug . Bei der gestern - stattgefundenen feier¬
lichen Grundsteinlegung zur Ludwigs -Kirche hielt der k. Staatsminifter
des Inneren , Hr . von Schenk , eine passende Rede , welche mit folgen¬
den Worten schloß:
„Fern sei es von mir , diese dem - Gotte der , ewigen Wahrheit ge-,
widmete Stätte durch eine Schmeichelei zuentweihen ! Allein Ludwig IX.
König von Frankreich , gehört als Heiliger nicht bloß der Kirche , er
gehört als Regent auch der Geschichte. an -,, und so> düvfew wir offen
bekennen , daß einige der edelsten und erhabensten - Züge im Charakter
jenes französischen, Herrschers, , namentlich seine Gerechtigkeitsliebe , sein
Streben nach Verbesserung , der Gesetze und des . Zustandes der Rechts¬
pflege , seine unerschütterliche Gewissenhaftigkeit , sein Abscheu gegen den
Zweikampf bei aller persönlichen Tapferkeit und Ritterlichkeit und end¬
lich sein beharrliches Wirken für seine unter dem Joche der Saracenen
schmachtenden Mitchriften uns unwillkürlich an d en König . Ludwig erin¬
nern , den wir mit freudigem Stolz den unseren
nennen . "
Augsburg,
vom 27 -. Aug . Se . Mas . der König übernachten
heute in dem , vor 195 . Jahren drzrch die große Niederlage der Schwe¬
den und deren wichtige Folge den Prager Frieden , berühmten Nördlingen . Mit Recht empfangen den Monarchen , der nicht nur Wiedererwecker
nationaler
Kunst, sondern aud ) ein Wiedererwecker
der deutschen
Geschichte
genannt werden - mag , aus jedem seiner
Tritte , große historische Erinnerungen . Durch das ganze fürstlich Oettingen -Wallcrsteinische Gebiet strömt die gesammte Bevölkerung in sol¬
cher Begeisterung an der Hochstraße zusammen , daß sie ganz mit Meu¬
chen bedeckt ist , und die Dorfschulzen nur durch strenge Verbote,
einige Wenige zum Zurückbleiben und zur Wahrung der Dorfschaften,
durch das Loos bestimmen mußten . Ein Triumphbogen an der Wallerstein 'schen Gränzmark besteht fast ganz ans geschichtlichen Rüstungen,
Waffen und Fahnen . Ueberall sind Embleme der zahlreichen Momente,
in welchen Dettingen in Berührungen
der Treue und Liebe mit dem
königl . Hause stand .
Die den königl . Zug zu Pferde begleitende,
wehrhafte Jugend führt dieselben auch auf ihren weißen und blauen
Fahnen . Für den Empfang des Königs in Augsburg ist das Pro¬
gramm bekannt gemacht und Alles bereitet sich zu Festen.
Mainz, vom 23 . Aug . ( Nb . Corr .) Se . Maj . der König von
Preußen wird in den nächsten Tagen zu Koblenz erwartet . Man spricht
davon , daß auch noch ein berühmter europäischer Staatsmann
gleich¬
zeitig mit dem preußischen Monarchen sich zu Brüssel einfinden dürfte,
was denn die Veranlassung zu der Meinung gibt , daß diese Reise , de¬
ren Zielpunkt bekanntlich Paris ist , nicht bloß Familienangelegenheiten
zum Zweck haben möge . — Die jüngsten regnerischen Tage habendem
Weinstocke bedeutenden Nachtheil zugefügt . Indessen hat man noch
nicht alle Hoffnung , wenn auch nicht auf einen vorzüglichen , doch auf
einen sehr reichlichen Herbst aufgegeben , wofern nur ein warmer Son¬
nenschein in den nächsten vier Wochen die Trauben reifen möchte . —
(Allg . Z .) Vor einigen Tagen ist in der hiesigen Rheinschifffahrts¬
kommission das von Preußen und Holland gemeinschaftlich entworfene
neue Schisffahrtsreglement
vorgelegt worden , dessen polizeiliche Be¬
stimmungen , nach zugestandener freier Schifffahrt , und nachdem dem Han¬
delsstand die Sicherstellung der Güter und Beschleunigung der Trans¬
porte obliegen werden , sehr einfach und wenig beschrankend seyn möch¬
ten . In diesem Reglement sollen sehr liberale Grundsätze , wie mau sie
nach den vielen von Holland erhobenen Schwierigkeiten kaum erwarten
konnte , ausgesprochen seyn. Der niederländische Transitzoll , diese ge¬
genwärtig dem deutschen Handel gesetzte unüberfteigliche Barriere , soll
mit Ausnahme weniger und zwar gering besteuerter Güter -gänzlich auf¬
gehoben , und der Leck und die Waal zur freien Fahrt in die See an¬
gewiesen seyn. Ja , die holländische Regierung , über ihr wahres In¬
teresse aufgeklärt , will , wie mau behauptet , die freie Schifffahrt auf
alle Nebenflüsse und selbst auf alle mit diesen lind nn't dem Rhein in
Verbindung stehenden -Kanäle ausgedehnt wissen. Zahlreiche an den
Ufern des Rheins und seiner Nebenflüsse zu errichtende Freihäfen sollen
Handel und Schifffahrt gegen die von den Mauthen unzertrennlichen
Nachtheile schützen, und diesen Gewerben , namentlich dem auswärtigen
Handel , eine freiere Bewegung , als er bisher hatte , verschaffen. Nur
in Einer Beziehung werden in dem vorgeschlagenen definitiven Regle¬
ment die bisher angeführten
liberalen Grundsätze verlaugnet : es soll
nämlich darin verfügt seyn , daß nur die Bewohner der Uferstaaken und
nicht alle Völker Eurepa 's , wie der Pariser Friedensvertrag
und
die Wiener Konvention vorschreiben , den Rhein befahren dürfen . Doch

sollte uns auch der aus dem direkten Verkehr mit den Engländern , Nord¬
amerikanern und andern Nationen entspringende Vortheil noch vor der
Hand vorenthalten bleiben , so liegt darin keine Ursache , um nicht die
freie Rheinschiffahrt , so wie sie dargeboten wird , anzunehmen ; denn
ohne Zweifel wird , auch ohne Vermittelung
einiger Rheinuferstaaten
das kräftige Wellinton ' sche Ministerium England in den Genuß der ihm
durch Verträge feierlich zugestandenen Berechtigungen zu setzen wissen.
Der Preußische Rheinschiffahrts - Bevollmachtigte , Hr . Chef -Präsident
Delius , ist immer noch nicht hier eingetroffen . Nach seiner Ankunft
darf man einen schnellen Gang Ln den Verhandlungen entgegen sehen.
Aus seiner verzögerten Ankunft wollen einige schließen , daß vielleicht
das definitive Reglement direkt den Höfen zur Genehmigung , wenig¬
stens was die Hauptbestimmungen
ünbelangt , vorgelegt worden seyn
möchte.

Ichen Wechielhauses gewählte Brreft , die nicht gekünstelt sind und in
einem
reinen bündigen
Style
den Gegenstand
ans belehrende Art vortraqen
die
große Geschästsgewandtheir
verräth . Alle Diejenigen , welche sich einen guten
kaufmännischen
Briefwechsel anzueignen
wünschen , werden es uns danken
daß wir sie damit bekannt gemacht haben . Der schöne correkte Druck
ver'
bunden mit billigem Preise , lassen nichts
zu wünschen übrig .
'
Als Lehrbücher der englischen Sprache sind besonders jungen Kauflenten
zu empfehlen:
Handlungsbriefe , deutsche , mit englischen Erklärungen
der schwersten Wörter
und Redensarten
und einem kleinen deutsch - erklärenden
Wörterbuch
der üblichsten kaufmännischen Ausdrücke . 8. Frankfurt
1821 . 1 fl . 15 kr.

Llemens de la eonversatiou anglaise , ou dialogues familiers ea fran ^ais
et en anglais , par J. Perrin , sums d’un choix des Idiotismes de
la langue anglaise , par Cliambaud, et de lettres de commerce. 8.
Frankfort 182 t.
fl. 1. 30 kr.
So
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Schrrliß , W. G.,

Bekanntmachungen.

Dr . der Philosophie und Oberlehrer am Gymnasium zu Stargard,

Edictalladung.

Propädeutik

Alle , welche aus irgend einem Rechtsgrnnde
an den Nachlaß der aus
Weyer , Herzoglich -Nassauischen Amts Runkel gebürtig gewesenen und dahier
ledigen Standes
verstorbenen Gertruds
Abraham,
Ansprüche
oder For¬
derungen zu haben vermeineu , werden hierdurch vorgeladen , solche binnen
sechs
Wochen
bei Unterzeichnetem Gericht so gewiß anzuzeigen , als ansonsten dieser
Nachlaß
au -4sse auswärts
wohnenden Jntestat - Erben ohne einige Caution
verabfolgt
werden wird.
Frankfurt,
den 19 . Angust 1829.
Stadt
- Gericht,
von A d l e r f l y ch t.
Schoss und Direktor.
Hart mann,
Ir
Sekr.

Für den Gebrauch

zur

Philosophie.

in obern Gymnastal -Classen und für junge Studierende.

Cöslm, bei C. G. Hettdeß . 8. Preis 10 sgr. Parthiepreis
bei' 25 Erempl. 6 Rthlr.
Die Zweckmäßigkeit dieses Schulbuches ' ist bereits von mehreren prakti¬
schen Schulmännern
, denen das Manuscript
mitgetheilt
wurde , anerkannt.
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nu'ethen.
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Paris,
vom 27 . August . Unsere Blätter sind heute mit den
Verhandlungen
des Prozesses angefüllt , der wegen Beleidigung
des
Königs und Angriffs auf die königl . Würde gegen das Journal des
Edictalladung.
Debats anhängig gemacht worden ist. Der Zildrang zu dem Gerichts¬
Alle , welche aus irgend einem Rechtsgrunde
an den Nachlaß des ver¬
hof war außerordentlich . Gleich bei der Eröffnung der Audienz fielen
storbenen hiesigen Bürgers
und Handelsmanns
Johann
David
Kappes
Unordnungen vor. Eine Menge Advokaten und Neugieriger hatten von
Ansprüche oder Forderungen
zu haben vermeinen , werden hierdurch vorge¬
6 Uhr Morgens an den Thürcn gewartet und sobald sie geöffnet wur¬
laden , solche binnen
Vier
den , fanden sie die Plätze bereits besetzt. Diejenigen , die sie inne
Wochen
bei Unterzeichnetem Gericht so gewiß anzuzeigen , als ansonsten dieser
hatten , wurden von den Neuankommenden zurückgedrängt und von al¬
Nachlaß
an die zum Theil auswärts
wohnenden Jntestat - Erben ohne einige Caution
len Seiten erhoben sich Geschrei und Lärm . Die Advokaten verlangten
verabfolgt werben wirb.
laut ihre Plätze und alle Ermahnungen des Präsidenten waren nutz¬
Frankfurt,
den 21 . August 1829.
los . Die Audienz mußte wieder aufgehoben werden und erst nachdem
Stadt
- Gericht,
zwanzig Gendarmen in den Saal getreten waren , gelang es mit gro¬
von Adlerflycht,
Schoss und Director.
ßer Mühe die Ordnung wieder herznftellen .
Hartmann,
ir . L >ecretair.
Unter den Anwesenden
bemekrte man den Herzog von Chartres , mehrere Abgeordnete , Hrn.
Berlin Deveaux , Hr . Mechin u . s. w . Die Vertheidigung des Journal
des
Debats hatte der Advokat Dupin übernommen . Seiner Bemühun¬
^
aus
Lyrol,
gen ungeachtet , siel der Spruch des Gerichts gegen das Journal des
während der Messe Saalgasse Dir . 5. Nr . 76. und vor dem Fahrthor in der
Debats aus ; das Unheil wird durch eine Doctrine motivirt , die die
vierten Bude rechts am Main,
liberalen Blätter als inconstitntionell bezeichnen, nämlich , daß der Act,
hat die Ehre sich mit seinem ganz vollständig
assortirten
Waarenlager
von
durch
welchender König seine Minister ernennt , reine Verantwortlichkeit und
allen Gattungen
Tiroler , Nürnberger
und Pariser
Kinderspiel - Maaren zu
somit keiner Kritik unterworfen seyn könne . Der Redactenr des Journal des
empfehle « . Außer diesen Artikeln besitzt er eine Auswahl von den sehr be¬
Debats ist demzufolge zu sechsmonatlichem Gefängniß
liebten Stechpalmst 'ocke mit ( von ihm selbst geschnittenen ) Figuren
und 50o Fr.
aus den
Knöpfen , und ein schönes Assortiment
Geldstrafe verurtheilt worden . — Das Journal du Commerce sagt über
der vietbeliebten
schweizer - und
Obertänder -Waaren , vom reinsten weißen Ahornholz besonders schön ausge¬
diesen Urtheilsspruch : „Die Räche der Krone sind für alle Acren der
arbeitete Artikeln , als : Vasen
, Urnen,
K ö r b ch e n , S a l a t b e st e cke n rc.
k. Gewalt verantwortlich , selbst für die Ztisammensetzung des Ministe¬
bestehen ; auch verschiedene Arten Mundharmonika
bester Qualität ; und
riums . Das ist so wahr , daß die Minister vermöge einer Ordonnanz
verspricht billigste Preise , sowohl en Gros als en Detail.
ernannt werden , die von verantwortlichen Ministern contrasignirt wird ."
Auf der großen Eschenheimer - Straße
Dagegen bemerkt die Gazette : „Die k. Ordonnanz , durch ' welche Mi¬
Nr . 89 . ist eine Wohnung
im
2. Steck , von 7 Zimmern , l Cavinet , l Küche, 8 Kammern nebst übrigen
nister ernannt werden , braucht nicht contrasignirt zu werden . Diese
' Bequemlichkeiten
zu vermiethen.
Ordonnanz ist eine Proclamation , eine Offenbarung
des Willens des
'
In rer Streng scheu Buchhandlung dahier, so wie durch Königs ."
Zwei Söhne des Admirals Miaulks und einer des Admirals Sach' alle Buchhandlungen
Deutschlands
ist zu Haben:
,turis sind auf dem griechischen Schiffe Themiftokles in Marseille ange¬
1/Epistolaire
commercial
, ou lettres
kommen ; sie begaben sich nach Deutschland ; der König von Baiern hat
missives de commerce
sur les affaires courantes es übernommen , für ihre Erziehung zu sorgen.

Mathias

S t u f f l e s e r,

et contentienses , avec les pieces de comptabilite
et les titres relatifs aux contestations par J. B.
Dupuy 2ieme edit . 1827 , gr . in 8 ° Lyon , cbez
Fante iir, Francfort s. M. J. P. Streng , prix flor. 2.
Diese Sammlung
französischer Handlungsbriefe
, welche als die
lichste in Frankreich anerkannt , in Deutschland
eine nicht weniger
Aufnah me gefunden hat , enthält aus dem Briefkasten
eines großen
" Redäcleure : Wrlh eHWag
n e r und Gu >
,i av

vorzüg¬
günstige
sranzösiQ echsse !

Börsenbericht.

Amsterdam , den 27. Aug. Met . 96% . Partial 387. Integral53/ «.
Span. 27 /i.
Paris,
den 27 . August . 3% 81 Fr . 45 Cent . 5 % 110 Fr . Naples
86 Fr . 90 Cent . Guebhard 73.
Wien,
den 24 . August . Met . 99 / 4. Loose 166 % . Partial
127 % .
Bankactien
1138.
Frankfurt,
den 30 . jAugust . 5 % Metall 98 % . Aktien 1369 . Partial
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Der halbjährige Preis dieser Zei¬
tung ist für Frankfurt 3 st. 30 kr.
und für alle mit dem Fürst !.
Tburn und Ta ^ischen Oberpostamte dahier in Verbindung stehen¬
den Postämter 4 st.
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Sinrückungsgebühr für Be¬
von Pri kanntmachungen
vatpersonen und öffentlichen
Behörden 2 fr . für die Zeile
' von etwa 50 Buchstaben ,
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für Ksiittk , vMntlirheS Leben und MSelltge Mnterhsltung
Dienstag

, Den I . September

Mais j ’eu fais , par la messe!
Promesse,
Demaiu , pluie ou soleil
V ermeil!

Zeitbilder.
Baugerüste.

Das

(Fortsetzung .)
Der König kehrte nach dieser Unterredung zu seinem Gefolge zu¬
rück, welches sich nicht genug darüber wundern konnte , ihn auf einem
Baugerüste herum klettern zu sehen. In diesem Augenblicke trat ein
Edelknabe zum Könige und meldete ihm , er sey vom Herzoge von
Guise hergeschickt, um Sr . Majestät zu sagen , der bewußte Mann sey
im Palafte und erwarte seines Königs Befehle . „ Verdammt , — rief
Karl ix . — so kann ich mein Liebchen heute wieder nicht besuchen!
Du , Ronsard , gehe also zu ihr in meinem Namen und sag' ihr , ich
käme erst in 3 Lagen . Bringe Ihr auch dieses Gedicht ; es ist nicht
übel , wie es mir scheint. Das Neimen wird mir gar zu leicht , und
ich fühle mich Dichter , beim Barte der Kapuziner ! Hört einmal an,
Freunde ; eben fährt mir wieder eine poetische Idee durch den Kopf
Die Edelleute
und ich will Euch Etwas improvisiren . Horcht auf !"
stellten sich um den König her , welcher seinen Kopf anfrichtete , ein
Paar Flüche ausstieß und dann mit sanfter und wohlklingender Stimme
folgende , eben improvisirt Verse recitirte:
Seras - tu pas inarrie,
Marie,
Tantot de ne pouvoir
Me voir?
Certes , j ’ai graude envie,
Ma vie!
Daller Irl- das m’asseoir
Ce soir;
Mais qu’Amour me pardonne!
Je donne
A des faits importants
Mon temps.
La meine rive arrose
Et rose
Et mal plaisant souci ,
Ainsi!
Hier , au feu de l ’atre
Folatre,
Conune etoilaient nos yeux
Joyeux!
C’etaient Kaisers sans nornbre
Daus l ’ombre;
Gais devis et serments
D’amants;
C’etaient plaisirs iusignes,
Tres dignes
D’uu Dieu plutdt , je croi,
D’uu roi.
Ce jourd ’hui l ’iinportuae
Fortune
M’empeclie de travaux
Noureaux,

i
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Par defaut d’accollade
Malade,
Je veux pour medecin
Ton sein!
Que lors oent mignardises
Tu dises,
Et coures en emoi
Yers moi!
Du soin qui t’environne,
Couronne!
Amour guerit , vainqueur,
Mou eoeur.
Hier j ’etais plus qu 'Komme
En somme,
Yu que ma main toucliaifc
Touchet!

„O die herrlichen , die köstlichen Verse ! Wunderschön ! " schrien
Alle mit erheuchelter Begeisterung.
„Sire , sagte Ronsard , ich bin besiegt. Ich schwör' es Euch Liese
Verse sind trefflich und beim Lorbeer Apoll 's ! Keiner ist so des Reimes
Meister , wie Ihr . "
„Nicht wahr , Freundchen , Dein Schüler Karl macht Dir Ehre?
Ich bin der Dichter der Könige , aber auch König der Dichter . Es
lebe die Dichtkunst ! Doch jetzt muß ich Euch verlassen ; denn im Pa¬
laste erwartet mich der Herzog von Guise . Also auf morgen !"
Als Karl IX . im Louvre angekommen war , schloß er sich in sein
Cabinet ein mit den Herren von Guise und von Louviers , so wie mir
mehreren anderen seiner Vertrauten . Die Königin haste sich schon seit
dem Morgen mit zwei Astrologen und mit ihrem Physiker' Come Ruggieri über allerlei Gegenstände berathen und begab sich jetzt zu ihrem
Sohne , nachdem die eben genannten Herrn denselben verlassen hatten.
Sie ließ sich erzählen , was beschlossen worden war , lobte die Anlage
gegen die Hugenotten , hörte Alles , was ihr dar¬
des Vertilgnngsplanes
über mitgetheilt wurde , mit steigender Aufmerksamkeit an und war so
zufrieden mit Allem , daß sie ihren Sohn herzlich umarmte ; er war
seiner Mutter würdig . Unter Festlichkeiten verfloß der Rest des Tages.
Man behandelte die Protestanten mit großer Freundlichkeit ; inan thar
Alles , was dazu beitragen konnte , ihnen die Falle , in welche sie bald
stürzen sollten , zu verdecken und die Verblendeten sahen die Schlange
nicht, welche verborgen vor ihnen lag und sie überließen sich daher der
arglosen Freude und wünschten sich untereinander Glück , daß endlich
die Zeit der Ruhe gekommen sey.
Den 22 . August verließ der Admiral Eoligny mit seinen Freun¬
den und mit seinem Schwiegersöhne die Rathsversaw .mlung , welche
unter dem Vorsitz des Herzogs von Anjou gehalten worden war . Da
begegnete ihm Karl IX . , der , als er ihn erblickte , ihm laut entgegenrief : „ Ihr zür °t mir doch nicht , lieber Vetter , daß ich den Audimzsaal verlassen habe, ehe die Geschäfte beendigt waren . Ich mußte mich
entfernen : denn mein Beichtvater hat mir gestern eine Penitenz auferlegt , welche ich abbüßen mußte , eine Buße , bei der ich so argerlich ge-

ftöitui Hit, daß ich jeht, um mich wieder ein wenig zu zerstreuen, liefen, und deren mittlere
kürzere die Sänger entnahmen
, saßen die hei¬
ein paar Stunden Ballspielen will.
ter-begeisterten
, am frohen Jubelfeste theilnehmenden Gäste. Mit Aus¬
„Erlaubt mir, König, daß ich Euch bis zum Spielplätze begleite; rufungen lobte man
Anstalten und niemand war mit sich selbst,
ich habe Euch noch Einiges von größter Wichtigkeit nützutheilen und noch mit seinem PlatzeFieunzufrieden.
darüber Euren Rath anzuhören
."
, ~
Die Feier begann mit der Ausführung des von Schnyder von
Eoligny begleitete den König, der mit verstellter Aufmerksamkeit Warten fee componirten, sich in leichtem Fugensatze bewegenden
Lie¬
und erkünstelter Theilnahme anhörte, was ihm erzählt wurde und sehr- des Göthes: Wer die- Körner
wollte zählen, die dem Stundenglas ent¬
froh war, als man endlich am Spielplätze angekommen
, wo der Ad¬ rinnen u. s. w. Es wurde von den Stimmen fest
miral Abschied nahm. „Vetter, sagte der König zu ihm, lebt recht führt. Nach dem Gesänge erhob sich unser geehrter und sicher durch¬
Mime Weidner
wohl!" — Coligny setzte darauf mit seinen Gefährten feinen Weg fort, und trug eine von Georg Döring in Stanzen gedichtete
, tief em¬
um sich nach Hause zu begeben
. Kaum war er aber ein Paar hun¬ pfundene Eingangsrede vor, deren zwei letzte Strophen von den Tönen
dert Schritte weiter gekommen und befand sich nahe bei dem Kloster der Harmomca, deren Glocken
St . Germain l'Auxerrois, als er plötzlich am linken Arm sich verwun¬ begleitet wurden. Hierauf fingSchnyder von Warten fee berührte,
das Mahl an und unter
det fühlte. Man hatte aus einer Armbrust drei Kugeln nach ihm ab¬ und Paukenschall erklang dem Dichterhelden ein Toast, derTrompetenfroh und
geschossen und die Schüsse waren aus einem vergitterten Fenster des frei aus aller Herzen sich hervordrängte
. Zwischen die einzelnen Gänge
Hauses, welches Villemur, der Lehrer des Herzogs v. Guise, bewohnte, der Tafel streuten die Sänger, größtentheils eigends zu dem heutigen
gekommen
. Die Ritter ans seinem Gefolge zogen ihre Schwerdter und Zwecke componirte Lieder Göthes ein, bon denen mehrere, wie das Sol¬
drängten sich um den Verwundeten her; dieser deutete mit seiner blu¬ datenlied aus Faust, von In ft, dem Vorsteher des Sängervereins, kn
tigen Hand nach dem Fenster, aus welchem der Schuß gekommen war kühnem Sinne componirt
, wiederholt verlangt wurden. Nach dem Vor¬
und sagte: „ Befürchtet nichts, meine Freunde! Nicht Euch, sondern trag des Liedes unseres Dichters: „Ueber allen Gipfeln ist Ruh" , dessen
nur mir galt das. Sie wollen an mein Leben; ich stehe ihnen im wundersame Wirkung Schnyder von Wartensee
, ganz im Geiste des zar¬
Wege. Jetzt begreife ich was die erheuchelten Liebesbezellgnngen
, in Tönen wiedergebohren hat, und von dem so sehr der
, mit ten Gedichtes
denen heulender Herzog von Guise mich überhäuft hat, bedeuten
. Geht Ausspruch gilt:
hin zum Könige, Ihr Kapitän Piles und Ihr , Monins, und sagt ihm,
"Bilde Künstler
, rede nicht,
wie man im Angesichte des Louvre Mord begeht, jedes Menschenrecht
"Nur ein Hauch sev Dein Gedicht
!"
mit Füßen tritt und, mir sogar der ich doch der Bürger schlechtester erhub sich Wilhelm Kilzer und trug ein von ihm verfertigtes Ge¬
dicht, das Land der Poesie, mit Anmuth vor. Der rauschende Beyfall
nicht bin, nach dem Leben steht. "
„Ach Gott '. — rief Moniuö — wenn nur die Kugeln nicht ver¬ der Versammelten belohnte den lieblich fühlenden Dichter. Zur lau¬
ten Heiterkeit stimmten Göthes Ergo bibamus, von Nagelt und das
giftet sind. "
„Wenn sie es sind, so werde ich Euch bald verlassen müssen. Flohlied aus Faust, von Beethoven componirt
, welches Letztere von Val.
Das würde mich sehr schmerzen
; denn Ihr wißt ja , meine Freunde, Wörn er zur Feier vierstimmig geordnet worden war, und erregten herz¬
liche Lust und wohlrhuenden Frohsinn. Der Wein fing reichlicher.an
wie lieb ich Euch habe. Doch es geschehe Der Wille des Herrn."
, die Versammelten wtrrden lebhafter, Toaste erklangen lind
Während Einige die Wunde des edlen Coliguy reinigten, wuschen zu fiießen
und verbanden, ftiicmtcn Andere auf das Haus der Mörder ein, er¬ wohl war es hier am Platze, dem Liederkranze
, der die Feier des Ta¬
brachen die verriegelte Thüre und drangen in dasselbe
. Das Volk ges in so frischem und gemüthlichem Sinne angeordnet hatte, ein don¬
drängte sich in großen Massen herbei, ohne jedoch süss für die Sache nerndes Lebehoch zu bringen. Ein Mitglied des Vereins erfreute hier¬
des Verwundeten zu interessiren, woraus mau wohl sah', daß die Bar¬ auf durch die Mittheilung interessanter Notizen*) über Göthes Vorfah¬
ren, deren Niederlassen in Frankfurt u. s. w. und man fühlte sich
tholomäusnacht wohl vorbereitet war.
(Forts, folgt.)
nun um so behaglicher
, als man erfuhr, in wie naher Beziehung das
Gasthaus des Weidenhofes mit den Angehörigen des Dichters stand.
Die vom Frankfurter Liederkranz veranstaltete Feier von
Nägelis Ergo bibamus klang wiederholt durch den Saal , und die hen
tcre Lärme ward allgemein
. Nach aufgehobener Tafel schlossen sich Be¬
G ö t h e 's 8 1 stem Geburtstage,
kannte,Gleichgesinntere zu vertraulichen Gesprächen aneinander, des Dich¬
den 28. August 1829.
'
ters ward vielfach gedacht, die nicht zu berechnende Wirkung seines
Der ' Frankfurter Liederkranz
, dessen schönes Wirken für Yb Geistes anerkannt, und nun unter Einzelnen das Verdienst des Mannes
, dem zu vor laut und in Masse die vollste Anerkennung ge¬
Vervollkommnung des mehrstimmigen Männergesanges Mt über rtn^nhr gewürdigt
hindurch überall anerkannt wird, vereinigte sich heute dem Manne d-s spendet worden. ■Spät in der Nacht erst wurden die Reihen, die sich
um halb neun Uhr des Abends zur Feier versammelt hatten, lichter
sen Geist in die werteste Ferne wirkt, der, wo er auch
eine
und erst gegen Morgen vier Uhr entfernten sich die Letzten
mit sich führt, der in senrem klaren, bewußten Fortschreitei
. Allgemein
! reden ^
, daß man sich lange nicht so herzlich
lebt, anfeuert, in herzlichem Sinne den Dank entgegenzlibrinaen und war man übereingekommen
, bebei einm httten , SDfoWe
, unter Erklingen des schöne
; darf
», krüftigeu®" . hanglich und freudig gestimmt gefühlt hatte und dem Liederkrau
das Lob zu Theil werden, daß die Feier sinnvoll, einfach und auf hei¬
langes den Tag zu ferern, der uns der Muse ächten Lieblma7 ^ 77
hat. Man hatte sehr passend zum Ort des Zusammenftym
? d^ L '5 tere Weise den Dichter anerkenneud augeordnet und ins Werk gesetzt
des Weidenhofes
, welchem Gasthanse früherhin der Großvater väterlüÄ worden war.
Seile imfert Dichters »erstand, ausgewah.t u„b hier, roo « w * t!
80 Jahren ebenfalls dre Freude über die Geburt des Enkels laut tLn-Z
Politische
Nachrichten.
sollte dem Ersten unserer Dichter, in Wort und Tönen in keni 7 r !
Türkei.
Anerkennung gehuldigt werden. Den glänzend erleuchttten Saal £7
Konstantinopel, vom 8.
Hauses hatte der Lwderkranz einfach, aber sinnvoll verzieren le^ -n die Pforte genöthigt, ein anderesAug. (Allg. Zeit.) Endlich sieht sich
System ailzunebmen
, und die Ver¬
Dem Eingänge gegenüber
, in einer schön geordneten Blumenmschei» ■
auf einen mir Lorbeer nmrankten, marmorähnlichen Piedeftal i ' öti • nunftgründe anzuhören, welche sie durch eine Reihe von Jahren mit
unglaublichem llebermuthe zurückwies
. Das Vordringen des Generals
Düste, die den Dichter aus einer seiner früheren Jahren darstellt" ficht' Drebitsch
gegen Kirkilisi
, wo dessen Avantgarde am 6. angekonmien war,
bar. Das würdige Haupt umzog der unverwelkliche Kran;
und die Landung eines russischen Korps zu Jiu'ada haben auf die Be¬
h^'lle Glanz der Lichter, gedämpft durch die Masse der BGm -n
völkerung
der Hauptstadt und das ottomamnsche Ministerium einen so
Gewächse
, warf einen feierlichen Schein auf das Antliü in
tiefen Eindruck gemacht
, daß eine fürchterliche Krisis zu besorgen war, wenn
die sichere Gegenwart, die heitere Vergangenheit
, die tröstliche
der
Sultan
sich noch länger geweigert hätte, die Vorschläge der fremden
sich abz-chpiegeln scheint
. An der Wand rechts waren mit Sim! ‘ ? Botschafter anzunehmen, und
zu einer allgemeinen Ausgleichung
gewählte Blumen, zu einem reichen Kranze verschlungen
, aufael7n 7 der streitigen Punkte Hand zu bieten. Der Sultan schien diesmal seine
und bescheiden sollte das Blumengewinde
, den Liederkrau
' wn -^ 'X'
der den Blick auf die nächsten Dinge richtet und sich einer stillt ab«, Lage gu kennen, und hat sich anheischig gemacht, Alles zu thun, was
zur Wiederherstellung des Friedens und der Beruhigung seiner Völker
tüchtigen Wwcsamkeit erfreut, neben dem Lorbeer der da.' ll , ^
beitragen könne. Er hat dem Traktat vom 6. Julius und das Prow;
gänglrche krönt, sich zeigen
. ?!„ drei wohlgeschmücktm und"bestellt
Tafeln, von denen zwei von einem Ende des Saales bis zrun 7rdr
D. Red.
) Dieselben werden wir morgen mittheiler
;.

nähere Rekognoscirung zu bewerkstelligen , stieß am 27 . auf zwei vom
fort vom 22 . März mit Abänderung des Tributs ohne andere Klauseln
Feinde abgesandte Detaschements , der die Festung mit 10,000 Mann
angenommen . Er hat ferner der russischen Flagge die freie Durchfahrt
verlassen , und auf dem rechten Ufer des Straschi -Flusses eine Stellung
durch den Bosphorns zugestanden , und die Versicherung gegeben , auf
eingenommen hatte . Der auf unsere Flanke gemachte Angriff dieses
die Konvention von Acjerman in Friedensunterhandlungen
eingehen zu
Detaschements wurde durch das 9 . Regiment Urenburger Kosaken , dem
»vollen; doch dabei den Wunsch geäußert , daß die Unterhandlungen
in
eine Division Uhlanen , und eine Division Husaren als Unterstützung
Konstantinopel selbst gepflogen werden möchten . Die Ankunft des preu¬
beigegeben waren , abgeschlagen . Da der Feind nichts weiter unternahm,
ßischen Generals Müffling , dir am 4 . d. M . krank hier anlangte , aber
so kehrten die Truppen des Generallieutenant
Kraßowsky noch an dem
bereits zwei Konferenzen mit dem Reis - Effendi hatte , mochte wohl
nämlichen Tage nach Jenibazar zurück. -— Das Korps des Generallieute¬
auch zu der günstigen Stimmung des Sultans beigetragen haben , und
nants Grafen Pahlen , das am 30 . sein Lager bei Rumilikioi verlassen
wird gewiß auch die jetzt einzuleitendeu Unterhandlungen
befördern.
Seit dieser Zeit ist die Hauptstadt ruhiger , aber in den Provinzen,
hatte , traf in der darauf folgenden Nacht in Karabunar
ein.
Vom 2 . Aug . Der Generalmajor
Scheremetieff,
der am 30.
wo sehr viele Anhänger der Janitscharrn leben , soll die Stimmung
sehr
gefährlich seyn , und man fürchtet , daß wenn General Diebitsch seine mit der 2 . Brigade der 4 . Uhlanen -Division , mit 4 Stück Geschütz
der reitenden Artillerie -Kompagnie Nr . 28 , und einer Kompagnie Kosa¬
Operationen fortsetzt , und vor Konstantinopel erscheint , hier die Gähken , Karnabt
verlassen hatte , um eine forcirte Rekognoscirung nach
rung von Neuem beginnen , und das Leben des Sultans
gefährdet
werden könnte » Es leidet daher keinen Zweifel , daß die Pforte Kom¬ Jambol
hin zu machen , stieß am 31 . unter den Mauern dieser Stadt
auf 15,000 Mann feindlicher Reiterei und Infanterie . Die Reiterei
missarien nach dem russischen Hauptquartiere
abfertigt , sobald General
Diebitsch es wünscht , um den Frieden um jeden Preis zu erlangen.
wurde jederzeit mit großem Verlust der Feinde zurückgeschlagen. Zwei
Auch sind für jeden Fall die Personen schon bezeichnet , welche die Un¬ Schwadronen des kurländischen Regimentes , die mit Gewalt in die
terhandlung im russischen Hauptquartiere
führen sollen . Von der tür¬ Stadt gedrungen waren , verbrmmten das Lager . Am 1. Aug . traf
der Generalmajor
Scheremetieff wieder in Karnabat ein , nachdem er
kischen Armee weiß man nichts , und sie scheint nicht mehr zu seyn, da die
100 Kosaken zurückgelassen hatte , um den Feind und die Stadt Jambol
Truppen , welche nach Adrianopel beordert waren , eine halbe Tagreise von
hier umgekehrt , und in das Lager von Ejub verlegt worden sind, welches zu beobachten . Nach diesen entscheidenden Gefechten der Abtheilung
Scheremetieff zog sich der Feind , der selbige wahr¬
aus ungefähr 15,000 Mann besteht. Aus Asien lauten die Nachrichten sehr des Generalmajors
traurig . Die gange dortige Bevölkerung weigert sich, gegen den Feind zu scheinlich für die Avantgarde der Armee gehalten hatte , während der
marschiren , und die wenigen Rekruten werden an Kamele gebunden hieher Nacht vom 31 . Juli zum 1. August in größter Eile in der Richtung von
geschleppt. Es sieht daher sehr übel um die Pforte aus , die jetzt blos noch von Adrianopel und Eski -Saar zurück , und die zur Beobachtung der Stadt
der Veränderung ihres Systems ihre Rettung erwarten kann , und der
Jambol zurückgelassenen Kosaken nahmen in Folge dessen von derselben
Friede ist so gut als geschlossen, wenn nicht fremde Interessen die Besitz. — Das Korps des Generals der Infanterie
Roth lagerte vor
Aidos , das des Generaladjudants
Rüdiger in Karnabat , und des GePforte hindern , in die Verfügungen Rußlands zu willigen.
Semlin
, vom 18 . Aug . Briefe aus Sophia schildern die Lage neraladjudanten
Grafen Pahlen in Karobunar.
Vom 3 . Aug . Der Generaladjutant
des Großwessirs zu Schumla sehr ängstlich und sagen , er habe demGeKisseleff berichtet , daß der
Gordejeff , der am 27 . mit einem Regiment Kosaken , 6
neral Krassowski Kapitulationsanträge
gemacht , die aber nicht ange¬ Generalmajor
Eskadronen reitender Jäger und 4 Stück vom Donschen Geschütz , gegen
nommen worden seyen.
den
drei Werst von der Festung Schurscha fouragirenden Feind geschickt
Belgrad,
vom
17 . August . Diesen Mittag erhielt der Pascha
in vier Tagen ein Tataren ans Adrianopel , der ihm die wichtige An¬ worden war , ihn lebhaft angegriffen , geworfen und ihn gezwungen hat,
sich in die Festung zurückzuziehen. Der Feind verlor bei dieser Gele¬
zeige bringt , daß 10,000 Mann Truppen des Großvezirs , die Schumla
verlassen und den Weg über Selimno genommen hatten , glücklich in genheit 100 Todte , und unter ihnen den Bimbaschi , der das türkische
Detaschement befehligt hatte ; eine bedeutende Anzahl von Türken hatte,»
Adrianopel zur Vertheidigung eingetroffen seyen. Diese Nachricht wird
ihr Leben verloren , indem sie sich in größter Eile in den Fluß stürzten,
hier als sicher angenommen , und erregt große Freude unter den Türken.
der die Festung Schurscha von der Insel gleichen Namens trennt ; wir
Von
der
wallachischen
Grenze,
vom
14 . August ,
In
nahmen dem Feinde 13 Gefangene ab. — Der Generaladjutant . Ba¬
Folge der immer zunehmenden Verheerungen der Pest in den Fürstenron Geismar berichtet , daß ein von Beloslatin ausgesandtes Streifkorps
thümern hat die kaiserl . österreichische Regierung zur Vermeidung jedes
am 23 . im Dorfe Gabori ' 100 ' Mann türkischer Reiterei vorgefunden,
Unglücksfalls nur noch drei Passagen zum Einlaß erlaubt , die Quasie angegriffen und zerstreut habe . Man nahm dem Feinde eine Fahne
rantainezeit auf 40 Tage erhöht und alle erdenklichen Vorsichtsmaßre¬
ab ; er hatte 40 Todte ; unserer Seits wurden 2 Freiwillige
getödtet,
geln verdoppeln lassen . Am Tömöser Paß liegen 139 kranke Flücht2 Soldaten
des Tobolskischen Regiments verwundet und 4 Mann er¬
Luge , worunter sich auch mehrere Verdächtige befinden sollen.
hielten Kontusionen . — Das von der Avantgarde des 2 . JnfanterieDas neueste Journal de St . Petersbourg theilt folgende Auszüge
korps von Fakt aus auf der Straße nach Kirklissa ausgesandte Streif¬
au3 dem Tagebuch der Operationen der zweiten Armee , vom 27 . Juli
korps rückte am 1. Aug . bis zum Dorfe Kaibeliar vor , wo es türki¬
bis zum 5 . Aug . mit:
sche Einwohner vorfand , die ihre Waffen überlieferten , und um die
Vom 27 . Juli . Das Korps des Grafen Pah len, dem sich das
Erlaubniß baten , in ihren Wohnungen bleibett zu dürfen . Soldaten
5 . Regiment Kosaken vom schwarzem Meere angeschlossen hatte , befand
bemerkt man nicht , einige Flüchtlinge ausgenommen , die sich in den
sich in Rnmilikioi , und das Hauptquartier
der Armee in Aidos . —
Wäldern verbargen uyd die zu den am 25 . in Aidos geschlagenen Trup¬
Die Streifkorps , welche vom Generalmajor
Schkroff
auf der Straße
pen gehörten ; es wurden 4 Mann von den irregulairen
Truppen zu
von Karnabat abgeschickt worden , haben jenseits des Dorfes Karassarly
Gefannenen gemacht.
einen bedeutenden feindlichen Posten , und rechts von der Straße von
Vom 4 . Aug . Der Generallieutenant
Rüdiger
berichtet , daß
Karnabat nach Schumla , Massen von Türken endeckt, die sich aus den
man bis zum 3 . Aug . in Jambol , nach dem Rückzug des Feindes,
am 25 . Juli geschlagenen Truppen gebildet hatten.
350,000 Patronen , 39,050 Pud ( über i% Milionen
Pfund ) Zwie¬
Vom 28 . Die Avantgarde des Generallieutenant
Rüdiger
be¬
backs und einen großen Vorrath von Weizen , Mehl und Vieh vorgefun¬
setzte am 27 . Karnabat ; es waren Truppen zur Verfolgung des Fein¬
den hat.
des auf der Straße von Adrianopel abgeschkckt worden.
(Unterz .) Der General - Quartlermeifter der 2 . Armee:
Vom 30 . Der Generaladjutaut
Baron Geismar
berichtet , daß
Generalmajor Berg.
in der Nacht vom 8 . Juli durch das Feuer der nahebei
Kalafat be¬
Warschau,
vom 24 . Aug . Laut Nachrichten von der Haupt¬
findlichen Batterien auf die , die Douau herabkommenden Fahrzeuge,
armee vom 6 . d . M . stand dieselbe noch an jenem Tage bei Aidos.
zwei türkische Barken sehr beschädigt worden . Das mehr -als 40stündige
Ein Corps befand sich bei Karnabat , ein anderes bei Karabunar . Man
Feuer der feindlichen Batterien hat uns nicht viel Schaden gethan.
Von 16 Fahrzeugen , die am 10 . Juli die Donau herunter kamen , ist war im Begriff weiter vorzugehen.
Argos, vom 18 . Juli . ( Oestr . Beob .) Der Präsident Graf Eaeines von un >eren Batterien in Kalafat in Grund geschossen worden.
podiftrias ist am 9 . d . von Nauplia hier angekommen » Vis zum 14.
Von deu Unsrigen wurden in diesen Tagen ein Pandure getödtet und
6 Mann verwundet.
t . waren mehr als zwei Drltthelle der ^ Bevollmächtigten
zur vierten
bereits emgetroffen ; die andern werden un¬
Vom 31 . Der Generallkeutnant
Kraßowsky,
der
sich am 26. National - Versammlung
mit feinem Korps nach Schumla zu in Marsch gesetzt hatte , um eine verzüglich erwartet . Die Sitzungen dieser Versammlung
sollen in dem

ffi:

alten Theater der Stadt , welches hierzu eingerichtet worden ist , gehal¬
ten werden . — Einer Verordnung des Militärkommandanten
von Argos , Nikitas Stamatelopulo , vom 14 . Juli zufolge , darf Niemand,
mit Ausnahme der zur Garnison gehörenden Soldaten und derjenigen,
welche zur Aufrechthaltung der Ordnung bestimmt sind , in der Stadt
Argos Waffen tragen . Vlos die Offiziere , bis zum Hekatontarchen,
dürfen ihre Seitengewehre beibehalten . — Patras und das Kastell von
Morea sind von den französischen Truppen geräumt , die sich gegen¬
wärtig insgesammt in Messenien befinden . Hr . Naikoff ist mit dem
Grade eines Obersten zum Kommandanten
von Patras und dem be¬
sagten Schlosse ernannt worden . — Die allgemeine Zeitung Griechen¬
lands vom 18 . Juli erzählt unter der Aufschrift : „ Lager bei Theben"
einige Kriegsvorfälle zwischen den in dieser Gegend stehenden griechi¬
schen und türkischen Truppen . Bei einem am 4 . Juli zu Gunsten der
Griechen statt gefundenen Gefechte sollen die Türken einen Verlust von
250 Mann an Todten und Verwundeten , dann drei Fahnen und meh¬
reren Gefangenen erlitten haben . Der Verlust der Griechen in die¬
ser Affaire wird auf 4 Todte und 15 Verwundete angegeben . — Am
6 . Aug . hatte man zu Korfu durch das aus Zante angekommene jo¬
nische Dampfschiff die Nachricht erhalten , daß die griechische NationalVersammlung am 23 . Juli zu Argos eröffnet worden ftp . Graf Capodistrias soll bei diesem Anlasse eine sehr lange Rede gehalten haben.
Man wußte noch nicht , wer zum Präsidenten der National - Versamm¬
lung ernannt werden würde , glaubte aber , daß die Wahl auf den Ad¬
miral Miaulis fallen dürfte.
Rußland.
Petersburg
, vom 19 . August . Gestern ward kn der Kirche
des Preabrashenskischeu
8. G . Regiments , im Beiseyn Ihrer kaiserl.
Majestäten , des Thronfolgers , des ganzen Hofes , Gott dem Herrnein
Dankgebet für den ersten glorreichen Uebergang der russischen Armee
über den Balkan nnd über die Einnahme
der türkischen befestigten
Städte Burgas , Achioliu , Mesambria , Aldos und Karnabat dargebracht.
Abends war die Residenz allgemein erleuchtet.
S . M . der Kaiser haben ' dem Grafen Diebitsch den Beinamen
„Sabalkanski
" ( der Ueberstekger des Balkan ) verliehen und befohlen,
daß das Tschernigowsche Infanterie - Regiment den Namen Regiment
des Grafen Diebitsch - Sabalkanski führen soll.
Am 16 . d. hielt Prinz Chosrew
- Mirza seinen feierlichen Ein¬
zug in St . Petersburg . Sobald der Prinz sich der für ihn bereite¬
ten Jacht näherte , wurde Sr . Hoheit , dem See - Reglement gemäß,
die ihm zukommende Ehre erwiesen .
Auf der Jacht wurde er vom
Seeminister empfangen , der sogleich nach der Ankunft des Prinzen den
Befehl zur Lichtung der Anker gab . Sobald die Jacht sich der Jsaaksbrücke näherte , empfing der Oberpolizeimeister von St . Petersburg den
Prinzen , und der General -Intendant
der Flotte erschien mit Schalup¬
pen , um den hohen Gast bis zum Taurischen Pallast , wo derselbe abstieg , zu begleiten . Als die Schaluppe unter persischer Flagge , auf
der sich der Prim befand , an der Festung vorbeifuhr , wurde sie von
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Deutschland.
Frankfurt,
vom 31 . August . Se . Durchs , der regierende Her¬
zog von Nassau nebst Höchstdeffen Frau Gemahlin königl . Hoheit , und
Se . k. Hoh . der Prinz Friedrich von Würlemberg sind heute hier angekommen und im Gasthaus zum römischen Kaiser abgestiegen.
Der k. franz . Staatsrath
Bourjot,
Vorstand des Büreau der poli¬
tischen Angelegenheiten , ist an die Stelle des Grafen Rheinhart , der
in Ruhestand tritt , zum franz . Gesandten in Frankfurt erna nnt . .
N a ch f ch r r f t .
~
Madrid,
17 . Anglist . Wohlunterrichtete
Personen behaupten,
daß die Expedition von Havanna nicht in Iukatan , sondern nordwärts
von Veracrirz landen solle. Ueber Gibraltar sind Briefe aus Mexico,
bis zum 12 . Juni eingegangen , die berichten , daß die Maßregeln zur
Vernichtung dieser Expedition Lern General Guerrero übertragen wor¬
den sind.
Paris,
vom 23 . August . Die Prozesse gegen die Journale ver¬
mehren sich immer mehr . Der Constitutionel ist vorgeladen worden in
Folge einer Beleidigung , die er sich gegen den spanischen Agenten Hrn.
Aguado , schuldig gemacht haben soll.
Das Journal
du Commerce
ist mit einer ähnlichen Anklage bedroht . Der Fürst von Castelcicala
hat seine gerichtlichen Schritte gegen den Constitutionel ebenfalls noch
nicht anfgegeben .
Heute wird Las Urtheil über den Figaro erfolgen.
Die Sache des Apoftolique ist verschoben worden .
In Marseille ist
der dort erscheinende Messager belangt worden ; man brschuldigte ihn,
gesagt zu haben , der Atheimus sep eine nothwendige Folge der Wissen¬
schaft und gereiche zur Verbesserung der Wohlfahrt der Völker .
Der
Herausgeber , Hr . Guiraud , vertheidigte sich selbst und behauptete , ohne
sich über seinen Glauben zu erklären , er habe das Recht , dies zu sa¬
gen , scöald er es thue , ohne einen Cultus zu beleidigen.
Der Dauphin ist am 24 . in Cherbourg eingetrosstn und feierlich
empfangen worden.
Der Messager versichertdaß
Hr . von Chateaubriand , trotz der
an ihn gerichteten dringender ! Bitten , darauf bestehe , seine Entlassung
als Gesandter in Rom zu verlangen.
London, 25 . Aug . Die junge Königin von Portugal verläßt
morgen oder übermorgen Laleham , um sich nach Portsmouth
zu bege¬
ben , wo sie ihre erlauchte Stiefmutter
empfangen wird , um sie mit
nach Rio - Janeiro
zu führen . Sie hat in Windsor von dem Könige
Abschied genommen .
Se . Maj . hat sie mehrrnals umarmt und sich
aufs gnädigste gegen sie geäußert.
Berlin,
vom 28 . August . Ihre kaiserliche Hoheiten der Frau
Großfürstin Helene und die Großfürstin Marie von Rußland sind gesteru hier eingetroffen und auf dem königlichen Schlosse abgestiegen.

Wechsel- Cours.

Cours der Staatspapiere.
U. August 1829.

derselben mit 21 Kanonenschüssen begrüßt . Bei dem Taurischen Pak¬
laste standen zu beiden Seiten des Hafens bis ' zur Pallastpforte vier
Infanterie - Bataillone ausgestelltj längs dem Hofgitter und auf dem
Hofe selbst ein Kavallerie - Regiment , nebst einer Ehrenwache mit Fahne
und Musik.
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Mittwoch , den 2 * September

Zeitbilder.
Genealogische

Notizen

über Göthe.

Da es uns gestern der Raum unseres Blattes nicht »erstattete,
die folgenden , von gütiger Hand uns mitgetheilten Notizen , welche bei
der vom hiesigen Liederkranze veranstalteten Geburtstagsfeyer Göthe 's vor¬
gelesen wurden , den Lesern mitzutheilen , so liefern wir dieselben heute
nach , in der Ueberzeugung , daß sie gewiß für Jeden von großem In¬
teresse sehn werde.
in der Graf¬
lebte in Artern
In der Mitte des 17 . Jahrhundert
schaft Mannsfeld , fetzt im könkgl. preuß . Negierungs -Bezirk Merseburg,
einem schönen und freundlichen Städtchen , ein Hufschmiedmeister mit
Namen:
Göthe.
Christian
Hans
neben andern Kindern
Diesem wurde von seiner ehelichen Hausfrau
auch am 7 . September 1657 ein Sohn geboren , welcher in der Taufe
den Namen:
Georg
Friedrich
erhielt . Dem Knaben scheint das derbe Handwerk seines Vaters nicht
gefallen zu haben . Er erwählte sich eins , welches mit weniger körper¬
verbunden war , nämlich die Schneiderprofession.
lichen Anstrengung
ging er , nach überstandener Lehrzeit , in die
Nach Handwerksgebrauch
Fremde , besuchte die vorzüglichsten Städte des Reiches , brachte vierthalb
Jahre in Frankreich zu , wonächst ihn dann auch sein Weg nach der
kaiserl . Wahl - und Krönungsstadt , Frankfurt a. M ., führte . Hier trat
er in Arbeit und lernte die Tochter des Bürgers und Schneidermeisters Seba¬
stian Lutz ( ehelicher Sohn Daniel Lutzens , Inwohner zu Holzhaltleben in
Thüringen , welcher sich am 29 . August 1664 mit Elisabetha , der
Kilian
ehelichen Tochter des hiesigen Burgers und Schneidermeisters
kennen;
Elisabetha,
Anna
Wenzel verheirathete ) , Jungfrau
zwischen beiden Leuten entspann sich bald ein inniges Verhältniß
und am 18 . April 1687 heurathete Göthe seine Geliebte , nachdem
er von dem Rache allhier das Bürgerrecht erhalten und von derSchneiSeine Hausfrau
worden war .
derzunft als Meister ausgenommen
schenkte ihm mehrere Kinder ; doch sollte sein eheliches Glück mit der¬
selben nicht lange dauern . ' Schon im Jahr 1700 entriß ihm der Tod
seine Gattin . Friedrich Georg Göthe lebte mm eine Zeit lang als
Wittwer . Zn dieser Zeit hieß der Besitzer des Gasthauses zum WeiAuch
Schelhorn.
denhofe , ( wo wir uns jetzt befinden ) Johannes
dieser starb am 16ten September 1704 und dessen hinterlassene
als Wittwe die Wirthschaft.
führte
Ehegattin eine geborne Walter,
Der Schneidermeister Göthe wußte sich die Zuneigung dieser begüterten
Wittwe - zu erwerben und am 4 . Mai 1705 verheirathete er sich abertnals mit dieser .
, Tochter des Schneidermeisters
Schelhorn
Cornelia
Georg Walter , geb. 27 . Sept . 1668.
worauf er sodann die Schneiderei niederlegte und als Gafthalter auftrat.
Fünf und zwanzig Jahre lebten beide in glücklicher Ehe und mehrere
Kinder umspielten sie , denen sie , in günstigen Verhältnissen , eine sorg¬
fältigere Erziehung geben konnten . Endlich starb Friedrich Georg Göthe
Frau

*»»», »«»»** ]| j!

am 13 . Februar 1730 in einem Alter von 73 Jahrenj ; seine Ehefrau
folgte ihm am 28sten März 1754 . Aus dieser zweiten Ehe wurde
Göthe unter andern Kindern auch am
dem nunmehrigen Gafthalter
31 . July 1710 ein Sohn geboren , welcher auf den Namen
Caspar
Johann
getauft wurde . Der Knabe verrieth Luft zu den Wissenschaften und
da der Vater die Mittel für die Ausbildung seines Sohnes besaß , so
der
schickte er denselben nach erlangten Vorkenntnissen zum Studium
Caspar
Rcchtsgelehrtheit auf die Universität und bald kam Johann
Göthe mit dem Doctorhute zurück. Seine ausgezeichneten Kenntnisse
und seine besondere Thätigkeit machten es , daß er zu der Würde eines
kaiserl . Residenten und wirkl . Rathes dahier ernannt wurde . Vis zu
seinem 38 . Jahre war Joh . Caspar Göthe unverheirathet . Zu dieser
Zeit führten ihn seine Geschäfte häufig in die Wohnung des damaligen
Stadtschultheißen , wie auch kaiserl . Rathes und beider Rechte Doctor
17jährige blühende Tochter
Die
Textor.
Wolfgang
Hm . Johann
war es, welche die Au¬
Elisabetha
Katharina
desselben, Jungfrau
gen des Joh . Caspar Göthe auf sich zog und in ihm den Wunsch zu
Der Vater willigte ein und am 20.
einer Verbindung rege machte .
August 1748 wurde die Verbindung feierlichst geschlossen. Nachdem
diese Ehe 34 Jahre bestanden hatte , starb Joh . Caspar Göthe am 27.
folgte
Seine Gattin
Mai 1782 in einem Alter von 72 Jahren .
erst am 13 . September 1808 ebenfalls in dem hohen Alter von 77 Jah¬
ren . Aus dieser letztem Ehe ist mm der erste Sprößliug unser:
von Göthe
Joh . Wolfgang
geboren den 28 . August 1749 , und getauft am 29 . des nämlicher»
Monats , welcher Tag damals , wie heute , auf einen Freitag fiel , und
da zu dieser Zeit die Großmutter unseres Göthe , die Gasthalterin zum
Weidenhofe , noch lebte , gewiß damals wie heute iu diesem Hause,
wo wir jetzt fröhlich versammelt sind , viele Freude erregt haben wird.

Das

Baugerüste.
(Fortsetzung .)

Zur Stunde , kn welcher das Ebenerzählte vorfiel , ging Goujon
eben an der Wohnung Villemur 's vorbei, um sich nach dem Baugerüste
des Louvre zu begeben. Da vernahm er plötzlich ein großes Geschrei,
welches ihn in Erstaunen setzte; er wendete darauf seine Schritte nach
dem Kloster St . Germain l 'Auxerryis zurück, wo er ein schöngesattel¬
tes Pferd erblickte , das ein Diener in der Livree des Herzogs von
Guise am Zügel hielt . In demselben Augenblicke rannte ein Mann
bleich von Angesicht und um dessen Kopf die Haare in wilder Unord¬
nung hingen , auf ihn zu , indem er ausrief , glaubend , er rede zu
einem seiner Mitschuldigen : „Chailly , eile zmn Herzog ! Eil lind sage
ihm , der Admiral sey tödtlich verwundet . Auf ! jetzt ist es Zeit , das
bewußte Zeichen geben zw lassen . Keiner soll uns entgehen , das schwöre
ich Dir !"
„Halt ein , Elender ! Wer bist Du ?" — rief Goujon , faßte ihn
mit starkem Arme an und hielt nhn fest..
„Weg ! laß mich los ! ich habe , was ich gethan , nur vor dem Kö¬
nige zu verantworten , der mir befohlen , es zu thun ."
stutzte über diese Worte und war ungewiß , was
Der Bildhauer
er thlm sollte . Diesen Augenblick benutzte der Mann , iu welchem

I k"
,
I»

Üknjon den Maurevert , des Königs Leibschützen
, erkannte.

Dieser riß

führung unseres Planes die Nacht wählen und der Würgengel soll
seine Opfer im Arm des Schlafes finden.
„Ja , die Nacht sey gewählt!' sprach Guise. In nächtlicher Stunde
ihm die Spornen und jagte in größtem .Galopp nach der Straße St.
Antoine zu. Die Begleiter des Admirals waren unterdessen in Ville- ist schon manch' Großes geschehen. ‘ In der Nacht würgte der Todesmurs Haus eirrgedrungerr, wo sie weiter Niemanden versanden, als engel alle Erstgeborenen von Egypten ; in ihr zerstörte er das Heer
eine Magd und einen Bedienten. Bei diesen wurde nachgeforscht)' es Sanherib 's ; in ihr überfiel Josua seine Feinde. In der Rächt vom
wurde ihnen gedroht und sie gestanden Folgendes ein: Schon seit meh¬ 23 . auf Len 24 . beginne das Gemetzel; es wird Segensfrüchte bringen,
reren Tagen sind hier im Hause geheime ConferenZen gehalten worden; für Kirche und Staat . Ich selbst werde mit meinen Genossen eindrinder Leibschütze des Königes ist zur Nachtzeit ins Haus gekommen, darin gen in das Hotel des Admirals , weil ich dort noch eine alte Schuld
geblieben und hat den ganzen Morgen hinter einem Gitterfenster ge¬ zu bezahlen habe."
„Alles bin ich zufrieden," fiel ihm der Herzog von Anjon in's
standen , durch dasselbe nach dem Louvre hingesehen und mehrere Male
nach seinem Schießgewehre gegrissen. Ob er übrigens geschossen
, wann Wort , „nur die Nacht werde nicht gewählt. Es würde uns mit ewiger
und nach wem? das wußte Niemand. Mehr bedurfte es nicht, um Schmach bedecken, wenn wir meuchlings unsere Feinde ermörden woll¬
den . Urheber des Mordanschlages auf das Leben des edlen Coligny zu ten , wann die Nachwelt von uns sagen könnte , wir hätten als Feige,
errathen oder vielmehr mit Sicherheit angeben zu können; aber der als Verräther , als Vnbm gehandelt. Schmach über solche Hinterlist!
durch diese Entdeckung veranlaßt Schrecken war sehr groß und man Am hellen Tage laßt uns die Brut zerschlagen im offenen Kampfe,
zitterte mit Recht fiir die Sicherheit unt) das Leben der Protestanten. Mann gegen Mann das Schwert in der Hand ."
Alle ebneten , daß ein schweres Gewitter über ihren Häuptern schwebte;
(Forts , folgt.)
da6 dessen Ansbruch so nahe sey, das . vernmtheten sie nicht
sich mit- Gewalt los , eilte auf das Pferd zu, schwang sich hinauf, gab

kam,
ich ein Paar
expedirt?"
„Hol 's der Teufel , Sire ! Er lebt nockr E »c,.
,
rechten Fleck nicht getroffen und die Rahen . von Montfaucon^ ab^

Frankfurter

Volksbühne.

Montag
, den 31 . August . Großes Conzert vom Ritter
Nikolo
nini.
Man kann es für ein großes Glück seines Lebens halten , Paganini
hören zu können . Die Musik , welche er seinem Instrumente
zn entlocken
r?
weiß , die Töne , welche er der Violine entströmen läßt , die Melodien , die
vergeblich gefreut . "
^onrsaiwon
haben sich
er , voll Seele , auftauchen
heißt , sind eben so einzig , nehmen , in ihrer
„Der elende Schütze! Maurevert hat doch schon
-w.
Art , eine eben so hohe Kunftftufe
ein , als die Madonna
eines Raphael
als einmal getrosftn, warum mußte er gerade da fchlen
a mef v oder die Stanzen eines Ariosi . Wird sich dieser herrliche Künstler wieder,
entfernt haben , so wird man glauben , man habe geträumt
und von ihm,
galt , als je ? Dafür soll er hängen."
^ # mehr ^
wie von einer wunderbaren
Sage , erzählen . Wir muffen annchmen , daß
„Beinahe wäre er in die Hände der
-r
selbst in dem , welcher keinen Sinn für die himmlischste aller Künste in sich
hatte ihn schon beim Kragen."
^
^ kacken; Goujon trüge , beim Anhören des göttlichen Spiels Paganinis
Gehör
und Geist
. „Das wäre ärgerlich gewesen; der Kerl Hätte dann
, erwachen würden . Ja ! ihm gelingt es , den wundervollsten Reichthum der
verrathen. Lieb ist mir's nur , daß der Mordansiiu -.-. .
Alles Kunst auf der Geige zu enfalten und LaS auszusprechen , was tief im In¬
rnir kommt und daß ich mein Gewissen nicht damit
öon nersten ruht . Wir vernehmen in seinem Adagio , wie aus tiefstem Grunde,
das ewig strebende Sehnen , das unaussprechliche -Verlangen , das nie erfüllt
- ich habe Euch das im Voraus gesagt."
belastet haben will;
werden kann und wie in heftigster Leidenschaft kämpft , das bald , siegetrd,
„Kümmert Euch nicht darum , Sire ; ich nehme Wie? nnf ' -j
bald besiegt , aus den Wellen , der Töne emporklingk, . und stets nach Höherem
und hoffe, es werden mir dergleichen Sünden dereinst nid)t n l
strebend , zuletzt versinkt . In .seinem Allegro überspringt
er alle Schranken.
net werden. Wer Hugenotten vertilgt, ist dem
Die rasende Leidenschaft , welche in sich selbst zerstiebt, . das . . Ringen
aller
der Uebergänge,
Doch hört nur ! Chailly , den ich in meinem Zimmer unterm E ^ ^ ' Kräfte , das Seltsamste , Fremdeste , das Gewaltthätige
das Tiefsinnige
der Phantasie
erwacht hier in ihm und macht sich., kund.
borgen habe, hat mir den ganzen Vorfall LA
Der glühende Funke himmlischer Begeisterung
scheint sein Inneres
zu er¬
nach Coligny und verwundete ihn am linken Arme
S U^
hellen . Fest und . kühn steht Paganini
da
und wagt , unermüdlich , das
stürmten darauf in Villemurs Haus und der Scbüüe m'W - fc*
1-? 1'11 uns unmöglich Scheinende . Wie herrscht in seinem Rondo ' die belebende
in seinem Versteck, floh durch Las Kloster, voLdefstn DfoL ' ^ ^
Heiterkeit , das Neckische, -arglos Tändelnde ! ■Er spielt hier mit dem Im
strumente , wie mit einem lieben Kinde . ^ Das Lieblichste gießt er aus und
Golijou aufgehalten wurde , der ihn gewiß fortgeschlevvt^ ttL
der Verräther sich nicht durch Nermuug Eures Namens qere L "
" vermischt den heitern Schmerz und die schmerzliche Lust in den freundlich¬
sten Melodien .
Wie geistvoll wendet Paganini
das Vollkommenste
des
„Was sagt Ihr da. Habe ich mit SWor
*« „ ■
“e #e Ä,
Mechanismus
an ! Seine
tolldreisten
Sprünge , seine / in chromatischen
Laben wollen? Laßt mich ja aus dem Spiele , das rach' ich &n ■ )U? Tönen , auf und abwogenden Passagen , das Rollen , seines 8taccato , das
fürchtet meinen Zorn . Zeh, der König Karl und « elramsts' Mrd/rS
^ Verbinden des Pizzicato mit dem col areo Spielen , die Anwendung des Flageolets , dies Alles verschlingt er in vielfacher Kunst , und . er . erscheint uns hier
Den Chailly ;aget aus dem Pallaste fort; denn es wäre
tuen man ihn bei Euch fände."
•
U mw ärgerlich, bald launig -humoristisch , bald höhnend , bald den vorhergehenden tiefen Eindruck
eures seelenvollen Tones zerstören wollend , bald Alles tief verachtend . Wahrlich !
„Mein Sohn hat Recht," sagte die Königin Mutter ' „vU , r,
es ist und kann nur eine Stimme
über diesen Künstler
seyn , der sich m
mit den Herren von Anjon , Retz und Revers eintrat ' m -u
Jahrhunderten
nicht wiederholen wird . Versäume
niemand , ihn zu hören,
entfernt wLden ; wann der Lärm' vorüber ist, mm ' r Ä?
ihn mehrmals zu hören ! Er ist einzig in seiner Kunst und Jeder , der ihn
gehört , muß den tiefen , reichen , wunderbaren - Geist , dieses .Mannes,/selbst
Ist der Admiral schwer verwundet ?"
^
verkommen.
wider Willen , anerkennen , lieben , ehren . Der heutige Abend brachte uns
„Ich glaube nicht. Der Arzt des Königes ist eben zu Hm aeeitt- noch zwei Ouvertüren , von denen die Erstere von Aloys
Schmitt,
dir
„Warum zielte der Schütze' so schlecht? Und warum
'
zweite von S ch n y d e r von W arten
f e e componirt ist.
Beide zeichnest
seine Kugeln nicht zuvor in Gift ? Daß Ihr Leute‘au er
sich durch Neuheit der Ideen , schöne Uebergänge und fleißiges Dupcharbeiterr
Werdet Ihr doch nie recht klug werden." ^
^ nichts denkt! der Thpinata aus und wurden von unserm trefflichen Orchester ' mit Sicher¬
heit , Festigkeit und Feuer ausgeführt .
'
ü
„Es ist wahrlich gar zu verdrießlich! Ich Haubte ' hont, s
Herr Dobler
erfreute
durch den schönen Vortrag
einer innig empfun¬
wir mit den Colignarden fertig, heute würden wir die Lahre
denen und durch schöne und sinnige Behandlung
der Blasinstrumente
sich
auszeichnende Aria von C. Guhr. Eine
Aria von Pucitta
wurde
von
zeitsfeier meiner Schwester mit dem Navarrer begebenmit
einer so vollkommenen
Rundung
und Festigkeit,
mtd) , wie ich sehe. So lange der Admiral noch lebt t
«ft ™ * Dem . Backofen
einem so ausgezeichneten
8taceato
und mit einem so geschmackvollen Vor¬
machen." Also der Herzog von Anjon. —
/
' ' ^ stwchtv^
trage gesungen , daß sie sich denckautesten
Beifall der außerordentlich
zahl¬
„Ihr habt Recht, Anjon , es ist höchst- verdrießlich Last W,.
reichen Versammlung
erwarb .
;
?.
öcC das Herz nicht getrosten hat. Alles war so schön vo bereit

Schweizer erwarteten das Signal ; die Glocken von St
perrois. sollten eben angezogen sterdcn."
'
■ 111L*lUs
„Tröstet Euch , Madame ! Je länger es dauert - ,' e
.
der Plan ."
.
*e wt r« ward
„Ihr habt Recht, Retz. Nächsten Sonntag ist Sankt sw * r
maus ; an . diesem Tage wollen wir unsere Sünden rein
Blute der Ketzer. Also auf nächsten Sonntag ! Wir ivotten '

Paga

Po l i tisch e N a chr i ch1e w
F r an k r eich.
Der Courrier
fran ^ äis bemerkt über den neuen Seemimskr
Baron d'Haussez, derselbe sey zwar kein Mann ,des Volkes, aber auch
weit entfernt, eine so fürchterliche Reputation zu haben, als die Leute,

m denen man ihn geselle ; es sey sogar sonderbar , daß sich in einem
und demselben Cabinet der Schöpfer der Cathegorien von 1815 und
einer seiner Gegner befinde , der in der Kammer 1815 die Eathegotken und alle Schreckensmaßregeln , welche die damals
herrschende
Parthei vorschlug , bestritt . Rach dem Messager hat Hr . d'Haussez
feine Laufbahn als Maire eines kleinen Dorfes im , Departement der
untern Seine angefangen , ist im Jahre 1815 Deputirter geworden , und
von Hrn . de Cazes zum Präfecten mehrerer Departements - erhoben wor¬
den. Er habe sich immer mit dem Bischof und Staatsprocuraror
gut
zu vertragen gewußt ) er sey , mit einem Wort , ein guter und unschul¬
diger Präfect gewesen.
Ein Journal erzählt : Das Ministerium , das von der öffentlichen
Meinung so energisch zurückgewiesen wird , hat nicht einmal bei Hofe
so viele Stützen , als man glauben könnte.
Oberst Fabvier befindet sich seit einigen Tagen in Paris.
Neulich wurde in Marseille die Oper „ Paul und Virginie " gege¬
ben, in der , wie man sich aus Sr . Pieres Roman erinnern wird , ein
Hr . Labourdonnaye
auftritt . Als dieser erschien , wurde er mit
lautem Pfeifen , Klopfen und Schreien empfangen , das nicht eher auf¬
hörte als bis er die Bühne verließ ; als er wiederauftreten mußte , fing
der Lärm von Neuem an . Die Behörde ließ dem Schauspieler -Oudinot , der diese Rolle spielte , verbieten , nach dem Falle des Vorhanges
wieder auf der Bühne zu erscheinen , da sie erfahren hatte , daß man
ihn nachher für die -Unbilde , die er Durch seine Rolle erlitten , wieder
entschädigen wollte . Oudinot wollte diesem Befehle gehorchen, er wurde
aber mit Gewalt auf die Bühne geschleppt , vom Publicum
mit rau¬
schendem Beifalle empfangen und von einer unermeßlichen Menge nach
Hause begleitet .
,
' 1• Der Figaro sagt : „Die Times wird von Mylord Polignac
salarirt , von dem sie vertrauliche Mittheilungen erhält . Neulich kam einer
der Redacteure dieses Blattes nach Paris , um sich mit Excell . zu ver¬
ständigen . Der Galignani - Messenger meldet , daß andere Blatter
diesem Beispiel gefolgt sind , So hat dex 'Standart
Herrn Mäginn
abgesaudt , wie die Times Hrn . Alsager aageordnet hatte / Endlich wer¬
den das Morning -Journal und The Age hier ' von den Hrn . Alexander
und , Wescamott repräsentirt . Dieß sind zuverlässige Thalfachen , die
beweisen , wie herzlich der Minister seinen , überseeischen Landsleuten er¬
geben ist."

“

Ni

e d e' r l a ri d e. .

Amsterdam
vom 25 . August . Dtirch Beschluß vom 17 . d . M.
hpben Sr . Mas . die Kundmachung der Päpstlichen Bulle vom -18 . Juli
bei Gelängung Pius VIII . zum Päbftlichen Stuhle , mit dem Vörbebehalte -erlaubt , nicht dadurch falche Bestimmungen und Ausdrücke geuehmhalten zu wollen , die mir ' dem Grundgesetze , mit dem Schutz , den
dasselbe allen bestehenden kirchlichen Gesellschaften zusichert , mit den
souverainen Rechten Sr . Maj . mit den Grundsätzen und Gebräuchen,
die von Alters her im Königreiche befolgt worden , und mit den Frei¬
heiten des Römisch - Katholischen Kirche der Niederlanden
streitig , sein
mogen .j
^
' ''y .
■
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Von der Grenze der Wallachei , vom 11 August. ( Nb. Fr.
u. Kr . Cour .) Es wird versichert, daß die Garnison von Schumla
ohnlängst einen Ausfall gemacht habe, welcher für die. russischen Wafi
fen ungünstig ausgefallen sey. Es sollen russischer Seits über 2000
Mann geblieben und ihre Stellung in völlige Unordnung gebracht wor¬
den seyn. — Nachrichten ans Siliftria
zufolge ist die Donau - Flot¬
tille ^ welche seit dem Falle dieser Festrmg .daselbst vor Anker lag, nach
Rustlchuk abgegangen, so wie auch ein Korps von lOOOMann, welches

noch in jener Gegend stand , aufgebrochen .ist, um -zut dem ^ zwischen Silistria und Rustschnk stehenden Beobachtniigs-EonpS -zu.-stoßen; man ver-

muthet daher , daß die förmliche Belagerung von. Rnstschuk nunmehr
beginnen werde.
. .
Von
^ . .. der. servi
i: schon
. -v - " Grenze
- - - - z 0,, voni.
. . .. .. 20 .' Aug. ( Rüriib . Morr.)

Garnisonen zu ergänzen . Von der Armee am Balkan kommen feit emigen Tagen keine Nachrichten mehr , und kann man den Aussagen eini¬
ger griechischer Kausieute Glauben beimessen , so ist das ganze türkische
Heer aufgelöst , und die russische Armee unfern von Konstantinopel,
und auf dem Punkte , die Hauptstadt
anzugreifen .
Es sind wohl
Friedensgerüchte
im Umlaufe , allein die Feindseelrgkeiten
keineswegs
eingestellt ; denn noch gestern hat der Pascha von Belgrad Vorkehrun¬
gen für eine neue Postverbindung zwischen Belgrad und Konstantinopel
getroffen , damit die Briefen nicht den Russen in die Hände fallen.
Sonst ging das Brief -Felleisen über Adrianopel , jetzt wird es überSalonichi längs der Meerküfte , also auf einem bedeutenden Umwege expedirt . Alles Kriegsmaterial ist im Preise unendlich gestiegen ; die Tür¬
ken kaufen alle Waffen ohne Unterschied auf , und bilden davon .Depots,
woraus man schließen kann , daß es mildem allgemeinen Aufgebot wenig¬
stens von Seite der Regierung Ernst ist. Der Geist in den Provinzen
spricht sich aber nicht günstig für die Landesvertheidigung aus , und die
russische Armee wird überall friedliche Einwohner finden , wenn sie ge¬
hörig Mannszucht hält , und keine zu großen Anforderungen
macht.
Bukarest
, vom IS . Aug . ( Allg . Z .) Seit ' den glänzenden Ereig¬
nissen , welche die Anstrengungen der russischen Armee zur Folge gehabt
haben , ward hier der Handel und dev öffentliche Verkehr auf eine
Weise belebt , daß man sich im tiefsten Frieden glaubt . Die wohlthätigen Anordnungen des Gouverneurs , und die zur Gewißheit geworde¬
ne Hoffnung , daß die politische Existenz der Fürstenthümer
von der
ottomannischen Oberherrschaft getrennt werden soll , haben allgemeines
Vertrauen erregt , und wohl viel zur Wiederherstellung der Handelsver¬
bindungen beigekragen . Man gibt von hier aus große Bestellungen in
Mauufakturwaren , uüd 'bereitet sich auf bedeutenden und gewinureichen
Absatz vor . Von der .Armee wissen wir . seit einigen Tagen --nich ts ; das
vor einigen Tagen verbreitet gewesene Gerücht von der Flucht des Sul¬
tans nach Asien hat sich lucht bestätigt . Ein inJassy statt gefundener Brand
hat großen Schaden und einen unersetzlichen Verlust an alterthümlichen
Manuscripten verursacht.
Smyrna
, vom 2 . August . Viele vornehme und reiche Türken
aus Konstailtinöpel fangen all, , ähre kostbaren Habseligkeiten hieher in
Sicherheit zu bringen ., was denn mehr als Alles die Angst und Be¬
stürzung beweist, ' welche die Fortschritte ' der Russen - iü jener Haupt¬
stadt hervorgebracht haben . . . . Man spricht von großen Anerbietmrgeu ; welche die --Pforte England gemacht , um diese Macht zu einer fak¬
tischen Emschreituug zu ihren Gunsten zu vermögen.
R
u
f
;t
a
n
d.
Odessas
vom . 14 . : Slug . ( Öeftr . Beob .) Seit -, dem to . fc M ist
M .der Stadt Ode ssa kein/Pestfall vorgekommen . In den pestiferirten
Dörfern Ussatcvp -^ hutora und Kujalnik scheint die Pest , km'.' Zunehmen
zu seyn , und die Aerzte wollen bemerkt hechelt, daß ungeachtet die Krank¬
heit selbst ihre Natur nicht verschlimmert hat , doch das Prinzip oder
die Leichtigkeit der Ansteckung sich vermehrt habe . Im Ganzen sollen
daselbst schon 50 Personen an der Pest gestorben seyn , und nebst eben
so vielen Compromittirten „ sind noch fünf daran krank
So eben verlautet , daß ein Ordonnanz -Kosak des . .Obersten , wel¬
cher den Kordon um den Kujalnik commandirt , gestern Abend erkrankt
fei, und beute Morgens , nach dem Ausspruche , der Aerzte, . auch Pestzekchen an ' sich trage . Dieser Kosak ist vorgestern noch mit Papieren zu
mehreren Pehördm in der Stadt gesendet worden . Man tveiß zwar,
daß jene Behörden alle ihnen zukommenden Papiere räuchern ; allem die
Angst , daß Communicarionen
zwischen dem Kosaken und den Einwohoeneu .vr»
.-v» 7.— rj ,— u.
.
.
neue Fall läßt mit Gewißbeit erwarten , daß dre Sperre
ry'exgxn mit größter Strenge werde ausgefichrt ' Werden.

-'

der Häuser

D eu ts ch l a n d.

1Of .
, vom 29 . Atlg . Se . Maj . der . König sind mit Jhln Belgrad ist seit gestern das Gerücht allgemein verbreitet , daß me l . ; ■■ugsburg
,» der Königin , gestern
. .. Abend
..
\u■
, nn erwünschtesten
.. .
nach. 5 Uhr
mMsch !- sranzösisch - Floiw ,
28 Kri -g«sihG -n b- stchnd ».
« •
auch du - ch ein « , zw - ,»
Admirale » MaI -°ln > « «» Rosamel , dleDardanellen
pa „ ,r-d-m,d mKon - M
» »
..
Wilicrnng war , sch man doch d -e ganze Hecrstantinopel cingelaufeu
Hey.
,Die
Tüftetz
- in , Belgrad ' sind ausser
'
'
"
' .
» ^ l M
^
»ach Donanwä -ch bm Angseurg mn emer
vor Freude übpr dieses . Gerücht .
straße von ÄLdlinaen
lNördlingen nach Donauworth
^
- r .. .
brs Augsourg mir einer rm;
Semlirrs
Hblbaren
vom 19 . Aug . ( Allgr -. Z -. ) ;-- Aus Serbien
Menschenmenge
bedeckt, und in unaufhörlicher Bewegung
werdemsso
~ ' " ' ' ' '
ß 00 Landterite
.
.
, mit weiß' und. xblauen
v
••’/ . ,r ritten
Atlgen- , Ueber 22Ü00
vzu■ Pferde
■
Fahnen
rittei
deniselben
. Er
a'bwechseltid dem königlichen Zuge vor ^ oder folgten
t . . Der
. .
.
serbischen passsrte in der verhqltnißmäßig kurzen Strecke 49 Ehrenpforten , von

der verschiedenartigsten , zum Thekle sehr sinnreichen und
geschmackvollen
Erfindung
und Anordnung . An der Barriere befand sich der kommandirende Generallieutenant , Baron Treuberg
, und der Stadtkom¬
mandant General v. E p p le n hatte die Ehre , dem Könige dieselben
Schlüssel Der Stadt zu überreichen , die einst in der Hand Gustav
Adolphs lagen . Innerhalb
der Ehrenpforte bis zur ' Barriere , auf bei¬
den Seiten , stand die Zugend der deutschen Schulen , Volkslieder
an¬
stimmend und den Allerhöchsten Herrschaften Kränze überreichend . So
wie der Monarch an der Ehrenpforte nur einigermaaßen über den
all¬
gemeinen Zuruf das Wort gewinnen konnte , sprach er einige wenige
Worte die mit der väterlichsten Ermahnung
zu brüderlichen
Ein¬
tracht , welche die Völker stark und die Könige groß mache,
schlossen.
Am Portal der evangelischen heil . Kreuzkirche huldigte Ihren
Majestä¬
ten die protestantische Geistlichkeit , am Portale des Doms die
katho¬
lische.
Wien , vom 24 . Angust . Der badensche Minister am k. k. Hofe,
General von Tettenborn , hat am 21 . d. eine Reise nach Königswart
zu Sr . Durchl . dem Fürsten Metternich angetreten , und es
heißt , Laß
der bayerische Minister am k. k. Hofe , Graf Vray , ebenfalls
von
München dahin abgehen werde.
Frankfurt
, den 1. September . Dem Vernehmen nach werden
die großherzoglich hessischen Landstände bis zum 15 . Okt . d . Z .
einberufen.
Der Pabst Pius VIII . hat den Verfasser einer Tragödie "La Vegtalc " , die in Rom mit vielem Beifall aufgeführt seyn soll ,
Namens
Sterbini
, dieses Stückes halber , so wie wegen einer ' Ode auf die
Schlacht von Navarkno , die er in der Tiberiana vörgelesen , ' aus Nom
verwiesen .
Freim.
Raupach
hat in vier Wochen drei neue Stücke geschrieben : der
Degen , ein dramatischer Scherz in 2 Aufzüge » ) die Versuch er in,
Lustspiel in 3 Aufzügen ; die feindlichen
Brüder
, Possenspiel in
2 Akten.

Chronik

nicht

politischer

Vorfälle.

und findet , — welch ein Anblick für die Augen eurer Liebenden !
■
-».
ihren Schrank Zerbrochen, ihre Spinde ausgeräumt ! Ihr
ganzerSchmuck
alle ihre Kostbarkeiten sind verschwunden ! — Kann man dis
hinge¬
bende Leichtgläubigkeit einer Früu grausamer mißbrauchen?
Die Zeitschrift „ Hamburg " erzählt folgende seltsame Geschichte:
„Zu Tiefenort
im Weimarschen wurde am 17 . Juni eine ganz un¬
bekannte Weibsperson eingebracht , die sich mit Wunderkuren abgegeben
und aussagte r sie heiße Heg , sey in Bethlehem
geboren , ihr Vater sey
; Soldat im fünften Regiment der Egyptier gewesen , und sie
gehöre zn
! der Sekte der Altgläubigen , die an den Vater und Sohn
glauben,
nicht aber an den heiligen Geist . Vor neun Jahren sey sie von
Beth¬
lehem nach Wien gekommen , wo sie Deutsch gelernt habe . Alle
ihres
Glaubens müßten neun Jahre wandern , und jetzt wanderten noch 115
Glaubensgenossen , die sich alle mit doctoriren abgeben . Sie wolle jetzt
über Sachsen und Böhmen zurück nach Bethlehem wandern . Sie
ißt
wenig , liebt den Schnaps und kaut Taback . Ihr Dialekt ist
süddeutsch.
Man weiß noch nicht , ob sie Betrügerin oder wahnsinnig ist , und
die
Polizeibehörde in Tiesenort ersucht um Auskunft ."

Bekanntmachungen^
Geschäfts - Anzeige.

~

Meinen geehrten Geschäftsfreunden mache ich hiermit
die ergebene Anzeige, daß ich die bevorstehende Offenbacher
Messe wiederum mit einem wohl affortirten Lager, bestehend:
in Tuch , Circasienne , drap de Zephir und drap de
<^esar , eigner Fabrik , beziehen werde.
B u rtfch eLot bei Aachen, den 20 . August 1829.
• ,_
_
Cornelius
Lüth.
B ö h m is che
Granaten
find rn Cvmission zu verkaufen bei
Georg W i l h. Garko ch', sel. Wittwe , Ist . h. Nr , 7.
■
.
■
■ ^ Garküchenplatz.

An einem der letzten Tage des Juli hatten in einer Pariser Kirche 1$
Trauungen
statt ; 7 von den schönen Bräuten standen im 65 . Jahre!
Gewölbe
- Veränderung.
Merkwürdig zw Horen war dabei dgö Gehet des Priesters , .daß .dis jun¬
Carl
Friedrich
Einhorn
ans
Seiffen
in
gen alten Frauen noch Kindeskinder bis ins vierte Glied sehen
hat lein seit langen Jahren inne . gehabtes Gewölbe , in derSachsen,
möchten
Saalgaffe am
und die ernste Ermahnung , daß sie stets auf dem Wege der
Emgauge
Des
S .ralhofes , ^verlassen . Und stehet diese und folgende Messen,
Treue
am
Eingänge
der -Saalgaffe , am Römerderge,uiid
wandeln sollten . Die achte Braut ckvar ' die ^Tochter eines .Crösus von
empfiehlt sich mit feinen
diverfen Hohspielwaarm, -eigener Fabrik bestens.
ButterhäUdler und ihrBräutigamein
-junger Graf . ;
Madame T . : . , eine ! der ' reizendsten Figurantinnen
'" V -:' ;
N a ch s ch r i ft.
dersOpeffder
Acadeitiie royale de musifjue , chphnte einem läildlichen Balle bet und
Paris , vom 20 . August . Gestern ist der Prozeß des Figaro
vergaß , Ulster dem Schatten wirklicher Baumes für einige
und des ApöstoÜque vor das Gericht . gekommen . Der
Augenblicke
verantwortliche
die monotone Pracht der . großen Bühne, . und die Mühsal ihrer
täglichen j Herausgeber , Hr . Bohain , ist der Beleidigung der Person des Königs
Anstrengungen . Ein elegant gekleideter Herr näherte sich ihr und 'nach¬ schuldig erkannt und zu sechsmonatlichem
Gefängniß und 1000 Fr.
dem er alle Gemeinplätze beim Eingänge der Unterhaltung '
erschöpft \ Geldbuße berürtheilt worden . Der Herausgeber
des Apostolique , Hr.
hatte , wagte er ' ein zärtlicheres ' Gespräch und endlich
Lemercier , ist zu 1 Monat Gefängniß und zu 300 Fr . Strafe verurtheilt.
eineLiebsekMrung . • Madame T . . . will sich' beleidigt entftrnen , der junge
Die Quotidienne
ist auf Veranlassung -des Hm . Aguado nun
Sonder¬
ling bebarrte darauf : seine ' 'Liebe 'sei allerdings schnell gewesen ,
ebenfalls , vor Gericht geladen -Wörden.
aber
seine Absichten sseiep Hein ', / erWicht 'vem ^Hbiraihkü . ' ' Dassändsöt
- Hr . von Chateaubriand ist m Paris eingetroffen ; er hat dem
M
Für¬
Sache ! — Kürz , der ' Fremde . gi.ebk' sich 'zu bLkknttm," 'eb' .ist'^ er
sten 'Polignac einen Besuch gemacht.
SW
eines Admirals , der ihm nach ftmeiü Tode ekn ünerincßLlchgs 'VcmM
" • Die - Quotidienne " hat gestern ' die Nachricht von der
Einnahme Ter^
gen hinterlassen . Er bietet sein Herz und seine Hand der
ceira
's Durch die Miguelisten verbreitet . Diese Nachricht erweist sich
Opernyniphe.
jetzt
Ein junger reicher Erbe , liebenswürdig und/verliebt , welcher, ' was
als ' völlig - grirndlös. J
:
.
den
Stand der geliebten Person anbetsifft , die Vorürtheile °des Volkes
*.
London , vom 27 . 'Angüst . Seit einigen Tagen haben die ver¬
vbrochtet , — Alles dies sind entscheidende ' Umstände . ' Ame . L
schiedenen Gesandten namentlich die Herrn von Lieven und Matusche. 'fcigt
weder Ja noch Nein ; dies süße Gespräch geht seinen Gasig .ssork)
wictzffo häufige . .Unterredungen ' mit dem Minister der auswärtigen
die
Am
Bekanntschaft ist gemacht . Der Fremde erhält die Erlattbniß/seine
gelegenheitew , daß matt - därmrs schließt , derselbe habe ihnen wichtige
'zärtliche Geliebte zu begleiten ' und ' sie wiedetstlsthen '. '
Eröffnungen gemächt : .
- l
Einige ' 'Läge vÄ^ Nstn
dem süßen Reiz der neuen , Vekamitschaft,dep
Fremde erscheint immer Börsenbericht.
zärtlicher unt >dringender . , Eines Abends — yzerkwürdiger und verhängnißvol - ' ' F rankfurt,
den l ! Septembr . 5% Metäl . 98 w/l6. Aktien4372 - .Par;
lerAbend — 'kommt ex zu .dem Kammermädchen LerMad .I . ö. j Wne Züge
*' '•
' :'
' tiäl 126% J
: P a r j s , itzcn M -r Augusts ■:$ % ,$ o Fr . 70/Cent . 5% 106 ' Fr . io '
find e:ttstellt , erhält sich mifMühe/ „ Eilt !" - ch schreit ef ^ jstmeWtil -isse
Cent.
stürmte ' Raplcs
86 Fr ,
f . - - •• * % i , ■
auf Eure unglückliche Gebieterin/gfie ' liegt im Schrbbn .^ '^ - -sttnd
.• * ■ .
■ ■ * ■■■
'4et
Unglückliche laßt sich in einem Lehnstuhl/nieder , ch^rsustkrst in '' seinem ^ ch-k rT - 7, L ' h e a t er
- A n zeige
: , '/
Schmerze . —^ Das Kammermädchen wirst sich mMien - Fiakre , ' fahrt
Freitag,
den 4. Septbr . Großes Bokql - und Instrumental - Konzert
von Nitteac - Paganpn i'/ Kämmetmusikus ^ >r . Maj . des Kaisers von
in allerHast ^ nach der -VeafiemU roy/ .1 sie luusrsiue , und slNdet'
2eMadäme j ffepreich
unb erster Conzert-MMer .Sr . Maj . des Könjgs von Preußen . — ^
T . . . vollkommen wohl und gesund nsild ehrst alle Verletzung
. ' 'Irr - !
., (/tch.cuiutrmLu
.t »rzrxendu. Mit erhöhetenEingangspreißen). '
dessen erschien der Jrrthüm ' aUstalle.nd )" Madatne
. .' verläßt 'ihr Eö' ' Parterre und erste Ranglogen 2 Thlr . Pr . Cr. oder 3 st. 30
. Zweite
stnm und begibt sich eilig nach Hanse . Sie langt an , öffnet die
Thüre - Ränglögen ' 2 st. 42 kr. ParreLre 2 fl. ' GäUeri 'e 1 fl. 3i kr.
j m W agner und Gustav Oessse 'rs
- D rückereffCHffMebv r. ~

Nro . 246.

*•^

Einrückungsgebü 'hr für Be¬
von Pri¬
kanntmachungen
vatpersonen und öffentlichen
Behörden 2 kr. für die Zeile
^von etwa 50 Buchstaben.

Der balbjahrige PreiK dieser Zei¬
3 fl. 30 kr.
tung ist fürFrankfurt
und für alle mit dem Fürst !.
Thurn und Toxischen Oberpost¬
amte dahier in Verbindung stehen¬
den Postämter 4 fl.
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(Fortsetzung .)
letzten Worte des Herzogs , aber Kadie
über
stutzte
Der König
tharina von Medicis sprach : .„ Ihr habt Unrechts Herzog , wenn Ihr
die Hngenotren mit eben dem Maßstabe inesset , wie die übrigen Men¬
schen. Die Hugenotten sind , gleich den Philistern des alten Bundes,
dem Herrn mißgefällig und sie müsien ausgerottet werden , wenn wir
nach .Kanaan gelangen wollen . Indessen , da Ihr ängstlichem Gewifsensscrnpel Raum gebt , so wollen wir nicht in der Nacht , sondern
erst gegen Morgen die Bluthochzeit feiern . Seyd Ihr alle damit zu¬
frieden ?"
Ein allgemeiner Beifall wurde der Nednerin zu Theil und , es
wurde nun noch Manches genauer bestimmt und verabredet . Diess
unterbrach ein Kammerherr , welcher den König Hein¬
Unterhandlungen
rich von Navarra und den Prinzen von Cond « anmeldete ! sie traten
alsbald ein und beschwerten sich bitter bei dem Könige Karl , klagten
laut über die empörende Missethat , welche gegen den edlen Colingny
unternommen worden war und verlangten Genngthuung . Jetzt zeigte
es sich recht , wie eingeübt Karl IX . und seine Mutter in der Kunst
der Verstellung waren , sie stellten sich, als seyen sie sehr aufgebracht
über den Angriff auf den Admiral ; sie gaben auf der Stelle Befehl,
den Mördern nachzusetzen und die Medicis rief mit erheucheltem Un¬
willen : „Ist es möglich ! Welch ' himmelschreiendes Unrecht ! Und man

»JSy '
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„Ihr wißt es , Herr , daß ich gern mein Leben hingebe , das Eure
zu retten , und ' jeder sollte ein Gleiches für Euch thun und für das
Wohl unserer Kirche . Aber , so sehr ich mir auch bewußt bin , nur
das Beste in Bezug auf Euer Heil zu wollen , so kann ich es mir
doch nicht vergeben , den - Verbrecher , welchen die Vorsehung in meine
Hände geliefert hatte , entschlüpfen lassen zu haben . Wie mir das mög¬
lich war , wie es zuging , ist mir unbegreiflich . "
„Ich denke nicht so , wie Du . Ich vergebe dem Manne , der mir
an 's Leben wollte und wünsche , er möge nur einsehen , daß er iritc
Unrecht gethan hat , er möge seine Sünde bereuen und eine bessere
Bahn betreten . Auch kann ich nicht dem Argwohn den man , gegen den
König Karl hegt , in meiner Brust Raum geben und ich frage : Warmn
sollte er mich hassen , da ich ihn liebe ? Ich würde noch mehr an der
ganzen Sache * zweifelu , wenn Du , Goujon , sie nicht erzählt hättest ."
„Zweifelt nicht , gnädiger Herr . Ich habe den Maurevert genau
erkannt und seine Worte wohl verstanden ; ich habe das Pferd und den
Diener des Herzogs mit eigenen Augen gesehen und ich schwöre Euch
Admiral , daß ich mich nicht getäuscht habe . "
„Was haltet Ihr davon , meine Herrn ? " fragte Coligny , indem
er sich umwendete , gleichsam als wolle er von Goujon . nichts weiter
hören.
Da der Admiral , ungewiß , welche Wendung seine Krankheit neh¬
men würde , den Wunsch äußerte , den König zu sprechen , so begaben
sich einige Herren nach den Louvre , Karln abzuholen . Dieser war so¬
gleich bereit , ihnen zu folgen und machte sich, begleitet von seiner
und einer
Großen vom Hofe
Mutter , seinen Anverwandten , vielen
„
er bei

Augesich,- dcS Königes fast
Goujon antraf , zog sich seine Stirne
wagt °s ,
nn Admiral den Bildhauer
Fenstern seines Pallastes ? Wagt es der freche Fanatismus , sich fo in Falten und er sagte zu ihm : „ Ei , Herr Meister , Ihr seyd ja
Arbeitet Ihr so au meinen!
keck und frevelnd hervorzuthun ? Wehe dein Lande , m welchen ! ein sol¬ überall , nur
nicht an Eurer Arbeit .
ches Verbrechen ungestraft bleiben kann ! Hier müssen wir e:n außer¬ Louvre ? Und zu welchem Zwecke rennt Ihr überall umher ? Ich habe
ordentliches Beispiel von Strenge geben . Würde solche Frevelthat nicht heute Allerlei in Bezug auf Euch gehört , was mir schöne Freude
geahndet , so wäre vielleicht in Kurzem der König in seinen ! eigenen macht und ich sehe wohl , daß ich Euer Schuldner bin für die Mühe,
Schlosse nicht mehr sicher , so würden bald Recht und Gesi-tz mit Fü¬ welche Du Dir gegeben hast , mich bei dem Admiral und seinen Freun¬
ßen getreten werden und der Staat könnte nicht länger bestehen."
den in ein ganz eigenes Licht zu stellen . Doch gehe nur , Karl IX . be¬
Wenden wir uns jetzt zu Coligny.
zahlt die Dienste seiner Unterthanen . " Darauf wandte der König dem
Seine Wunden waren zwar , wie die Aerzte erklärten , nicht le¬ Manne den Rücken , ging mit freundlichem Gruße ans dem Kranken
bensgefährlich ; aber der Zustand des Kranken flößte doch den , um sein zu und erkundigte sich nach dessen Befinden . Coligny warf einen Blick,
Lager versammelten Freunden einige Unruhe ein . Der königliche Chi¬ ans die Versammlung und sagte darauf zum Könige:
(Forts , folgt .)
rurg Anton Pars hatte den zerschossenen Jndep abgeschnitten , da aber
nicht sonderlich scharf waren , hatte er zu wiederhol¬
seine Instrumente
ten Malen ansetzen müssen , wodurch die Operation äußerst schmerzhaft
Auch hatte er noch dazu einige tiefe Einschnitte in
geworden war .
Anekdote aus der Kindheit des Componisten Le Sueur.
den linken , von den Kugeln zerschmetterten Arni machen müsien . Der
rührenden
wahrhaft
einer
mit
Kranke dtildete all ' diese Schmerzen
Mit dem Gefühle der größten Ueberraschung und Freude steht
und ließ keinen Schrei der Klage hören . Noch war
Standhaftigkeit
an der Stelle , wo ein großer Fluß entspringt . Es ist ein gar
man
eilig
Goujon
als
,
verbinden
zu
man damit beschäftiget , feine Wunden
und die Phantasie belebender Anblick , die kleine , von Blu¬
erfreulicher
ins Zimmer trat und sich dem Admiral , ihn bemitleidend , näherte.
Quelle zu betrachten , welche bald auf ihrem Laufe
umduftete
men
Neformadie
lebe
Es
„
:
zu
Dieser aber rief ihm mit heiterer Stimme
wird , fremde Bäche und Flüsse aufnimmt , dann
tiefer
und
breiter
tion und Alle , welche ihr so treu anhängen , wie der brave Goujon!
Schisse trägt und endlich sich ins Meer stürzt . Eben so sckön und
Du hast viel gewagt , Freund , als Du den Maurevert aufhieltest ; denn
interessant ist es , die ersten Lebenopfade eines ausgezeichneten Menschen
Leute seines Gleichen tragen gewöhnlich einen Dolch unter der Kutte.
zu verfolgen und zu bemerken , bei welcher Veranlassung der erste Strahl
Ich danke Gott , daß er mir und Dir einen treuen Anhänger erhal¬
des erwachenden Genius aufleuchtete.
ten hat ."

Der Ritter Le Sueur , welchen Frankreich zu seinen ausgezeichne¬
testen Komponisten zählt , brachte seine früheste Jugend auf dem bei
Reuiüp auf den Grenzen von ArloiS gelegenen,Landguts
Zu. Eines
Tages spielte der junge Le Sueur , damals ein sechsjähriger Knabe , im
Garten hinter einer Hecke. Da zog vor der Gartenhecke auf der Land¬
straße von Flandern ein Schweizerregiment mit klingendem Spiel vor¬
bei . Der Knabe horte es , wird ergriffen , bewegt , entzückt. Lange
bleibt er unbeweglich stehen und weiß nicht , wie ihm geworden ; er¬

lieh der Fuß einer dritten , daß an die Musik kaum eher wieder gedacht
werde , als im zweiten Akt , wo man sich endlich satt gesehen habe.
Was nun das allgemeine Urtheil des Constitutionnel
und Globe bei
tristt , so hat Rossini durch den Wilhelm Tell Mozart und Cimarosa
besiegt, hier findet man einen Chor , der ganz die Lieblichkeit Hapdn 'S
athmet , hier einen in der sanften und schmachtenden Weise Mozart 's,
dort einen dritten , mit Beethovens Kühnheit und Harmonie - Kenntniß
gearbeitet , aber über allem schwebt wie eine unsichtbare -Macht der lei¬
horcht und immer bewegter wird er . Endlich weiß er sich vor Lust tend ^ Genius deS Componisten vom Othello , ja eS wird mit diesem
Meisterwerk eure neue glänzende Aera nicht nur für die französische, son¬
nicht mehr zu fassen ; er überspringt die Hecken , außer sich vor Freude
dern für alle dramatische Musik beginnen!
folgt er unwillkührlich dem Zuge der Soldaten . So folgt er dem
Ueber das der Composition zu Grunde liegende Gedicht von Bis
Regiments
einige Stunden
nach , ohne daran zu Lenken , daß er
sich vom väterlichen Hause immer weiter entfernt ; er ist von den har¬ und Jouy fallen die Berichte ziemlich gleich aus : Das Teptbuch ent¬
halte wohlklingende , kurze Verse und echt musikalische Momente ; zu
monischen Tönen mit Zaubergewalt angefeffelt und kann sich von ihnen
strenge Anforderungen dürfe jedoch die Kritik nicht daran ergehen las¬
nicht losreißen . Endlich wird er ermüdet ; er achtet es nicht ; er rafft
sen, sonst möchte sich manches TadelnSwerthe finden , so besonders das
alle seine Kraft zusammen und folgt so lange , bis er , überwältigt
Verhältniß
zwischen der Prinzessin Mathilde von Oesterreich und dem
von der doppelten Anstrengung seines Geistes und Körpers , zusammen¬
jungen Melchthal . Dieß setz zu unwahrscheinlich . Aber hier zeigt sich
sinkt.
Aber auch jetzt noch horcht er begierig auf die sich allmehlig
wieder die materielle Aesthetik der Franzosen ; was ihnen nicht der schlech¬
entfernenden und immer schwächer werdenden Töne ; er Legt sich nach
ten Wirklichkeit gemäß ist , davon wollen sie auch in einem Gedichte
der Seite der sich entfernenden Soldaten und streckt nach ihnen seine
nichts wissen. Daß reine Gejchichte für die Musik ein ganz unbrauch¬
kleinen Arme aus.
Vorübergehende finden ihn und man bringt ihn nach Hans zu¬ barer Vorwurf ist, das ahnen sie nicht . Gerade jene Zuthat der Ver¬
fasser ist wohl etwas sehr nöthigeS ; denn ein so herrlicher Gegenstand
rück. Jetzt ist der Knabe ganz anders geworden . Bei allen seinen
die Befreiung der Schweiz auch für eine Tragödie ist, so scheint er unsKinderspielen singt er und lächelt freundlich , wann eS ihm - gelingt , die
doch für die Musik viel zu abstract , viel 511 sehr aus den Regionen der
gehörte Zaubermelodie sich zurückzurufen . Er bekam von seinem VaIndividualität
und des Gefühls 511 den höheren Momenten des Ver¬
i^ r einen Musiklehrer und machte bald erstaunliche Fortschritte.
"
.
(La Psyche .)
standes und der Vernunft sich zu erheben . Die Musik kann sich aber
durchaus nicht in der Sphäre des Allgemeinen bewegen ; sie vermag nur
snbjective Empfindungen , nicht objektive Gedanken auszudrücken ; daher
gehören in ihr Reich alle jene zarten Abstufungen der Liebe, alle Lei¬
Urcheile der Pariser Blätter über Rvssini'S Wilhelm Tcll. denschaften , alle Freuden und Schmerzen , aber nicht die höheren Inte¬
ressen d-S Menschen , Freiheit und Sittlichkeit ! Der Constitutionnel
Der , schal !«
« wartet - Wildem Tel , ist am S . August
möchte gern alle Frauen aus dieser Oper verbannt wisse;, , und die Ga¬
fienmale m der Akademie gegeben worden , rlttd die Parffer Blätter er
ichöpfen sich in Lobeserhebungen Rossini 's .
Man kann bei tirVIW zette auch noch den Schuß nach dem Apfel , weil dies bekanntlich eine
ans dänischen Sagen entlehnte Fabel sei. Kurz sie wollen ein politi¬
Gelegenheit einen interchanten Vergleich über den ästhetischen ^e th
der verschiedenen Zeitungen und Journale anstellen , indem woh? ied er sches Drama daraus machen ; denn Liberalismus und UltramontamSmus
ist das Einzige was diese beiden Blätter interessirt ; daher bemüht sich denn
zugeben wird , daß das gemäßigtste llrtheil über jenen Conrvou üm
auch die Gazette , darzuthnn , daß Tell keineSweges ein Nevolutionair
wenn er auch m diesem neuen Werke seinenCulmkliarkonsvlmkt errc -'ek't
gewesenhätte , das vernünftigste fein muß . Hier ist es mm auffallend dal ' 7 WaS nun die Einzelnheiten der neuen Rossinischen Eompositiou
pde die zwei gediegensten Blätter , der Constitutionnel und der GloD
betrifft , zu der sich der Meister durch seine früheren Vorarbeiten,
das bizarr,te Urtherl fallen , und daraus der Schluß m liehen Inf, f,'
die Belagerung von Korinth , Moses und Graf Ory , wie der Globe
leide auch in ästhetischer , statistische? mw
sich äußert , den Weg gebahnt , so wird zuerst von der Ouver¬
schaftücher Hinsicht haben , doch rn Ansicht über Musik wenig auf re
türe gerühmt , daß sie nicht nach dem früheren Schnitt der Nosachten ist. Unbefangener nrtheilen der Messager und d»'e Gauu > i
sinischen Ouvertüren
gearbeitet , sondern eine ganz neue ' Erfin¬
gleich ^ ese beiden sich mehr mit dem Gedichte , als mit derCompofi - . dung sey , frei von jenen zürn Ueberdrnß wiederkehrenden smnHon desselben beschäftigen ; am meisten von Vornrtheil frei ist hws
metrischen Perioden . Sie beginnt mit einem Violoncell - Trio nach
tßc llrtheil dev 15
.30111
'', welcher zwar anerrennt , daß Rossini etwas ^/.,s
der
Melodie deS Kuhreigens ; bald treten Violinen und Flöten hin¬
ferordeutliches geleistet , und fast sich selbst übertroffen habe a --er eben
zu , es wird Heller und klarer , bis sich das leuchtende Gestirn er¬
nur im Verhältniß zu ,einen frühem Werken . Man habe' eS Zkckssn
hebt , denn dies scheint durch das plötzliche Einfällen der Pauken und
kaum zugetraut , sagt das letztere Blatt , daß er statt leichter oberE
Ucher Instrumentation
und trivaler Coloraturen
auch einmal eine ! Trompeten angedeutet zu sein. Nun folgt eine lebhafte Melodie , mit
! reizender Koketterie ( ein für Rossini sehr passender Ausdruck !) durchgegediegene Partitur
schreiben könne , mir wohlüberlegter
CharakE
I führt , bis ein halb militärischer , halb barbarischer Marsch den Uebergang
Ülk . des ganzen Suzeis
und der einzelnen Personen
und mit
zur Oper selbst macht . Ein dreifaches Hochzeitsfest bildet die Jndroweher Benutzung der Instrumente ; allein
das Stück sch 2
duction , ans der ein Duett zwischen Arnold Melchthal und Tell beson¬
gar zu Krug ausgefallen , trotz dem , daß man die Ballets
ml
ders hervortritt . Der Contrast der glühenden Leidenschaft deS Jmrg3A Stunden
verkürzt , taufe das Ganze noch 4 ante Stunden
nf
liugS und TellS ernster Strenge ist vortrefflich bezeichnet , und das ganze
fenbar viel ztl lange für eine Musik ; das Ohr werde abaeürnm .fr
Stück in einem erhabenen Stil gehalten . Dabadie ( nicht dessen Gattin,
U" d um s« mehr könne mm . das Ende ( ich.
wie die Spenersche Zeitung neulich berichtete ) giebt den Tell , und
das Beste rn den ersten Akten vorweggenommen , und die letzteren
Nourrit den Melchthal . Beide sangen und spielten ganz vorzüglich.
weit weniger Lust und Sorgfalt
gearbeitet feien . Auch der EomM
Hieran schließt sich nun ein langes Ballet , dessen erster Theil , ein b :.s
tionnel stimmt hiermit überein , indem er keinem räth , im Vatikan 2
noble, allgemein verworfen wird, als hierher durchaus nicht passend.
Apollo und Meleager , und dann Eanova 's Kämpfer zu sehen
2
!
Es ist als ein großer Fortschritt des Geschmacks zu betrachten , daß man
gen will der Globe auch in diesen beiden Akten aleiche
auch m Paris , der Residenz des BalletS , anfängt , sic!) bei demselben zu
Melodieufürre finden , und schreibt den schwächeren Eindruck derfiE
langweilen , und eS besonders ans der Oper verbannt wissen will wenn
- blos Vor Abjpammng und Ueberjättigung ckeS Publikums zu. Eiaemliä
eS nicht der Handlung
annalog ist. Daher fand denn das p ? <L‘
meutt derlelbe , könne man sich nur bei der Ouvertüre auf das B m m
trois, im Schweizer- Charakter gehalten, und von einer Tvrolienue ohne
des Publikums verlassen ; denn wenn die Herren eine Stunde hin
Instrumentalmusik
begleitet , weit mehr Beifall . Der zweite Akt wird
für den Glanzpunkt der Oper angesehen , ausgezeichnet durch einDm 'tt
zwischen Mathilde ( Mad . Damoreau ) und Melchthal , das Terzett der
« !. ^
zu. sobald
gäbe es viel « nt .m
j»
m
mUMki, dieses j/of t1 * f drei Verbündeten mit dem Chor der herbeieilenden Schweizer und das.
Finale . Im dritten Akt waren die besten Stricke , eine Eavatine Teils,
»achgea mt , wie eu, ladend . euer Quell lprudle , wie aesclnnaekvell
ein Terzett zwischen Mathilde , TellS Gattin und Sohn , welchen letzteKestü», jener Bäuerin, wie schlank die Lulle einer enden, wst nL

befinden sich daher jetzt wieder eben so in sicherer Haft wie früher. —
Daß . übrigens die Parthei der Königin triumphirt, ist selbst aus der
. Bekanntlich hat Dom Miguel nach
hiesigen Hof- Zeitung zu ersehen
seiner Rückkunft eine Art von Orden zu tragen erlaubt, in dessen Mit¬
telpunkt fein eigenes Bildniß befindlich ist; ' dieser Orden wird nun
gegenwärtig als ein Vereinigungs- Zeichen der Miguelistischen Truppen
. Die Partheigänger des Marquis von Chaves,
und Anhänger betrachtet
welche demselben nach Spanien gefolgt waren, baten um die ErlaubNachrichten.
Politische
uiß, noch ein besonderes Band als Auszeichnung vor Denen tragen zu
dürfen, die damals in Portugal geblieben waren; doch dies wurde
Skandinavien.
. Sie droheten gleich Anfangs, es der’Verweigerung
ihnen verweigert
nach
und jetzt hat nun die Königin, um ihre Macht
Königin
der
tragen,
zu
Krönung
Trotz
die
zum
hat
Heute
Aug.
.
21
Stockholm,
allen ihren Anhängern einen Orden verliehen,
MM.
.
ZI
und
.
ihnen
zu zeigen,
dem ekgends dafür bestimmten Ceremouiell statt gefundenen
tm Mittelpunkt trägt. Wiewohl dies den frü¬
die
Bildniß
und
eigenes
ihr
Kronprinz
der
der
.
HH
KK.
.
II
und
Königin
der König und die
entgegen läuft, so zeigt doch die HofMiguels
Dom
NikolausSt
der
Befehlen
heren
Kronprinzesin begaben sich in feierlichem Zuge nach
Ihre Maj. die Gnade gehabt habe,
daß
,
an
oder
M.
Seite
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6.
zur
:
vom
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Zeitung
der
Mitglieder
die
gingen
Voran
.
Kirche
. — Kürzlich sind hier gedruckte
beginnen
zu
Staats-,
Verleihungen
obersten
die
Ordenssich
ihre
km Gefolge der allerhöchsten Herrschaften befanden

ren Mad. Dabadie gab, und das Finale; im vierten endlich eine Arie
Arnolds und ein Duett zwischen ihm und Mathilde.
Dekorationen und Scenerie von Ciceri werden auch besonders ge¬
lobt, und mögen wohl viel zu dem günstigen Eindruck der Oper beige¬
tragen haben. Herrn Salome wird für die umsichtige Leitung des Gan¬
zen gebührender Dank abgestattet.

von
, die Seraphinen-Ritter u. f. w. Der Erzbischof Proclamationen zu Gunsten der Königin gesehen worden, worin den
Hof- und Kronbeamten
wollte
Man
.
wird
gesprochen
Freimaurer
die
einem
Reichs
als
des
Miguel
Bischöfe
Dom
der
von Upsala verrichtete unter dem Beistände
gegen
Salbung, und der Bischof von Linköping hielt die auf die Feierlichkeit Letztern wahrscheinlich dadurch etwas in Schrecken setzen, und
Polizei-Inten¬
des
und
Mattos
Ministers
des
nahmen
System
war,
nahe
gemäßigte
Salbung
das
der
bezügliche Rede. Als der Augenblick
Porto kam,
I . M. die Königin die fürstliche Krone von ihrem Haupte, welche von danten da Veiga einnehmen. — Als die Nachricht nach
in Verbannung
Moniz
und
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Kron¬
der
H.
Osficiere
K.
.
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beiden
der
ward.
Urtheil
gestellt
das
Altar
daß
den
auf
dem Obermarschall
. Der Erz¬ gemildert worden, wiewohl dem Letztern die Todes-Strafe - zuerkannt
prinz waren ihrer Königl. Mutter beim Niederknieen behüstich
den Hand¬ war, freute man sich in dieser Stadt ungemein über die Gnade Dom
an
und
Stirne
der
auf
Königin
bischof von Upsala salbte die
veranstalteten
, worauf Z. M. sich erhoben und den Thron wieder bestiegen. Miguels, und sowohl die Gefangenen als die Einwohner au; 30 Ein¬
gelenken
factiös
als
jedoch
man
sah
Diese
der
,
Ehren.
zu
Rosenblad
ihm
Feste
Grafen
dem
von
unterstützt
,
Nachdem der Erzbischof
veranstalteten Festlichkeiten arreKönigin die Krone wieder aufgesetzt hatte, verlas Ersterer ein Gebet, wohner wurden wegen der von ihnen
eingesperrt, weil sie ungebühr¬
enger
wurden
Scepter
aber
das
als
Gefangenen
die
,
Insignien,
tirt
Reichs
übrigen
die
M.
.
I
wurden
und sodann
mit einer Handlung
Zufriedenheit
und
der
rief
war,
Sympathie
viele
zu
geschehen
licher Weise
. So wie dieß
und der Reichsapfel, überreicht
Neichsherold mit lauter Stimme: " Jetzt ist Königin Eugenia Bernhar- der Gnade gezeigt hatten.
dina Desideria als Königin von Schweden, der Gothen und Wenden,
Frankreich.
gekrönt. Sie und keine andere!" Hierauf begab sich die Königin zum
In der Buchhandlung von Düceuil in Paris auf dem Börfeplatz
Könige und nahm die Glückwünsche ihres Königl. Gemahls entgegen,
Werkchen unter dem Titel: der Spion von Wien erschienen.
ein
ist
des
kehrte dann auf ihreü Thron zurück und empfing die Glückwünsche
der aber über die Grenze kömmt, so kann er versichert sein, daß
-,
(Wenn
Krön
obersten
der
die
späterhin
und
,
Kronprinzen und der Kronprinzessin
Kriegsrecht ftrangulirt wird.)
nach
er
Schlosse
dem
Staats - und Hofbeamten. Als der feierliche Zug wieder nach
franz. Blättern wurde das Auftreten der deutschen Sängerin,
In
lautesten
dem
von
.
HH
.
KK
.
II
und
MM.
.
II
, wurden
zurückkehrte
, auf dem Theater Italien in Paris dieser Tage er¬
Heinefetter
Dem.
begrüßt.
und freudigsten Jubel einer zahllosen Menschenmenge
selbst mit einem Briefe im Journal dcs DeSe . Mas. der König haben au dem heutigen freudevollen Tage wähnt. Jetzt tritt die Sängerin
Verhälmiß zu dem Hofe von Cassel
früheres
ihr
sie
worin
auf,
bats
Gra¬
General,
den Präsidenten, Freiherrn v. Löfvensköld, und den
daß der Kurfürst sie zwingen
darin,
behauptet
Sie
.
auseinandersetzt
fen v. Cawaft, zu Reichsherren ernannt.
bleiben, daß er sie, damals
zu
Residenz
seiner
in
lebenslänglich
,
wollte
Justizminister,
verehrte
Am Dienstage, Abends, ist der allgemein
, dieß mit Gewalt beschwö¬
minderjährig
noch
somit
und
alt
. Als seinen Nachfolger 18 Jahre
Graf Gpllen borg, mit Tode abgegangen
noch eingekertert worden
vorerst
Sie
nachdem
und
wollte,
lassen
ren
blad.
nennt man den Grafen Rosen
Verpflichtung frei und
aller
von
sich
spricht
Sie
ließ.
war, beschwören
Portugal.
überläßt das Urtheil dem Publikum.
Nach dem Messager hatte Hr . v. Rothschild in den letzten Ta¬
Die Times enthält ein^Priv atschreiben aus Lissabon vom 8. Aug.,
Papiere gekaufte auch seine Besuche im Finanzministerium
viele
gen
der
und
s
'
Miguel
demzufolge die Reibungen zwischen der Parthei Dom
, die unter dem Ministerium des Grafen Roy aufgebegonnen
Königin Mutter noch fortdauern. Zwar sey, heißt es darin, der wieder
hatten.
hört
Barata,
Pozliei-Intendant
bekannte
frühere durch seine Grausamkeiten
Der Lyoner Precurseur ist gerichtlich belangt worden, weil er ei¬
auf Veranlassung einer auswärtigen Macht, abgesetzt worden, doch habe
des Messager des Chambres über die Geistesschwäche des
der neue durch Mäßigung und Gerechtigkeitsliebesich auszeichnendeJn- nen Artikel
Courvoisier ausgenommen hatte.
Justizministers
tendant da Veiga bisher noch gar nichts durchsetzen können. Denn so
Blatt macht über den neuen französischen KrkegsmiPariser
Ein
ent¬
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unschuldigen
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oft er auch die im Gefängnisse
Bemerkung: Hr . von Bourmoill hat auf Conwitzige
folgende
nister
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suchte
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,
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that,
er
Anarchie bloßgestellt und in Allem, was
hangt.)
, in Folge deren alle diejenigen, die
er eine Ordonnanz zu veranlassen
sich seinen Befehlen widersetzten und die entlassenen Gefangenen beun¬
Großbritannien.
ruhigten, sogleich verhaftet werden sollten. Schon hatte Dom Miguel
Als Hr . Huskisson neulich seinen Konstituenten in Liverpool,
seine Einwilligung ertheilt und die Ordonnanz sollte eben erscheinen,
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Stadt er im Parlamente repräsentirch
welche
er¬
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seiner
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er
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Achtung
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lange
nicht
er
daß
aber,
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er,
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Als Dom Miguel von diesem Schreiben Kunde erhielt,
dstß man sich seiner Mutter nicht widersetzen solle. Die Gefangenen Großbritannien.

Bei dem großen Diner , welches der König an seinem Geburts¬
tage gab und dem die meisten Mitglieder der k. Familie , unter andern
auch der Herzog und die Herzogin von Eumberland nebst dem Prinzen
of
George , beiwohnten , wurde nach alter englischer Sitte ein Baron
Be es von 300 Pfd . aufgetragen . Die k. Küche war nicht dazu einge¬
richtet , dies ungeheure Stück Fleisch braten zu können ; der Wirth von
Castle - Inn übernahm das Werk und von hier aus wurde der Braten,
von vier Pferden gezogen , in einem eigenen Kasten vollkommen heiß
auf die k. Tafel gebracht.
Bei Nipon in Jorkshire blühte in den ersten Tagen dieses Mo¬
nats der größte Rosenftock , den es in England und wohl in Europa
einer Mauer und trägt 680
126 Quadratfuß
gibt . Er bedeckt
weiße Moosrosen , wovon 244 bereits aufgebläht , 276 im Aufblühen,
und 460 noch in der Knospe sind. Sämmtliche Blumen haben einen
hahen Grad von Vollkommenheit und sehen schneeweiß aus.

Türkei.
vom 10 . August . ( Nb . Corr .) Seit dem 31.
Konstantknopel,
Juli verdoppelten sich die Verhandlungen mit dem brittischen Botschaf¬
ter Sir Robert Gordon , und die Pforte hat nach der kategorischen
Erklärung desselben , die er in einer Note überreichte , den Traktat vom
erklärte
6 . Juli 1827 am 7 . August Abends angenommen . England
Gerüchten ) , daß sobald
in jener Rote ( nach den hier umlaufenden
die Pforte diesen Traktat , zu dem sich England verpflichtete , angenom¬
Englands
dem Schutz
men habe , das ottomannische Reich unter
stehe und auf seine Hülfe rechnen könne . Dieses nebst Len energischen
Erklärungen des General Müffling wirkte wie ein Dcnnerschlag . Alle
seit drei Wochen gemeldeten Andeutungen in Betreff der Hoffnungen
auf England scheinen demzufolge gerechtfertigt , und man glaubt hier,
daß die Russen ihren Marsch nicht fortsetzen werden ( ?) . Heute heißt
es., daß ein englisches Avksoschiff nach Bnrgas abgegangen sep.
vom
Wien, vom 24 . August . Die Post aus Konstantinopel
10 . August ist so eben eingetroffen . Sia meldet vorläufig , daß der
Sultan von dem Aufgebot für die Hauptstadt 40,000 Mann entboten
und 10,000 Mann nach Kirk - Klissa zur Verstärkung des Abdurabam - Pascha geschickt hatte.

Deutschland.
vom 3 . Sept . Se . kaisert . Hoheit der Großfürst
Frankfurt,
hat vorgestern unsere Stadt wieder verlassen und ist an
Conftantin
den nämlichen Tage in Mainz angekommen.

Chronik

nicht politischer

Vorfälle.

nach¬
Adler enthalt
Ein Amerikanisches Blatt der Re astinger
stehenden Artikel : „ Vor einigen Wochen haben die Zeitungen gemeldet,
daß der Gouverneur Houston vom Tenessee plötzlich aus seiner Heimath verschwunden sep, und daß man vermuthet , er sei unter die Wil¬
den gegangen , um nie wieder Dwückzukehren . Oeffentliche Blätter ge¬
ben nun als Ursache dieses seltsamen Verschwindens an , der Gouverneur habe aus Verzweiflung sein Vaterland verlassen , weil er seine junge
Frau , mit welcher er sich erst vor Kurzem verheirathet hatte , in Vor -dacht gehabt , Laß sie unerlaubten Umgang mit der Negern gepflogen.
Andere behaupten , der Gouverneur habe seine Heimath verlassen aus
Furcht vor den Verwandten seiuer Frau , welche er kurz vor seiner Ab¬
reise ^dieser Niederträchtigkeit beschuldigt , habe , ohne Beweis fuhren zu
können . Seine Gegner sprengen ans , der Gouverneur sei nach Lepas
gegangen , um dort eine Revolution zu bewirken ."
Als der Maler Charton , von Lucian Vonapartes Villa bei Rom
entführt , Himmel und Erde zu Zeugen anrief , daß er nicht Lucian,
sondern nur ein Maler sep, sagte endlich der Anführer der Räuberbande,
diCesare : „Ich will bald seben, ob Du wahr sprichst , male mich auf
der Stelle ." Charton zeichnete die Skizze und die ganze Baude erkaunle
die treffliche Aehulichkeit . Ich werde Dich , sagte diCesare , gegen eine
Lösungssumme , die Lucian zahlen soll, in Freiheit setzen; Du aber sollst
versprechen , daß Du diese Skizze , wenn sie ausgearbeitet ist, in Kupfer ste¬
chen lassen willst Ich will mich au den Thüren der Kupferstichhändler anshängen sehen, und das wird mich sehr amusiren . Der Maler versprach
natürlich alles und ist jetzt beschäftigt , sein Versprechen zu erfüllen . -

'Redäcteiire: Will ) dm Wagner

und Gmlav Oehler.

B e k a n n t m a ch u n g.
fremder
Das Unterzeichnete Amt bringt hierdurch die wegen Aufnahme
Personen bestehenden Vorschriften , wiederholt zur öffentlichen Kenntniß , und
diesen Verordnungen
indem dasselbe verhofft , daß die hiesigen Einwohner
um so mehr pünktlich Nachkommen werden , als solche lediglich bezwecken,
und Uebersicht der hler sich
das Polizey -Amt durch eine genaue Kenntniß
Menschen abzu¬
Fremden , in den L >tand zu setzen , verdächtige
aushaltenven
zu
und das Eigenthum
halten , sich hier einzuschleichen und die Sicherheit
der nach,
beeinträchtigen , bemerkt dasselbe zugleich , daß die Nichterfüllung
in einem oder dem andern Punkte mit einer Geldbuße
sehenden Verordnung
ohne alle Nachsicht geahndet wird:
ston fünf Reichsthalern

1) Zeder Fremde , ohne Ausnahme , muß am Tage seiner Ankunft , und
wenn solche nach 6 Uhr Abends erfolgt , spätestens am andern Mor¬
und Wohnung
Amte mit Namen , Stand
gen , dem Unterzeichneten
mit
des Fremden
angezeigt werden . Die allensallsige Verwandtschaft
, befreyt auf keinen Fall von dieser Anzeige.
dem Ouartiergeber

2) Alle Gastwirthe und Fußherberger haben wie bisher , jeden bei ihnen
logirenden Fremden vom Tage seiner Ankunft an , bis zu jenem der
einzutragen , und solche
Nachtzettel
Abreise , in die vorgeschriebenen
zu liefern.
bis 7 Uhr , aus die Polizeywache
jeden Abend , längstens
der Nachtzettel noch eintreffenden Fremden,
Die etwa nach Einsendung
muffen am folgenden Morgen frühzeitig in einem Nachtrag zur Kennt¬
niß der Polizei gebracht werden.
muß der Fremde seinen Paß gegen einen
3) Binnen derselben Zeitfrist
Empfangschein auf dem Polizey -Amt hinterlegen , und eine AnfenthaltsKarte auswirken . Erst am Tage seiner Abreise wird ihm der Paß
Rückgabe des Scheins wieder verabfolgt.
4) gegen
darf , wenn auch obiger Vor¬
Weder in einem Gast - noch Privathaus
schrift gemäß , die Anzeige von der Ankunft des Fremden geschehen ist,
derselbe ohne eine solche Aufenthalts -Karte länger als einen Tag be¬
herberget werden , weshalb der Wirth verbunden ist , nicht nur die bei
von dieser polizeilichen
bei ihrer Ankunft
Fremden
ihm logirenden
Vorschrift alsbald in Kenntniß zu setzen , sondern sich auch deren Auf¬
enthalts -Karte vorzeigen zu lassen.
a . M . den 20 . August 1829.
Frankfurt
Erneuert
- Amt.
Polizey

Nachschrift.
hat gestern
vom 30 . August . Hr . v. Chateaubriand
Paris,
seine Dimission als Gesandter in Nom . eingereicht und Se . Maj . um
eine Audienz gebeten , um Ihnen die Gründe seines Abtrittes zu er¬
klären.
Nach den liberalen Blätter soll in dem Ministerium und nament¬
lich zwischen den Herren von Polignac und Labourdonnaye bereits eine
sichtbar werden . Man versichert , daß der Erstere die Stelle
Spaltung
eines Ministers des königl . Hatlses mit der als Minister der aus des Conseils ver¬
und eines Präsidenten
wärtigen Angelegenheiten
einigen werde , um Herrn von Labourdonnaye besser das Uebergewicht
halten zu können . Dieser letztere hat in seinem Ministerium ( dem des
Innern ) bereits eine Menge Entlassungen und Ernennungen vorgenom men . Ba -udenwels sieht man die Angestellten der Bureanp , Chefs wie
Gehülfen , das Hotel verlassen , um Glücklicheren Platz zu machen , mit
dem Vorbehalt , ihre Stellen bald wieder einzunehmen . Gestern sind
nicht weniger als vier Vureauxchefs abgesetzt worden .
27 . August . Die Königin Maria da Gloria ist
vom
London,
vorgestern in Portsmouth eingetroffen und mit allen militairischen Ehren Die ganze Garnison war zu ihrem
bezeugungen empfangen worden .
Empfange ausgerückt .
Aus Oporto hat man Briefe eurpfangen , welche melden , daß da¬
selbst die Nachricht eingegangen sep, die Blokade von Terceira werde
aufs kräftigste betrieben tmd mau erwarte bloß noch Widerstand von
Seiten der Festung , da die Einwohner der Insel , in Folge einer an
sie gerichteten Proclamation , versprochen hätten , sich bei Annäherung der
Truppen zu unterwerfen . Demzufolge soll das Linienschiff Don Joao IV ..
nach St . Michael gegangen sepu , um die dort befindlichen Landungs¬
truppen eiuzuschiffen.

Börsenbericht.
tial

Frankfurt,
i 26 ’/V.
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zer¬
welches die Wirkung eines etwa vorhandenen Giftes aüfheben und
stören würde ."
„Schön Doktor ! so hoffe ich also , unfern Admiral bald wieder
frisch und gesund zu sehen."
Baugerüste.
Das
Der edle Coligny , dessen Her ; nicht ahuete , daß unter der heuch¬
Larve des Königs solche Verworfenheit verborgen sey , war tief
lerischen
.)
(Fortsetzung
dankte demselben für den Antheil , den er an seinem
und
gerührt
herzlich,
recht
Majestät
sich
Eurer
—
Coligny
sprach
„Jch danke
Schicksale und dem seiner Freunde nehme . Der König entfernte
Besuch zu madarauf.
daß Sie Sich die Mühe gegeben haben , mir einen
chen !" —
Den folgenden Tag , Samstag 23 . August , wandte der König
zu be¬
„Edler Coligny ! ich, meine königliche Mutter llnd diese Herrn
noch eine Lift au , um dadurch den Protestanten allen Argwohn
und
wel¬
befindet
,
besser
versenken
zu
Euch
Ihr
daß
Sicherheit
,
der
sehr
recht
Gefühl
uns
ein
in
srenen
'ganz
alle
sie
wir
da ,
nehmen und
-baldige
wir werden Gelübde thun und Messen lesen lassen für Eure
ches sie unthätig machen mußte . Was hätten sie auch Arges vermuthen
Genesung !"
und befürchten sollen ? Man hatte sie mit Zuvorkommenheit ausgenom¬
Coligny machte darauf den Köllig aufmerksam auf den Emflnp,
men , mit Liebe behandelt und durch die herrlichsten Versprechungen
älrßern
Lüge
welchen der Herzog von Alba in dem französischen Kabinette zu
verblendet . Konnten sie glauben , daß Alles nur Heuchelei , nur
drin¬
ihn
von
bat
und
Herzoge
dem
Minister
mit
hinterlistigen
plötzlich
sich
diesem
er
begann , warnte ihn vor
sey? Karl ix . that , als habe
»md
immer zu schützen und zu vertheidigend , die Rechte der Protestanten
Guise entzweit ; er verbannte ihn aus dem Louvre und aus Paris
gar
machte sich bereit , in 's Epil zu ziehen.
gen . „Das werde ich nicht unterlassen . Aber wir leben in einer
der scheinbar Benngnadigte
Em¬
bei
unruhigen Zeit und ich fürchte nicht ohne Grund , daß wir einer
Des Nachmittags versammelten die Verschwornen sich noch einmal
und
Empörern
Aus¬
mit
widerspenstigen
Protestanten
von
alle
voll
,
ist
bestimmt
Paris
jetzt
sind.
wurde
nahe
es
pörung
der Königin und
sind beim Volke ver¬ nahme Heinrich 's von Navarra und des Prinzen von Cond « , zu er¬
von fanatischen Partheigängern ; die Protestanten
diesen
der
haßt und meine eifrigsten Bestrebungen haben es nicht vermocht ,
morden ; der Herzog von Guise wurde zum Leiter und EMutor
Co¬
MeHaß zu unterdrücken . Besonders bin ich für Euch besorgt , lieber
Blutthat auserwählt , eine Ehrenstelle , deren außer ihm nur eine
in
führen,
ligny ! und rathe Euch daher , dieses Hotel zu verlassen und Euch
dicis und ein Alba würdig gewesen wären . Es würde zu weit
Dafür
.
die
werdet
seyn
sicher
Ihr
wo
,
lassen
zu
meinen Louvre bringen
wenn wir mit historiographischer Gründlichkeit und Ausführlichkeit
mit
Katastrophe
blutigen
der
Vorbereitung
geschickte
bürge ich Euch mit meinen Ehrenworte . Ich werde Euch schützen
und
Anlage
ganze
die
Gefahr meines eigenen Lebens . "
hier Nachweisen wollten.
meinem
in
ich
daß
,
aber
„Ich danke Euch , Sire ! Ich glaube
Johann Goujon , betrübt darüber , daß er sich die Ungnade des
."
mir
bei
stand
sind
Freunde
geprüften
wahren
ineine
denn
,
bin
Hause sicher
Königs zugezogen hatte , ging erst spät an seine Arbeit . Kaum
„Indessen haben all Eure Freunde Euch nicht geschützt vor den er eine kurze Zeit auf seinem Gerüste , als er einen lauten Ton ver¬
6 Last¬
Kugeln , die Euch heute getroffen!
nahm , welcher ihn erschreckte. Er drehete sich um und sah nun
„Gegen Arglist giebt es freilich keinen Schutz und vor solcher ver¬ träger , welche schwer beladen , aus dem Louvre kamen ; Einer von ih¬
ich
trug,
mochten meine treuesten Freunde mich nicht zu schützen. Wollte
nen war unter seiner Bürde zu Boden gesunken , und das , was er
doch
es
wäre
' Euch
so
,
Sire
,
annehmen
aber auch Euer gütiges Anerbieten
hatte einen Ton , wie von Eisengeklkrr , von sich gegeben . „ Hol
schwach
nicht möglich, davon Gebrauch zu machen, indem ich mich sehr
der Teufel , Hunde ! Köstnt Ihr Eurem Dienste nicht besser vorftelm?
mich
Mund
unmöglich
ist,
jetzt
meinige
der
wie
,
fühle und in einem Zustande
Wenn Ihr es so machet , so wird unser Geheimnkß bald in aller
tra¬
von einem Orte zum andern transportiren lassen kann ."
seyn. Schreit lieber allen Vorübergehenden zu : Heda ! holla ! wir
nicht
Kugel
die
ich
Un¬
könnte
.
,
sagt
begleitete
Aber
—
!
Lastträger
die
beliebt
der
,
Euch
es
Mann
„Wie
gen Waffen !" Also sprach ein
ihnen,
meines Neu
sehen , welche den edelsten Bürger und bravsten Edelmann
ser Bildhauer , welcher diese Worte vernommen hatte , glaubte in
uns
sie
er
und
bringt
vielleicht
vernehmen
;
zu
her
sie
Zeigt
Verdächtiges
?
etwas
hätte
,
getödtet
ches beinahe
sowie in dem Waffengeklirr
sich in
auf eine Spur , den , der sie abgeschossen, zu entdecken ."
stieg demnach unverzüglich von seinem Gerüste herab und begab
Thelgny holte die Kugel und reichte sie dem Könige hin , welcher das Hotel Coligny 's , welcher so eben mit seinen Freunden Rath hielt
be¬
bleiben
sie sehr aufinerksam betrachtete . ' Darauf ließ er sich den mit Blut
über die Frage , ob man Paris verlassen oder ob man daselbst
viel
der
Admiral
der
sprach
ob
,
,
gestützt
fragte
und
Bibel
zeigen
große
Kleides
liegende
des
ihm
vor
Aermel
eine
spritzten
sollte . Auf
ein
Blut verloren habe . „Nicht so vielmals in den Schlachten , in welchen
Admiral ruhig und ernst mit seinen Freunden . Da trat Goujon
migewöhneiner
in
Alles
Louvre
im
Abend
diesen
sey
es
,
ich für mein Vaterland und für meinen König gefochten habe !"
meldete
und
lichen Bewegung ; es versammelten sich die Offiziere der Schwerzer„Ihr habt nicht nöthig mich zu erinnern an das , was ich Euch
Waf¬
aber
mir
macht
Kugel
Die
es.
erkenn
garde ; allerlei Menschen gingen aus und ein und man schleppte
schuldig bin ; ich weiß es und
endere,
einige
noch
wie
so
,
Nachrichten
Diese
fen aus dem Schlosse .
immer noch bange ; wie — wenn sie nun vergiftet wäre ?"
Edel¬
welcher zu gleicher Zeit einliefen , erschreckten die protestantischen
„Ew . Majestät erlauben , daß ich Ihnen bemerke — sagte ein Arzt
die
müsse
man
,
Meinung
der
waren
ihnen
indes¬ leute und die meisten unter
— daß die Kugel allem Anscheine nach nicht vergiftet ist. Da
sich Cond « und der NaAnschlag
welchem
,
verlassen
unverzüglich
Stadt
berück¬
sen hierüber keine volle Gewißheit vorliegt , so habe ich , Alles
, er
varrer w ledersetzten. Coligny trat den Letzteren bei und bemerkte
sichtigend , Allem vorbeugend , dem Kranken ein Tränkchen eingegeben,,

i

t

b i

l

L e r.

äß

- könne jetzt um so weniger Paris

verlassen , da feine .Entfernung

, Miß-

Erscheinungen , sondern auch das innere Leben und dessen geistige Eigen,
tbümlichkeit darzulegen und zu entwickeln sich zur Aufgabe machen muß : so
mögen wohl die meisten und vielleicht alle Stücke. Kotzebue's als mißlungen
0.
■
t
^
angesehen werden können.
Dre Aufführung d,e,eS Lustspieles verdient j Lob. Herr Leißring
tStaar ) gab uns ein wahrhaft ergötzliches Bild des ruhigen , pedantischen
und bedächtigen Herrn Vice - Kirchenbuch - Vorstehers ; sein Spiel war nicht
komisch weil es nicht ins Gebiet der Unnatur und Uebertreibung hmüdecaewielt ' wurde . In diesen Fehler verfiel Hr . Ludwig, der zwar mit viel
äeben und Laune sich in seiner Rolle bewegte aber zu viel nach dem komi¬
vieler Anschen Effekt haschte. Dem . Eßer gab ihr kleines Röllchen mit auch
OberBürgermeister , wie
mutb und Lieblichkeit uud Hr . Weidner,
ältester zu Krähwinkel wußte viele Stellen seiner Rolle mit anzüglicher
Ironie sehr passend hervortreten zu lassen. .

Denselben beleidigen müßte.
ur des Korrrgs Qtl) muvm mauern,
^ueu
-ch horte man emen großen Lärm der vor Der Har,Schür m Ln
Ml
ging hinab um zu sehen was voraefallen
^
n<t Wn varra
ty m >™$
Ein Page wollte zwei Spieße ins Hotel tragen , welche
Ware.
er für Herrn von Thelrgny hatte ausbesser -r lassen .- aber der Lbüriteher wollte die Waffen nicht einlassen miß behauptete , es habe der
Kcnrg Karl ihm befohlen , so zu thun . Das war abermals sehr ver¬
dächtig ; es wrrrde noch einmal deliberirt was hier zu thun fey und da
die Meinungeir sich nicht vereinigen konnten , schlug man vor den Zu¬
aefall entscheiden ju lassen . Heinrich von Navarra hatte di/Bibel
öffnet und las mit lalirer Stimme die erste Stelle , welche ihm in die
Augen fiel ; sie lautete : „ Die folgende Nacht sprach der Derr ru
511
c
Gideon : Erhebe Dich ! "
sshr qünstia
Amerika.
'' ® a* hl ja ein Ausspruch , der unserer Meinung
.
ist, " sprach der Lrcomte von Chartres . „ Gebt mir einmal die Bibel
macht , in einem Schreiben aus
Die Preußische Staatszeitung
her , ob auch ich eure so günstige Antwort bekomme." Er schlug auf
folgende'
Nachricht von der Landung der
war
der
,
zu
fiel
,
Augen
August
.
die
25
in
vom
ihm
welche
Brüssel
und die erste Stelle ,
*) in der mejikanischen Provinz UukaSisal
Alle
in
aetödtets
Expedition
Orte
spanischen
diesem
;
an
wurden
Menschen
tan,end
„Achtzehn
: „Wenn es dieser Truppen-Abtheilung aber
waren tapfer und kriegerisch. " — „ So reisen wir also ab ; denn ich j tan , folgende Bemerkungen
ist , — von da aus die
habe den Buchstaben A . uni der Ravarrer hat U . Wäre dieses aber I auch gelingen sollte , was noch sehr zweifelhaft
die spanische Herrdadurch
ist
so
,
beiden
erobern
diese
zu
gerade
Mrkatan
wir
daß
Provinz
,
ganze
!
Umstand
der
auch nicht , ?o bliebe doch
mehr begründet,
nicht
Mexiko
von
Staaten
gerade? >schaft über die vereinigten
Warum
Bibel,prüche auffchlageu wußte «! , sehr auffallend .
von Unkatan ( Camum
denn
;
Cnba
Insel
uns'
der
zu
Besitz
Gottes
den
durch
Stimme
als
die
ihnen
aus
Ist es doch , als spräche
a
peche) aus gegen Mexiko zu operiren und auf irgend einen Punkt des
Reifet ab !"
wolltIhr
wie
Mexicos sich festzufetzen , muß man zu maritimen Ex¬
Abreise
der
mit
eigentlichen
es
Haltet
!
„Laßt das Freunde
und
also
sich
fügten
peditionen gege», die Häfen lmd Landungspirnkte von Alvarado , Verableibt oder geht . Ich bleibe . " — Die Andern
Cruz , Tampico , Totala , Masina u . f. w. feine Zuflucht nehmen , was
—
.
blieben
eben sowohl und besser von Havanna aus geschehen kann ! — Land¬
der Stadtquartieren
Gegen Mitternacht wurden die Hauptleute
von
lungeben
,
kann eine Armee von Aukatan aus so wenig gegen Mexiko Vor¬
wärts
Charron
Präsident
der
wo
,
berufen
auf das Rathhaus
hielt
Rede
dringen , daß man nicht einmal das Einschwärzen von Maaren von
mehreren Anhängern des Herzogs von Guise , eine kleine
Seite her als möglich annimmt , und deßhalb für die Provinz
dieser
Glich
ist
Es
'
Herren
Meine
„
:
war
etwa folgender
, deren Hauptinhalt
wel¬
einen eigenen um zwei Fünftheile niedrigeren Zollsatz für see¬
Empörer
die
,
Hukatan
allen wohlbekannt , daß der König beschlossen hat
eingehende Maaren angenommen und sie in dieser Bezie¬
zu
dort
haben
wärts
gedrängt
hart
und
bekriegt
Jahren
che ihn in den letzten
ganz gleich gestellt hat . —- Es gibt wohl kaum
auSzurotten
Califoruien
Erdboden
mit
dem
hung
vernichten und ihre ketzerische Ra ?e von
als diesen , daß die Spanier durch ihre Lan¬
Beiveis
»
schlagender
Gelegen¬
einen
passendere
eine
niemals
war
Planes
Zur Ausführung dieses
gewonnen haben ."
nichts
noch
—
Sisal
in
un¬
in
dung
Ketzer
der
heit , als gerade jetzt , da die Fürsten und Häupter
: In der Citi ist ein Brief aus Mexiko angekomsagt
TimiS
Dte
dieser
In
'
.
können
entwischen
unmöglich
uns
und
sind
fern Händen
men , dessen Inhalt ( könnte man darauf bauen ) eine besondere Unter¬
Rächt noch sollen sie getödtet werden und auch ihre Glaubensgenossen
also
handlung enthält , die zwischen jener Regierlrng und dem Gesandten der
in den Provinzen werden sie nicht lange überleben . Haltet Euch
AuStilStaaten gepflogen worden . Der Brief ist , wie wir verneh¬
die
durch
Vereinigten
daß
,
Gedanken
dem
bereit und ermuthiget Euch an
men , an ein so achtungSwertheS HauS geschrieben , daß die Aechtheit
gung von Ketzern dem Herrn ein wohlgefälliges Opfer gebracht wird'
bezweifelt werden könnte . Man versichert , daß wegen des ge¬
schwer
gege¬
Zeichen
Gegen Morgen wird durch die Glocke des Pallastes das
Zeichen'
drohten Einfalls der Spanier in Mexiko der Amerikanische Gesandte sich
ben werden , daß die Stunde der Rache gekommen ist. Zum
Arm
linken
feiuen
um
Jeder
erboten habe , kräftigen Beistand dlrrch Vorschuß einer sehr ansehnlichen
binde
,
werden
erkennen
woran wir uns
feinem
auf
Geldsumme zu schaffen , doch nicht ohne gehörige Vergütung . Es wird
ein weißes Schnupftuch und befestige ein weißes Kreuz
nämlich vorgeschlagen , Mexiko solle , vorläufig für gewisse Jahre , der
Eure
schleifet
lu,d
Hute . Haltet Euch al,v bereit ; bewaffnet Euch gut
die Provinz Texas und die Halb¬
da«
heute
zeigt
und
Regierung der Vereinigten Staaten
Säbel '. Auf ', meine Freunde und fasset Muth
am Schluffe dieses Zeitverkaufs die
Würde
.
ablrelen
Californien
insel
.
'
sepd."
ergeben
Ihr Eurem Könige Karl IX . treu
nicht znrückgezahlt , so bleibe den Vereinigten
bedurft bei Leu¬ vorgefchoffene Summe
Wahrlich ! es hätte keiner weiteren Ermunterung
reichen , attsgedähnten Länder . Die vorzuschiesdieser
Besitz
der
ihre
Staaten
sie
wo
,
erwarteten
Augenblick
den
ten , welche mit Ungeduld
Ly bis 12 Millionen Pfd . Sterl . angegeben,
zu
wird
Summe
fende
ganz
so
Schwerter ziehen dürften , bei Leuten , welche der Fanatismus
zunichte , wenn sie gehörig angewendet
vollkommen
die
,
Geldhülfe
eine
die
nahmen
,
Waffen
die
ergriffen
,
eilten
beherrscht und belebt . Sie
Zustand zu bringen , als es
gedeihlichen
so
einen
in
Land
das
an,
ihnen
würde
me
von dem Herzoge von Gurse und dem Ritter von Angoul
die redlichen Absichten der
würde
me gehabt hat ; allein die Versuchung
das bekannte Signal.
gewieftnen Posten ein und harrten ungeduldig auf
(Forts , folgt .)
Administration leicht überwiegen können . — Es wird nicht gemeldet;
wie die Mexikanische Regierung den Vorschlag ausgenommen . Wir vermuthen aber , daß , wenn nicht das Lockende enter so großen Summe
ihre Scharfsicht ganz verblendet , sie gefcheidt genug seyn wird , die BeFrankfurter Volksbühne.
der Regierung der Vereinigten Staaten zu durchblicken . Mexiko
weggründe
Dienstag , den 1. September . Oer Großpapa . Lustsviel in
dieser großen Republrck zu nahe , um rrichr fortwäh¬
reEr
ein
Unglück
zum
Enkelpaare
liegt
faden
einem
mit
Großpapa
langweiliger
Eln
reichen Boden und feinen guten Häfei « zu er¬
dessen
*r
nach
*i
Gelüste
rend
geschweige
eine
endlich
und
>frath nebst unbedeutender Tochter
Ich
pik
?
allÄ
Union ist zu vorsichtig , um mit ihren Ab¬
der
wecken. Die Regierung
die schwatzen dem geduldigen Zuschauer
•m
r Vorhang fallt und man froh ,st . das Lustspiel überstanden zu chabe» ^
sichten zu plötzlich oder zu offenbar herausznrücken , würde sie aber nur
, von Kotzebu.
Kleinstädter
erst einmal den Platz haben , auf welcheit sie den Fuß setzen könnte,
Hierauf folgten : Die Deutschen
Wer sich einmal belustigen will an dem tollen Krähwinkel seinen tteiso würde man sie so leicht nicht bewegen können , ihn wieder zu verla¬
yen Alltags,chwgtzereiön , , s-m-r lächerlichen Titelsuckst,fein r 1 „
sen , bis sie ganz hinein ist. Zur Ausführung eines solchen Entwurfes
IV
eichpänktheit und leinen altmodischen Thorheiten , der sehe dieses
V
wird zwar viel Zeit erfodert , aber gewiß ist nichts besser geeignet , ibn
ri
Ä
ter
.
»gt
ver,a
!V ater mehr su» l . Wer Jt .li. ,1 unt P °e«e
eines Spanischen Ein¬
\n
waltet
Genius
'ü
.zu beschleunigen , als der unsinnige Plan
in wird ey nicht wohl werden , wo Kotzebue
charäk!
"
.
falles
Wahrhnt
prosaischer
zu
gar
mit
»
'sssp' ele jsl düö Kleinftaocerlede
nm und die Färben m«d,o grob und so stark aufgetragen dast das rÄ'
Wie wir bereits angedeutet , bedarf diese Nachricht, die uns bloß durch
.
älde nicht, komisch, sondern « sderlich wird . ' MussWÄ
!»
>el uns die Anschauung ftneS erheiternden , erhebenden und Kar-moniÄ
französische Blätter zugekommen ist, überdies noch der Bestätigung.
denrbildes geben soll ; wenn es nicht allein die äußeren Verhältnsift ^ nh

Politische

Nachrichten.

Tür

k ei.

des
dem Anfänge
Seit
, vom 14 . Aug . ( Attg . Zeit .)
Prody
von Rußland
waren in dem Innern
türkischen Feldzuges
diesjährigen
, und noch im vorigen Monate hatten mehrere
große Truppenbewegungen
zu nähern . Diese Bewegungen
Korps Befehl , sich dem Kriegstheater
haben jetzt aufgehört , und die gegebenen Befehle sollen zurückgenommen
zieht , daß mau die im Felde
man den Schluß
worden seyn , woraus
fortstehenden Truppen , für hinreichend halte , um den Krieg allenfalls
zusetzen , und daß der Friede nahe seyn dürfte . Als Forderungen Ruß¬
dem
aus
Handels
seines
Sicherstellung
an : Die
gibt man
lands
für den
Meere ; Entschädigung
schwarzen nach dem mittelländischen
die Fürstenthümep,
für
; Begünstigungen
Kriegsaufwand
gemachten
Bulgariens . Die zu stipulirende
und für die christlichen Bewohner
werden,
nicht sogleich gefordert
demnach
würde
Geldentschädigung
können ; damit
werden
abgetragen
Ratenzahlungen
mittelst
sondern
genau erfülle , und
Verbindlichkeiten
jedoch die Pforte die eingegangenen
gebe , so
Rußlands
von Seite
Klagen
zu neuen
nicht Veranlassung
scheint das russische Kabinet die Absicht zu haben , durch die provisorische
in Asien bis zum Ablaufe
Besetzung einiger festen Plätze und Provinzen
festzu¬
der zur Zahlung der stipulirten Entschädigungen
und Einhaltung
setzenden Termine sicher zu stellen , und die dem russischen Handel er¬
am schwar¬
der Festungen
worbenen Vortheile entweder durch Schleifung
von
, oder durch Zurücklassung
zen Meere und einiger Donaufestungen
der Dinge
in verschiedenen dieser Plätze , bis der Stand
Garnisonen
sich völlig consolidkrt hat , aufrecht erhalten zu wollen . Dabei bleibe,
meinen , das türkische Reich unangetastet
wie mehrere Wohlunterrichtete
und seine Gränzen dieselben wie vor dem Kriege , und es hinge alsdann
von Zah¬
in Erfindung
von der Politik und der Thätigkeit des Divans
ab , Rußland , von dem es Alles zu befürchten hätte , Ver¬
lungsmitteln
der provisorisch besetzten Plätze,
trauen einzuflößen , und die Räumung
der Verträge früh oder spät zu erhalten . Auf alle
durch die Erfüllung
zu Stande
selbst unverzüglich
Weise scheint es , daß wenn der Friede
bezie¬
Bulgarien
kominen sollte , die russische Armee die Winterquartiere
zurückgehen
hinter die Donau
hen , und erst im nächsten Frühjahre
dürfte.

mit dem volle
Burtzoff gegen Beiburt
des Generalmajors
ständigsten Erfolge gekrönt . Diese Festung , die mit der Stadt , welch^
Kars gleich kommt und sich sowoh
sie vertheidigt , an Ausdehnung
ihrer
ihrer Straßen , als durch die Schönheit
durch die Reinlichkeit
besetzt.
Gebäude auszeichnet , wurde am 19 . Juli ohne allen Widerstand
auf eine
stieß das Detaschement
vor der Stadt
12 Werft
Schon
mitbrachten , durch
seiner Bewohner , die ein Dokument
Deputation
auf
und die Festung
welches sich Alle anheischig machten , die Stadt
zu übergeben , und in die Ent¬
wie Erzerum
Bedingungen
dieselben
sowohl als der umlie¬
der ganzen Bevölkerung , der Stadt
waffnung
sagten aus , daß die
Die Abgeordneten
genden Dörfer , einwilligten .
vom Anmarsch
der Nachricht
türkischen Befehlshaber , auf Empfang
verlassen hätten ; ein Theil derselben
der russischen Truppen , Beiburt
am 18 . Juli Abends , und die übrigen am Morgen des 19 . ; nachdem
ge¬
Dörfer
armenischen
belegenen
der Stadt
sie die im Weichbild
plündert , hatten sie sich in verschiedenen Richtungen , nach ErdzinvNach
hin , zerstreut .
und Jspir
fchon , Gemisch - Chan , Trebisond
dort 4 Kano¬
man
fand
durch unsere Truppen
Beiburts
Besetzung
nen , ein Pulver - Magazin und bedeutende Vorräthe an Lebensmitteln.
Auf seinem Marsch nach Beiburt begegnete der General - Major Burtzoff

pedition

enthält einen Bericht ans Aide St . Petersburg
Das Journal
von 12 Dör¬
d o s vom 6 . August , aus dem erhellt , daß die Bewohner
Versiche¬
fern , lauter Muselmänner , ermuthigt durch die beruhigenden
haben >
ausgeliefert
ihre Waffen
Diebitsch ,
des Generals
rungen
zurückgekehrt find ; bei welcher Gelegenheit
und zu ihren Wohnungen
ertheilt
und Sauve - Garden
Schutzbriefe
ihnen vom Oberbefehlshaber
beginnt man
nach Adrianopel
wurden . Auch weiterhin auf der Straße
zu bringen , und der Avant¬
in Anwendung
bereits dieselbe Maßregel
befehligten Corps haben sich nach Faki
garde des vom Grafen Pahlen
Dörfer unterworfen , und ihre Waf¬
zu schon mehrere muselmännische
fen ausgeliefert , mit dem Versprechen , sich unter unserem Schutz ru¬
hig verhalten zu wollen.
Bericht vom kaukasischen Armee¬
giebt folgenden
Blatt
Dasselbe
korps bis zum 22 . Juli : Um feine Flanken gegen alle etwanigen Ver¬
Paskewitsch
Graf
zu schützen , fertigte der General
suche des Feindes
ab ; die eine , unter Befehl des Obersten Leman nach
zwei Expeditionen
von 100 Werst auf der Straße
, einem in einer Entfernung
Chniß
befestigten Platze , und die andere , unter Be¬
belegeneu
von Mascha
( oder Baiburdi ) ei¬
fehl des General - Major Burßoff , nach Beiburt
gele¬
nach Trebisond
ner 120 Werst weit entfernten , auf der Straße
Olti,
umrden in die Sandschaks
Colonnen
genen Festung . Bewegliche
und Adschara abgeschickt , die sich gegen uns er¬
Narimane , Schawtet
Am
zu unterwerfen .
klärt hatten , um sie der russischen Regierung
der nach Chniß bestimmten Expedition,
16 . Juli , vor der Abfertigung
an , die von den Ein¬
kamen bei dem Grafen Paskewitsch Abgeordnete
wohnern benannter ^ Festung gesendet waren , um den Grafen zu bitten,
sie unter seinen Schutz gegen die , aus Kurden bestehenden Truppen
des Pascha s von Muscha zu nehmen , die bei der Nachricht von der
empört und das Dorf
Erzerums sich gegen ihren Anführer
Einnahme
hatten , wahrend
Dörfer geplündert
Chniß sowohl als die umliegenden
der Pascha sich genöthigt gesehen , sich mit seinen Truppen auf Muscha
und sogar weiter bis nach Betliß hin znrückzuziehen . Der Oberst Lezu - eschen , das mit 6 KanoBefehl , Chniß
. man erhielt demzufolge
tbunltch ju be¬
N^N öktvassnet war , uitt > feine IHelvvhner fo viel
Im Sandschak - Olti , dessen Bewohner , sowie die von Näschützen .
angeboren hatten , stieß
ihre Unterwerfung
rimane , durch Abgeordnete
man nirgends auf den Feind : Von der andern Seite tvurde die Ex¬

im Rück¬
einer großen Anzahl von Einwohnern , die mit ihren Familien
begriffen waren , und unter
züge nach den inner « Türkischen Provinzen
und
denen sich Viele befanden , die von Karls , Sevinis - Madschingher
andern Orten kamen ; als sie aber hörten , daß Erzerum in unfern Hän¬
zu suchen,
einen Zufluchtsort
den sey , gaben sie ihren Plan , anderwärts
hat der
zurück. Solchergestalt
ans , und kehrten in ihre Wohnungen
einen
glückliche Erfolg unserer Waffen im Centrum der Operationslinie
sicher ge¬
Theil unserer linken Flanke gegen alle Angriffe des Feindes
hatte uns 300 Mann
derselben bei Bajazet
stellt ; die erste Niederlage
übersendet
gekostet . Mit diesem Berichte
an Tvdten und Verwundeten
Sr . Maj . dem Kaiser die Schlüssel
von Eriwan
der Graf Paskewitsch
der Festung Chniß , und 4 Roßschweife , Zeichen der Seraskier -Würde,
fielen , 3 zu diesen
in unsere Hände
die zugleich mit dem Seraskier
der regulären Infan¬
und 4 Fahnen
gehörende Fahnen
Roßschweifen
von Erzerum ; und endlich die Sandschaks -Fahterie , alles Trophäen
seines Stallmeisters . Ausserdem
ne des Seraskier , und die Standarte
3 Roßschweife , 4 Fahnen und ein Commandostab
sind noch hinzugefügt
Aaghi , die er auf seiner Flucht in
des Pascha 's von 3 Roßschweifen
hatte.
seinem Hause hinterlassen
vom 15 . Aug . schreibt : „ Als unsere
d ' Odessa
Das Journal
bemeisterten , suchte der Feind in
und Uambols
Truppen sich Karnabats
zu leisten . DieGedem letzteren Platze vergeblich einigen Wiederstand
geschlagen . Ihre Sol¬
sind von Entmuthigung
müther der Ottomannen
daten kamen von Kirklissi , um . vor unfern Truppen die Waffen zu strekrückt« bis Faki , auf dem Wege von Adria¬
ken. Unsere Avantgarde
Der

nopel vor .
zurück."

Feind

zog

sich in

der

Richtung

von

Philippopoli

Deutschland.
unsers CrimknalgeDer Director
30 . August .
vom
Bremen,
gegen die berüchtigte
Dr . Droste , dem die Untersuchung
richts , Senator
anvertraut ist , warnt in einer in der BremerGottfried
Giftmischerin
vor einer bei Basse in
amtlichen Bekanntmachung
enthaltenen
Zeitung
erschienenen Geschichte dieser Giftmischerin , als einer groben
Quedlinburg
Unwahr¬
Buch enthält nicht allein größtentheils
Dieses
Täuschung .
als
Keckheit durch völlig erdichtete Details
heiten , die mit unglaublicher
colorirt werden , sondern auch kein einziges der erheblich¬
wahrscheinlich
ein
ist , vielweniger
verdächtig
sten Verbrechen , deren die Jnquisitin
auch nur entfernt ähnliches Bild der psychologisch eben so rärhselhaften
interessanten Erscheinung , welche die wahre Geschichte
als criminalistisch
erfährt man bei dieser Gelegenheit,
darbietet . Zugleich
der Gotchied
daß die Acten jezt zur Abgebung
befinden.
des hiesigen Obergerichts

eines

Urtheils

sich in

den

Hände«

mach ungen.

Bekannt

Edictalladung.
Alle , welche aus irgend einem Rechthgxunhe qy Herr Nachjqß - e- ver¬
Dqyid Kappestorbenen hiesigen Bürgers und HandelsmqunS Johann
Ansprüche oder Forderungen r» haben vermeinen , werden hierdurch vvrgeI»«m , s° ,ch.

3

t ' '

Noch

. »

bei Unterzeichnetem . Gericht so gewiß anzuzeigen , als ansonsten dieser Nachlaß
an die zum Theil auswärts
wohnenden Zntestat - Erben ohne einige Caution
verabfolgt werden wird.
Frankfurt
, den 21 . August 1829 .
’
Stadt
- Gericht,
von Adlerflycht
, Schöff und Direktor.
Hartmann
ir . Secretair.

fernen sich die Männer , die sich der Restauration geweiht , die hundert¬
mal ihr Leben zu ihrer Wiederherstellung Preis gegeben, die mit Muth
und Talent gedient , mit Schauder von einem Ministerium , das sie mit
allen Wohlgesinnten für unvereinbar mit dem wahren Interesse der Mo¬
narchie betrachten ." Man weiß noch nicht , ob Hrn . von Chateaubriand
die erbetene Audienz bei dem Könige bewilligt worden ist.
Die Handelskammer hat dem Minister des Innern , Hrn . LabourEmpfehlung des Gasthauses zum Johannesberg bei dem Dom
donnaye , das Vörsenlokal für die Sitzungen der Deputirten
während
in Frankfurt a. M.
der Reparaturen
ihres gewöhnlichen Sitzungssaales
angeboren . Die
Handelskammer ist , wie das Journal du Commeree bemerkt , über¬
Da nach der testamentarischen Verordnung meiner seligen Frau
zeugt , daß die Kaufleute der Hauptstadt sich gern etwas beschränken
Zohannette Margarethe Schneider geborne Hehs , mir die freie Verwal¬
tung ihres Nachlasses gerichtlich übertragen worden ist , so beehre ich werden , um dem Ministerium keinen Vorwand zu lassen , die Zusam¬
menberufung der Kammer zu verzögern.
mich hiermit , ein geehrtes Publikum
zu benachrichtigen , daß ich
Die Gazette entschuldigt die zahlreichen Entlassungen , die Herr
das seit einer Reihe von Jahren
bekarmte Gasthaus
zum Johan¬
v. Labourdonnaye vorgenommen , mit den Ersparungen , die man in
nesberg , auf eine für die . resp . Herrn Reisenden , höchst bequem , und
der Verwaltung zu machen beabsichtige.
in jeder Beziehung zweckmäßige Weise , ganz neu habe einrichten lassen.
In den Provinzen trägt das jetzige Ministerium schon seine Fruchte.
Die Lage dieses Etablissements eignet sich besonders für die Herrn Meß¬
In Lyon sind Abbildungen von Personen in geistlichen Kleidern confremden , welche in Rücksicht ihrer Geschäfte ein gut gelegenes Abfiscirt worden.
steig-Quartier bei mir finden werden . Es wird zu gleicher Zeit mein
Wie es heißt , will der Staatsprokurator
in der Sache des Jour¬
besonderes Bestreben sepn, unermüdet , durch sorgfältig zubereitete Speisen
nal des Debats appelliren und das Doppelte der Strafe , in die Herr
und gute Weine mir das Zutrauen der mich , besuchenden Herrn Frem¬
Berlin verurtheilt worden , über ihn verhängt wissen.
den in einem solchen Grade zu verdienen , daß ich hoffen darf mich für
Die schöne Fregatte , die in Marseille für den Pascha von Aegyp¬
die Zukunft eines zahlreichen Zuspruchs zu erfreuen.
ten gebaut worden , ist nach Alexandrien abgesegelt.
Bei dieser Veranlassung verfehle ich auch nicht , die ergebenste An¬
Der Figaro
soll sich die Namen von 3000 Personen verschafft
zeige zu machen , daß meine besonders im Auslande von hohen Höfen
haben , die in den Kongregationen ausgenommen wurden . Die Namen
und Herrschaften vorzugsweise anerkannte Pasteten - Bäckerei und Zube¬
dieser ehrenwerthen Kongregationisten sind nun in der Presse.
reitung feiner Eßwaaren , durchaus keine Acnderung erleidet , sondern
Ein sonderbarer Zug aus der 'Tagsgeschichte ist, daß die englischen
daß ich diesen Geschäfts - Zweig nach wie vor mit der größten Realität
Karikaturen , die man in Paris gewöhnlich bei demKunsthändler
Gaufortsetzen , und mich dadurch der höchst dankbar erkennenden , sich stets
gain atlfgeftellt sieht, worunter sich die gegen den Herzog von Welling¬
erweiternden Aufnahme vollkommen Genüge leisten werde.
ton gerichteten auszeichnen , vor einigen Tagen plötzlich verschwunden
Joh . Wilhelm
Schneider.
Nr . 181.
waren , aber jetzt wieder sichtbar sind.

Georg

Rotte

Theater

nstein,

Eingang
der Wedelgasse
Lit . J . Nro . 156.
empfiehlt sein Commiffions - Lager acht holländischer Rauchtabacke , Cigarren,
feine Liquere rc. Auch , besitzt derselbe , eine schöne Auswahl
von farbigen
leineüen Oberkittel , Niederländer Flachs und schweizer Kräuterthee.
Auf der großen Eschenheimer - Straße
Nr . 39 . .ist eine
2 . Stock , von 7 Zimmern , i Cabinet , 1 Küche , 8 Kammern
Bequemlichkeiten
zu vermiethen.
Die treffliche Klavierschule

N

von Hummel

ach

ist

billig

Wohnung -im
nebst übrigen

zu verkaufen.
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Paris,
vom 31 . Aug . Das Journal
des Debats meldet , daß
der König die Drmission des Hrn « Chateaubriand
anzunehmen geruht
habe . Der ^ ^Etutio ^ lhemerktbe ^ ^ ieser ^ Gel ^ enbeit : „So ent-
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Zeitbilder.
Die

Krönung

der Königin

von

Schweden.

Wir haben schon vorgestern im politischen Theile unseres Blattes
kurz der Krönung der Königin von Schweden erwähnt ; aus der Prenß.
theilen wir jetzt nachstehende ausführlichere Beschreibung
Staatszeitung
dieser hohen Feierlichkeit mit:
Schon zwei Tage vorher war durch den Reichsherold auf allen
öffentlichen Plätzen von Stockholm der feierliche Act der Krönung be¬
kannt -gemacht worden . Die Reichskleinodien und dar, Reichspanier
tmirden von den dazu beauftragten Beamten , erstere aus dem Schatz¬
amte , letzteres aus der St . Nicolai - Kirche ( der Kathedrale von Stock¬
__
holm ) unter militärtscher Begleitung , abgeholt .
Am 21 . Aug . 10 Uhr Morgens versammelten sich alle hoffähigen
und zur Ceremonie eingeladenen Personen auf dem Schlosse . Der
Weg von hier bis zur Kirche war mit Bretter belegt , worüber Teppiche
gebreitet waren , und auf beiden Seiten desselben hatte man mehre¬
Die Garnison formirte
für die Zuschauer errichtet .
re Tribunen
die Haie . Das Innere der Kirche war zu dieser Feierlichkeit beson¬
ders eingerichtet , und sännntliche darin errichtete Tribunen mit blauem
Luch , auf dem gelbe Kronen gestickt, ausgeschlagen . Vor dem Altar
in einer gewissen Entfernung stand der voit gediegenent Silber gearbei¬
tete Krönungs - Lehnsessel, und vor demselben ein mit carmoisinrorhem
überzogener und mit gelben Kronen gestickter Knieschemel;
Sammet
nicht weit entfernt hinter diesem Lehnsessel waren der Thron für den
König und die Königin errichtet ; kostbare Teppiche bedeckten den Fuß¬
boden.
ititD das Läuten der Glocken sämmtlicher Kirchen
Kanonensalven
hatten schon am Morgen den festlichen Tag angekündigt , und ungeachtet des sehr schlechten Wetters , waren sämmtliche Gerüste , wozu, wie
zum Eintritte in die Kirche , Biltets ausgegeben waren , und alle Fen¬
ster in den Häusern mit Personen beiderlei Geschlechts angefüllt ; eine
unabsehbare Volksmenge wogte auf dem Platze ', über den der Zug bio
zur Kirche gehen mußte.
Um 12 Uhr Mittags endlich setzte sich der Krönungszug in nach¬
stehender Ordnung in Bewegung ; 1) Die Schweizer -Trabanten mit ih¬
rer Musikbande . 2 ) Die Königlichen Pagen . 3 ) Zwei Herolde . 4)
Der erste Hofmarschall mit dem Stabe . 5 ) Der Hofstaat und sannntliche Beamten der königl . schwedischen und norwegischen Kanzlei , nämlich : die norwegische Kanzlei ; die -schwedische Kanzlei ; die Hofjunker
und llnter -Stallmeister ; die Kannnersunker ; der Artillerie - Stab ; der
General -Stab ; die Adjutanten und Ordonnanz - Offiziere des Kronprin¬
und Ordonnanz - Offiziere des Königs ; die Kam¬
zen ; 'die Adjutanten
merherrn und Stallmeister ; der erste Hof -Jägermeister , der Hofniarschall
und der Hof -Stallmeister . 6 ) Des Königs Ober - Kammerjunker . 7)
Die Reichsstände , jedweder Stand angeführt durch den Sprecher . 8)
Zwei Herolde der königl . Kanzlei . 9 ) Die Beamten der Allgemeinen
Geschäfts - Eomnilssion . 10 ) Zwei Herolde . 11 ) Die Beamten des
Ober - Hofgerichts . 12 ) Zwei Herolde . 13 ) Die königlich norwegischin
Sraatsrathe . 14 ) Zwei Herolde . 15 ) Die königl . schwedischen StaatsRathe . 16 ) Vier Herolde . 17 ) Der Reichs -Herold . 18 ) Der ReichsMarschall mit dem Reichs - Marschallstabe . 19 ) Drei Reichs - Herrn,

1829.

welche die Reichs -Regalien des Königs auf blauen Sammt - Kissen tru¬
gen, nämlich den Schüssel , den Reichsapfel und das Schwert . 20)
Der König, bekleidet mit der Krone , dem Scepter und dem Mantel,
dessen Schleppe von dem dienstthuenden Ober -Kammerjunker und 2Kammerherrn getragen wurde . Zu beiden Sekten des Köirigs der JustizAngelegenheiten und der nor¬
minister , der Minister der auswärtigen
wegische Staatsnunister , hinter demselben die hohen Hof - und MilitärChargen . Der Thronhimmel , unter dem der König ging , wurde von
4 Präsidenten der Reichs -Collegien getragen . 21 ) Das Reichs - Panier,
getragen von dem königl . General - Adjutanten und Chef des GeneralStabes ; ihn umgaben sämmtliche Gouverneure der Provinzen und Re¬
giments -Chefs . 22 ) Die Reichs - Epcellenzen , Paarweise . 23 ) Die He¬
rolde des Seraphinen -Ordens . 24 ) Das Panier des Seraphinen - Or¬
dens , getragen von dem Reichsbanner - Herrn .. 26 ) Die SeraphinenRitter . 26 ) Die Ober - Officianten . 27 ) DieUnter -Officianten . 28)
des SchwertDie Herolde des Schwert - Ordens . 29 ) DieComniandenre
Ordens . 3o ) Die Rordstern -Ordens -Herolde . 31 ) Die Commandeure
des Nordstern - Ordens . 32 ) Die Commandeure - des Wasa - Ordens.
33 ) Die Ritter des Ordens Karl 's XIII . . 34 ) Zwei Herolde . 35)
Der Königin Hofmarschall . 36 ) Der Königin Kammerherren . 37)
Der Königin Ober -Kammerherr . 38 ) Zwei Herolde . 39 ) Der OberMarschall der Königin . 40 ) Der Königin Krönungs -Mantel , getragen
von einem General -Lieutenant . 41 ) Die Reichs -Regalien der Königin,
getragen von 3 Reichsherrn auf blakien Sammet - Kissen ; nämlich der
mit der
Reichsapel , der Scepter und die Krone . 42 ) Die Königin,
fürstlichen Krone und dem Mantel bekleidet, geführt von dem K r o nwelcher ebenfalls mit der Fürstlichen Krone und dem Manprinzen,
tel geziert war . Die Schleppe des Kronprinzen wurde von dein dienstthlleiideil Kammerherrn , der Thronhimmel , unter dem die Königin und
der Kronprinz gingen , wurde vou acht hohen Staats -Beamteu getragen.
44 ) Die Frauen det^ Reichs -Ercellenzen , jede von einein Cavalier ge¬
46 ) Die Beamten¬
führt ^ 45 ) Die hoffähigen Damen , Paarweise .
der Staats -Ccllegicn.
Der Erzbischof und sämmtliche Bischöfe , nebst der übrigen Geistempfingen die Königin beim Eiiitrirt in die Kirche , und der
Bischof von Linköping trat , indem er folgende Worte sprach , ihr entgegen : „ Willkommen sind die , welche kommen in des Herrn Namens
sprach der Bischof von Skara folgendes Gebet : „ O HerrSodann
Gott , himmlischer Vater , Du weißt es , daß kein Mensch aus eigener
Kraft zu bestehen vermag , verleihe daher Deine Gnade derjenigen Dei¬
ner Dienerinnen , welche Du über dieses Volk zur Königin gesetzt hast,
verleihe Ihr durch Deine göttliche -Hülfe Stärke und Kraft - zum Trost und
ztir freiide aller Unterthanen dieses Reiches durch Deinen Schn , Unseru Herrn Jesum Christum . "
Nachdem nun aste Höchsten und Hohen Herrschaften , so wie das
ganze Gefolge in die Kirche eingetreten waren und daselbst Platz genommeu hatten , begann der feierliche Gottesdienst mit Gesang , Absin¬
gen der Litanei und Predigt ; sobald diese geendet , erhob sich die Kö¬
nigin uitd ckegab sich, geführt von dem Kronprinzen , nach dem Krö¬
nungs - Sessel ; hier wurden ihr die bis jetzt geführten fürstlichen In¬
signien abgenemmen rmd ans den Hochaltar niedergelegt ; nachdem ihr
angelegt war , knkeete sie nieder . Der Erzbischof
köitigl . Purpurmantel
nahete sich jetzt mit dem Salbungs - Oel , berührte damit die Stirn'
und Handgelenke der Königin , und sprach dabei folgende Worte : „ Der

>

freilich fehlt hier der leidige, prahlende Lärm von einem Schock Blechinstru¬
allmächtige ewige Gott verbreite Seinen heiligen Geist über Eure Seele
mente, der dazu dienen soll, hohle, nichtssagendeJdeen zu verstecken, freilich
unv Sinne L über Eure Vorhaben und Unternehmungen , durch welche kann Beethovensche
Musik nicht zugeschnitten werden, daß sie neben Spiel
Gabe alle Eure Thaten mögen Gott gereichen zu Preis und Ehre , dem
und Thee, die Langeweile in Gesellschaften vertreiben helfe, freilich ist es
Recht und der Gerechtigkeit zur Stärke , dem Lande und dem Volke mit einem Worte , keine Rossinisch — Ander — Spoiitl 'm'sche Speise ; aber
hier finden wir das innigste Gemüth , die Ahndungen einer schöneren Zu¬
zum Heile . "
kunft, daS glühende Leven der Phantasie , Zartheit mit Kraft gepaart , hoher
Die Königin ließ sich nun von Neuem auf den Krönungs - Sesscl
Ernst und freudige Liebe, inneres , feuriges Empfinden , den Ausdruck
nieder , und ihr wurde jetzt von dem Erzbischof und dem Justiz - Mini¬
des tiefsten Schmerzes und der beseligenden Wonne.
ster die königl . Krone auf 's Haupt gesetzt, wobei Ersterer Folgendes
Die heutige Aufführung des Fidelio war musterhaft . Dem . Haus
sprach : „ Der allmächtige Gott , des Himmels und der Erde ' Herr,
und Dem . Backofen, Herr Dobler und Herr Hassel schienen begeistert
der Euch die Krone gegeben hat , stärke Euch in Allen königlichen und
vom Beethovischen Genius und leisteten Treffliches. Die Parthie des Pizarro wird man nicht besser hören können. Herr Dobler entwickelt in
christlichen Tugenden , damit Ihr nach diesem zeitlichen und vergängli¬
dieser Rolle eine Fülle , eine Kraft , ein Feuer , welche Staunen erregen.
chen- Reiche mögt theilhaftig werden dessen , welches ewig ist , und dort
In dem Terzette ( F dur , Gut Söhnchen u. s. w. ) muß sich Dem . Back¬
die Krone bekommen möget , welche Gott allen Gerechten bewahret hat ."
ofen und Herr Hassel in dem Vortrag ihrer Stimmen mehr moderiren,
u Nun
empfing die Königin aus den Händen des ErzbischofeS den
indem sie sonst die Stimme der Dem . Hauß, die sich hier meistentheils in
Ocepter
mit
den Worten : „ Der allmächtige Gott , der Euch mit
Mitteltonen bewegt, allzu sehr verdecken. Die feinem Schattirungen im
Gesänge der Leonore mäßen durch zu starkes Jntoniren der übrigen Stim¬
diesem Scepter die königl . Macht gegeben hat , er verleihe Euch auch
men verloren gehen.
seine Gnade , damit Ihr unter dieser höchsten weltlichen Wurde möget
Am Schluß desselben Terzetts ist es durchaus nöthig bei der Stelle:
Vorbild sehn der Tugend , lieben die Gerechtigkeit und hassen das La¬
o bittre Thränen , o süße Thränen , bas des und c Fidelios und d und c
ster , durch Unseren Herrn Jesum Christum . " Sodann überreichte der
Marzeiinens mehr zu markiren , in dem sonst der eigenthümliche Eindruck
Erzbischof den Reichs - Apfel mit
folgenden Worten : „ Gott , der
der durch dm Unterschied des halben Tones erregt werden soll, sich zu ver¬
Euch eingesetzt hat als Königin der Schweden , Gothen und Wenden,
wischen droht .
F.
verleihe Euch auch feine Gnade , damit das Reich unter Euch mag in
allen Dingen blühen nND gedeihen , Ihm zum Preis und zur Ehre,
Politische
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Euch zum Ruhm , dem schwedischen Volke und diesem Lande zum Vor¬
theil , Friede und zur Einigkeit . " Unter dem Donner der Kanonen
Griechenland.
und dem Tusch der Pauken und Trompeten rief der Reichs -Herold rum
Arges,
vom
23 . Juli . (Oeft . Vcob .) Die Nationalversammlung,
aus : „ Jetzt ist die Königin Eugenia Vernhardine Desideria gekrönte
ist heute eröffnet worden .
Um die fünfte Stunde des Vormittags
Königin der Schweden , Gothen und Wenden , Sie und keine Ändere ."
(9 Uhr Morgens ) begab sich der Präsident , die National - Insignien tra¬
Die Königin begab- sich jetzt , geführt von dem Kronprinzen , zum Thron
gend , zii Fuß und ohne Wache , nur mit kleinem Gefolge , und in
des Königs , mn Höchstdessen Glückwunsch entgegen zu nehmen , wor¬
Begleitung des MinisterialratheS , und des Admirals Herrn Mia uli,
auf Sie wieder zum Thronsessel zurückkehrte , Sich niederließ und dort
und auch der Einwohner , nach der Kirche , wo er dem Gettesdünste,
die Glückwünsche und den Handkuß des Kronprinzen , der Kronprin¬
im Beisehn aller Deputirten
beiwohnte . Nach der heiligen Liturgie
zessin und der höchsten StaatS - Damen empfing , und sodann erst
(Messe ) wiirden die Diputirten
nach der Ordnung beeidigt , und v. rkehrte Sie auf Ihren Thron zurück.
sügten sich nach dem Theater , wo sie sich in drm vorbereiteten Sitzungs¬
Die Musik ju diesem Feste wurde durch die Königliche Hof -Kapelle
saale niederließen , der ganz mit Myrthen - und Lorbeerzweigen bedeckt
und die .Königlichen Sänger auSgeführt . Ein feierliches Kirchenlied
war . Der Weg von der Kirche juni Theater war von einigen , regulä¬
beschloß den erhabenen Act , und die Höchsten und hohen Herrschaften
ren und irregulären Truppen , und einer Escadron Kavallerie iinter
nebst deren Gefolge begaben sich in der vorigen Ordnung
unter dem
den Befehlen des Commandanten
der National - Garde Nikita StamaJttbelruf deS in unabsehbarer Menge versammelten Volkes nach dein
telopulo spaliert und ging Durch einen Triumphbogen , der am Eingänge
Schlosse zurück.
So endete ein Fest , das in jeder Hinsicht glanzend und imposant ; des Theaters angebracht worden war . Eine Deputation von 15 Mit¬
gliedern der Repräsentanten
ging und begleitete dm Präsidenten von
tvar . Die Kostüme der , wie zu den Aitterzeiten gekleideten Höchsten
der Kirche nach dem Versammlungsorte . Se . Epc . betrat das Theater,
und Hohen Herrschaften , so wie das der Ritter der famnttlichen Schwe¬
mit dem gebührenden Pompe , unter Vortritt tmd Spiel der militäridischen Orden , erinnerte an die festlichen Aufzüge vergangener Zeiten,
schen Musik.
und bildete einen eigenen Contraft mit den neu : reu glänzenden MiliAls der Präsident in den Versammlungssaal
getreten , war eröffnete
tair -und Eivil -Uniformen , dazu die reiche Ordenstracht der dortigen Geist¬
er die Versammlung mit folgender Rede:
lichkeit, die brillanten Toiletten der Damen im Zuge und der in großen
„Meine
Herren National - Repräsentanten !
Ich wünsche mir
Anzahl auf den Tribunen in der Kirche Versammelten , Alles bot dem
Glück dazu , mich in Ihrer Mitte zu finden , und ich schätze mich glück¬
Auge einen prachtvollen und herrlichen Anblick dar , vor Allem indessen
lich , Ihnen Rechenschaft zu geben von meinen RegierungShandlungen.
zogen die Kronprinzessin und Höchstihr Gemahl die Augen der versam¬
Gedrängt vom mühsamen Werke , das nicht mehr im Verhältnisse steht
melten Menge auf sich, selten wohl sah Schweden ein schöneres fürst¬
mit meinen Kräften , sehnte ich mich ungeduldig darnach , durch Ilm
liches Paar.
Mitwirkung erleichtert zu werden . Wenn es der Zustand meiner Ge¬
sundheit mir erlaubt , würde ich selbst die Darstellung vorlesen , in der
ich Stück für Stück alle die Interessen durchgehe , die mir die Natio¬
Frankfurter
Volksbühne.
nalversammlung
in Troezen anvertraute , und was ich für Maßregeln
. Mittwoch,
den 2. September . Fivelio . Oper in zwei Auszügen von
anwandte , um sie treulich zu bewahren und zu erhalten . Diese Dar¬
Ludw'.g v. Beethoven .
" ^ " von
stellung wird nun vor Ihnen vorgelesen werden . Sie aber , meine Her¬
^
Wie groß und geistreich^ bewährt sich Beethoven in dieser eitrig
ren , werden sie genau prüfen und darüber richten ." — Darauf las der
Oper ! V-er erhebt sich der Merfter tm Flug der kühnsten Phantasie hie'
Staatssecretär
nachstehende Nede , die mit tiefem Schweigen und
entwickelt er daS hurrerßende Feuer der edelsten Begeisterung und überläöt
gespannter Aufmerksamkeit , sowohl von Seite der Bevollmächtigten als
sich kühn dem Genius , der rhu anregt , fortführt und in ein RZ , erbebt
der zahlreichen Zuhörer , die im Theater umherfafren , angehört wurde.
Nach der ( Verlesung der ) Nede riefen alle , sowohl im Versammlungs¬
saale als im Theater drei Mal : Es lebe der Präsident von Griechen¬
land ! Dieser Ruf ward wieder bei dem Abgänge des Präsidenten
wenn Bee yvven sich morgen wolle, wenn er ruhig bleiben kenn ' d um
wäre ElgraunlicheS von ihm zu erwarten . O ! des Maurinen B .
wiederholt , der sich zu Pferde nach seinem Hause begab . "
Versucht es nur , ihr Musikalisch-Abgestumpften , dieHvhe
^
An die vierte
National
- Versammlung
der Griechen,
aus cer @si. jus Mm
} ert/mit « ÄS
Ä
« 'Z
der Präsident
von Griechenland.
Ui Be» Stets ju treten , een Cer » lenler mit magischer Gemalt m„ äch ah
Lasset uns aus ganzer Seele den Allerhöchsten preisen ; lasset uns
zogen hgt/nnd ihr werdet erstaunen über die Einfachheit bei rta „>. 4 . , ' p
seinen heiligen Namen benedeien ! Jbr seyd endlich versannnelt , um d e
3cm ., :iiCer Cie,Start,eit * *"
Cei alter (?Tiefe
,
über
die
Ntteche
bei
c
l
17
,eli »Wt W scheu
»“ « » «
» chsel der
vierte National - Versammlung zu bilden , in dem Augenblick , da das
künftige Schicksal Griechenlands
der Gegenstand der wohlwollenden
Freilich vermissen wir ^ die gerühmte Durchsichtigkeit
der ez«..
und werkthätigen Sorgfalt Der verbürrdejen Fürsten ist» Die Umstände
ffsurposittonm , die sicht lercht, tändelnd und ganz angenehmfortbeweA^

ffnti schwierig , doch hoffen wir , im tiefsten Gefühle unserer Pflichten
Seine Barmherzigkeit rettete
Laß Gott uns nicht verlassen werde .
Griechenland durch Wunder ; lasset uns daher innigft überzeugt seyn,
Laß er nicht vergeblich Wunder gethan . Als Griechenland das Joch
der Sklaverei abschüttelte , unter dem bloßen
von vier Jahrhunderten
Beistände eines Zusammenflusses von Ereignissen , die über menschliche
Klugheit und Voraussicht erhaben waren , — Griechenland , sagen wir,
kämpfte da allein an gegen zahlreiche und furchtbare Feinde , und ge¬
Seine
gen Unglücksfälle , die ununterbrochen einander nachwuchsen .
Tapferkeit , seine Beharrlichkeit und seine Schicksale flößten den christ¬
Gefühle menschlicher Theilnahme
lichen Völkern beider Hemisphären
ein,

so daß es , am Gipfel seiner Verlegenheit und Hülflosigkeit, und

als seine kritische Lage verzweifelt erschien , werkthätige Beweise eines
großherzigen Wohlwollens erhielt , durch die es in den Stand gesetzt
ward , die heiligen Interessen zu vertheidigen , die es unter den Schutz
des Völkerrechts zu stellen strebte . Dessenungeachtet zeigte eine trau¬
rige Erfahrung dem Lande , daß seine edlen Kämpfe , daß seine blut¬
getränkten Opfer ihr Ziel nicht erreichten , noch Fortgang hatten , ein¬
zig und allein darum nicht , weil sie nicht mit der kräftigen Genehmi¬
Un¬
gung der europäischen Mächte beehrt waren . Die in Petersburg
terzeichnete Acte vom Jahr 1826 , der Londoner Vertrag vom 6 . Juli
1827 , und der ewig denkwürdige 20 . Oktober , verkündigten endlich
den Griechen , daß Großbritannien , Rußland und Frankreich , aner¬
kennend das Recht der griechischen Sache , es unternehmen , Griechenlands
langen Leiden durch ihre starke Vermittlung ein ehrenvolles Ende zu bereiten.
Im Juni desselben Jahres erhielt ich den Beschluß der National - Ver¬
sammlung vom 14 . April 1827 . Ich dachte , das freiwillige Zutrauen
des griechischen Volkes gegen mich nicht gründlicher rechtfertigen zu
können , als wenn ich mich bestrebte , ihm mit einiger Gewißheit die
Hoffnung zu verschaffen , daß die verbündeten Höfe ihre edelmüthige
Theilnahme nicht verweigern würden , sobald Griechenland durch die
Herstellung der innern Ordnung den Bundes -Monarchen die Bürgschaft
geleistet haben würde , daß es seine National - und politische Wiederanftichtung bewirken wolle und könne. Daher habe ich , um selbst die
und Fortnäh¬
rechte Zeit und die förderlichsten Mittel zur Erhaltung
rung dieser Hoffnungen zu suchen, und um diese Hoffnungen auch der
Nation selbst einzuflößen/weite Reisen und Umwege vorgenommen , ehe
(Forts , folgt .)
ich den Boden Griechenlands betrat .

Türkei.

einen Waffenstillstand mit der russischen Armee eintreten zu sehen , doch
schien Letzterer nicht autorisirt zu seyn , sich dem Reis -Effendi hierin
gefällig zu bezeugen , und bat denselben sich an den preußischen Gene¬
ral Müfsiing zu wenden , der von seinem Hofe mit einem außerordent¬
lichen Aufträge in Hinsicht auf die Verhältnisse zwischen der Pforte
und Rußland nach Konstäntinopel geschickt worden sey. Der General
Müffling ist noch immer krank , und man weiß nicht , ob der türkische
Minister den Rath des Hrn . v. Gordon befolgt hat . Inzwischen wer¬
proklamirt , und ein Ferman fordert
den große Vertheidigungsanstalten
die ganze Bevölkerung der Hauptstadt auf , gegen den Feind zu marschiren.
Bis jetzt ist ' aber noch keine Bewegung im Sinne des Fermans sichtbar,
und die Freiwilligen sind zu zählen , die sich nach Ramis TWflik , wo¬
hin der Sultan am 9 . sein Lager verlegt hat , begeben . Der ' Sultan
zu seinen
die Gemnther
glaubte durch seine persönliche Gegenwart
Gunsten zu stimmen , allein die Art , wie die Uebertragung des heili¬
gen Paniers von Terapia nach Ramis Tschiflik geschah , hat alle Moslims erbittert . Der Sultan fuhr in einem Wagen , und ließ die Fahne
des Propheten vor diesem hertragen . Dies ist eine nie gesehene, in den
Augen der Rechtgläubigen unziemliche Neuerung , die in dem jetzigen
Augenblicke als Tollkühnheit erscheint . Man hörte auf den Straßen
sagen : Besser wäre es , er ginge zu Fuße zur Armee , statt sich hier
wiegen zu lassen . Diese Stimmung kann dem Sultan nicht unbekannt
seyn , und er war sehr finster cnrf diesem Wege . Die Salven der eng¬
lischen Kriegsschiffe in der Bucht von Bujukdere , die . ihm zu Ehren
geschahen , schienen ihn ein wenig aufzuheitern , und er beorderte sogleich
den Kapudan Pascha, sich an Bord der englischen Schisse zu begeben,
und ihnen für diese Ehrenbezeugung zu danken . — Die Nachrichten
von der Armee , oder vielmehr von Adrianopel (denn es giebt keine gro¬
ße zusammenhängende türkische Armee mehr ) lauten sehr kläglich . Man
fürchtet , daß der Großwessier in Schumla fest eingeschlossen sey , und
der Platz sich ergeben werde . Auch ward eiligst an Hussein Pascha
nach Rustschuk der Befehl geschickt, den Großwessier in Schumla abzu¬
lösen , wenn es noch Zeit sey. Jamboli ist von den Russen genommen,
und in diesem Augenblick marschirt Oöman Pascha mit 6000 Mann
auf der Straße nach Kirlilissa , um wo möglich diese Stadt zu retten.
Adrianopel wird von Abdurahman Pascha vertheidigt , und es sollen ihm
zugeschikt werden , um die Arbeiten dort zu
einige Jngenieurösfiziere
leiten . Ein Angrif , welchen die Russen zur See gegen Trapezunt . un¬
ternommen hatten , ist zurückgeschlagen worden.
(Nürnbr . Corr .) Die Unzufriedenheit der Türken nimmt ' zu ; an
verschiedenen Orten ist schon Feuer angelegt worden , weshalb ein Fer¬
man befiehlt , daß in jedem Hause stets ein Mann die Nacht hindurch
Wache halte und Wasser in Bereitschaft sei. Feuerspritzen sind in alle
Viertel der Stadt und in die Vorstädte vertheilt worden . — Den 6.
des schwarzen
kam ein russisches Dampfschiff bis an die Mündung
Meeres ; nachdem es eine Zeitlang sondirt und 6 Schüsse gegen die
Festungen gethan hatte , segelte es wieder ab . — Der Pforten -Dolmetsch
welcher von hier abgereist , ist Vorsteher der Ingenieurs geworden und
befindet sich in Adrianopel , um dort die Befestigungsarbeiten zu leiten.

vom 9 . Aug . ( Preuß . Staatsz .) Nach den
Konstäntinopel,
neuesten , durch einen Tartaren aus Asien angekommenen Nachrichten,
standen die Russen auf dem halben Wege zwischen Erzerum und Trapezunt ; die in diesen Gegenden belegenen Kupfer - Minen waren von
ihnen occupirt . — Personen , welche die dortige Gegend genau kennen
wollen behaupten , daß die letzte Hälfte dieses Weges mehr Hindernisse
Larbieten werde , als die erste , welche durch fortwährende Ebenen geht,
indem dieselbe , des sehr coupirten Terrains wegen , den Türken mannig¬
fache Gelegenheit zu hartnäckigen Vertheldigungen geben dürfte . — Trapezunt ist nach den nämlichen Nachrichten wieder hart bedrängt worden.
16 . Aug . Der russische Obergeneral scheint die Reserven
Bucharest,
— Eine Abtheilung der Russischen Flotte von 14 Segeln erschien, und
zu dem Korps des General Krassowsky sto¬
bombardierte die Stadt . — Es sollen über 12,000 Kugeln hineingewor¬ der Armee , welche am 16
alsdann mit allem Nachdrucke die Opera¬
um
,
abzuwarten
,
sollten
ßen
gleicher
fen worden sehn , und vielen Schaden angerichter haben . — Zu
tionen sortzusetzen. In den Citadellen von Aldos , Burgas und .andern
Zeit wurden 1500 an das Land gesetzt, welche jedoch mit einem Ver¬
von den Russen besetzten Plätzen werden große Magazine von Mundvorlust von 500 Mann genöthigt worden seyn sollen , sich wieder einzuschifräthen angelegt . In den ersten Tagen dieses Monats hat der Groß¬
fen . — Die Flottille segelte sodann nach Osten ab.
wessier einen Ausfall gemacht , ward aber mit bedeutendem Verluste
siebenvom 10 . Aug . ( Allg . Z .) Nach einer
Konstantinopel,
in Ungnade
zurückgeschlagen . Der Großwessier soll bei dem Sultan
ftündigen Konferenz , welche der Englische Botschafter am 5 , Aug . mit
seyn.
abbernfen
Armee
der
von
und
,
gefallen
bis¬
dem
von
Minister
ottomannische
der
dem Reis -Effendi hatte , mich
! , 14 . August . ( Fr . u . Kr ; ff .)
der Wallache
V -on der Gränze
her^ hartnäckig behaupteten Prinzip der Richtduldung einer fremden Eines dem Groß - Vezier gelun¬
daß
,
behauptet
wird
Seiten
mehreren
'Von
endlich
Reichs
türkischen
des
mi )chung in die innern Angelegenheiten
ab , und nahm die Vermittelung der Machte an . Aus dieser Nachgie¬ gen sey , das russische Beobachtungs - Corps aus seiner Stellung zu ver¬
treiben und zum Rückzug nach Jenibazar zu zwingen . Auch wird hin¬
bigkeit , welche wohl durch die drohende Stellung des Admirals Diebitsch
in der Gegend von
gefügt , daß die Türken zwei feste Positionen
motivirt war , folgte ein zweite , nemlich die , mit Rußland FriedensMann Reserve22,000
den
Von
—
.
hätten
erobert
wieder
Schumla
Gefahr
eine
Seite
dieser
oon
allein
da
,
einzuleiten
nnterhaudlungen
Truppen , welche im Monat Juli bei dem Städtchen Waßlup , ohnweit
vorhanden ist , welche durch die jAnnahme des Traktas vom 6 . Juli,
Jassy , den Prnth passirten , sind 11,000 Mann gegen Giurgewo und
obgleich er auch von dem russischen Botschafter zu London unterzeichnet
vertheilt worden . Von Giurgewe
ans das rechte Donauuser
1t,000
versicherte den
werden kann . Der Reis - Effendi
ward , nicht abgewendet
Mann dein General Geismar als
6000
Kisselew
General
sandte
ans
daß
,
Guilleminot
Grafen
den
auch
englisch . » Botschafter, ' und später
:. Daß die Türken gegenwärtig
Wallache
kleinen
der
nach
Verstärkung
wieder vollkommen Meitzer von Rachova sind, unterliegt keinem Zweifel
mehr und die Besorgnisse vor einem Einsall derselben in die kleine
; setzt die Einwohner sehr in Angst.
Wallache
Gordon
.
Hrn
des
Vermittelung
durch
,
haben
gegeben
den Wunsch zu erkennen

Von

der

wallachischen

Grenze

, vom IS . Aug .

Unverbürgte

Abbildung

und

Beschreibung

der

schönsten

Schmetter.

linge und Raupen,
mit 8 schwarzen Knpfertafeln
18 kr
Dieselbe fein ausgemalt
g t' *
Mannigfaltiges
Bilderbuch
für Kinder , aus der Natur und
dem Menschenleben. Mit Erklärung in viererlei Sprachen
24 kr.
Dasselbe ausgemalt
54 kr
Tugendspiegel,
oder Geschichten
und Märchen;
für Kinder
und ihre Freunde
Ein Haus - und Familienbuch in 2 Bänden.
Wohlfeile Ausgabe mit 16 Kupfern
ist . gg fr
ben möchte u . s. w . Der Pascha von Skutari , der dieses Schreiben
Vorschriften,
neue , daS Schönschreiben leicht und geschwind zu er¬
für eine Kriegslist
hielt , bestätigte bloß den Empfang
desselben , und
lernen , in 14 Blättern
^
“
40 f r
schien nicht weiter darauf zu achten . Man weiß bis heute nicht sicher,
Erste Zeichnungsübungen
zum Selbstunterrichte , nach Pestalozzi 1« kr.
Die Anweisung dazu
6 kr'
wo sich der Pascha hingewendet , allein daß er über beträchtliche Streit¬
Da § Belagerungsspiel,
mit Erklärung , ein militärisches Unterkräfte ( nach einer vielleicht übertriebenen
Angabe 30,000
Mann ) gebie¬
haltungSspiel ^
^
24 kr.
tet , scheint keinen Zweifel
zu leiden.
Neues p ä d a g 0 g i sch e S A B § - Spiel , ein nützliches Unterhaltungsspiel 36 kr'
Der Welttgang ', oder
daS Glück siegt. Ein
lustiges Gesell.
Deutschland.
schaftsspiel
gg kr.
Neues Frag - und Antwortipiel
für gebildete Familien
32 kr.
München
, vom 31 . August . ( Schw . Merk .) Mit der

Nachrichten
aus Widdi » , vom 5 . d . besagen , daß che der Pascha von
Skutari
seine Operationen
gegen Rachova begonnen , ein Schreiben
des
in Bulgarien
vorrückenden Grafen
Dicbitsch
durch den General Geis¬
mar erhalten hatte , worin ihm Ersterer anzeigt , daß bereits Friedeusunterhandlnnzen
eingeleitet seien , und daß er deshalb keine Feindselig¬
keiten in den durch den Krieg und die Pest verheerten Gegenden
verü¬

Univer¬
sität will 's noch immer mcht recht vorwärts . Uebrigens will es ver¬
lauten, ^ daß Se . Maj . der König , um Duldung
zu befördern und Ein¬
seitigkeit zu vermeiden , noch eine protestantisch - theologische Fakultät der
katholisch - theologischen Fakultät
zur Seite stellen werde.
Wie man vernimmt , wird die Taxirung
der ersttn Lebensbedürfnisse

Fleisch , Brod , Mehl u . s.- w . , deren Nachtheile schon längst anerkannt
sind , mit dem Ende des Jahres aufhören.
Frankfurt,
den 3 . Sept .
OffiziellerArtikel.
Auszug
des
Protokolls
der 24 . Sitzung
der hohen deutschen
Bundesversammlung
vom 20 . August 1829 . K. 8 . des in derHannöverisch - Braunschweigischen
Streitsache
gefaßten Bundesbeschlusses.
Insofern
die höchst zu bedatlernden Irrungen
zwischen Sr . Maj.
dem Könige v . Großbrittanien
und Hannover
und Sr . Durchlaucht
dem
Herzoge von Braunschweig
die Veranlassung
zu verschiedenen , höchst be¬
leidigenden , im össentlichen Druck erschienenen Schriften
geworden sind
und dadurch die Gefährlichkeit
des Streits
selbst erhöht worden ist;
so vereinigen sich die höchsten und hohen Bundesglieder
dahin , den Druck
und Debit von solchen Controversschristen
in ihren Staaten
fernerhin
nicht zu gestatten , auch darüber zu wachen , daß in den össentlichen
Blattern
nichts ausgenommen
werde , was den nunmehr bundesgesetzlich
geschlichteten Streit
wieder aufregen oder in frischem Andenken erhal¬
ten könnte.

' — Der verdiente k. sächsische Konferenzminister und Kanzler
von Werthern ist am 30 . v. M . mit Tode abgegangen.

Frhr.

Bekanntmachungen.
Gewölbe
Carl

Friedrich

- Veränderung.

Einhorn

aus Seiffen

in Sachsen,

hat sein seit langen Jahren inne gehabtes Gewölbe , in der Saasgasse am
Eingänge des Saalhofes , verlassen, und stehet diese und folgende Messen
am Eingänge der Saalgasse , am Römerberge , und empfiehlt sich mit seinen
diversen Holzspielwaaren , eigener Fabrik bestens.
Böhmische
Granaten
sind in Comission zu verkaufen bei
Georg Wilh . Garkoch, sel . Wittwe , Lit .
'_
._
Garküchenplatz.

Die meisten Spiele haben sehr oft ein Tendenz , die der Sittlichkeit
an¬
stößig ist , diese neue Spiele aber können in jeder achtbaren Familie einge¬
führt werden.

Immerwährender
Taschenkalender
auf das ganze Jahr , wel¬
cher sowohl die Festen als die Mondsveränderungen anzeigt
12 kr.
Quodlibet,
oder Allerlei für allerlei Leser
» 4 kr.
Diese so allgemein nützlichen Gegenstände in so billigen Preisen sind zur
Erholung und Beschäftigung in den langen Winterabenden sehr zu empfehlen.

Auf der großen Eschenheimer - Straße Nr . 39 . ist eine Wohnung im
2. Stock , von 7 Zimmern , 1 Cabinet , 1 Küche, L Kammern nebst übrigen
Bequemlichkeiten zu vermiethen.
Die

treffliche Klavierschule

von Hummel

ist

billig zu verkaufen.

Nachschrift.
London,
vom
29 . August . Ein Adjuvant
des Grafen Villaflor
ist mit Depeschen
von Terceira an die Königin Maria da Gloria eingetroffen , die die wichtige Nachricht enthalten , daß die Truppen Don
Miguels völlig geschlagen worden sind . Sie waren am 11 . auf der Insel
gelandet und sollten die Ankunft des übrigen Theiles der Armee abwarten;
Villaflor
griff sie aber nnverweilt an und zwang sie, die Waffen zu strecken.
Der Verlust der Portugiesen
beträgt 1200 Todte und Gefangene
und

1300
das
Die

Ertrunkene .

Das

Feuer

der Forts

und Landbatterien

so wie

schlechte Wetter
Constittrtionellen

hinderten die Flotte , ihnen zu Hülfe zu kommen.
haben bloß 3 Offiziere
und 9 Soldaten
verlo¬
ren ; außer den Gefangenen
sind noch 1200 Flinten , 2 Kanonen und
2 Kanonierschaluppeu
iw ihre Gewalt
gefallen.

Paris,
1 . Sept . Der Messager versichert , daß für Hrn . von
Chateaubriand
die Thüren in St . Eloud geschlossen sehen und ein
Schreiben des Hrn . von Polignac ihm bemerklich gemacht habe , daß
er nicht anzuklopfen brauche . Wahrscheinlich , meint dieses Blatt , sey
Dieser alte und treue Diener den Ministern zu furchtbar gewesen , um
ihm zu gestatten , bei Hofe mit düsterem und doch ergebenen Antlitze
zu erscheinen , mit jener bekümmerten Ehrfurcht , die Heinrich der'
Große so sehr bei seinen Freunden gefürchtet -habe.
Madame Catalani ist hier ongekommen.
V ö r s e n b e r i ch t.

h.

Nr . 7.

Unterzeichnete Anstalt bringt hiermit zur öffentlichen Kenntmß , daß
solche wie früher , jeden geehrten Auftrag mit Besetzungen erledigter Cvrnmisund Lehrlings - Stellen , mit Pünktlichkeit und schneller Ausführung besorgt.
Zugleich bemerkt solche, daß sie Aufträge in gerichtlichen Capital -Anlagen und Gesuche derselben , so wie in Er - und Verkauf von Häuser k. Er¬
find Vermischungen von Wohnungen rc. übernimmt , und zu diesem Zwecke
eigends dazu eingerichtete Register ausliegen , wo jedes Gesuch , ohnentgeldlich eingeschrieben wird ; sie bittet um gefällige Aufträge.
Die Commissions - Anstalt
, von C. V . Helms, Breitengasse ». Nr . SI.

Amsterdam,
den 1. Sept . Met . 96/ ». Partial 388. Integral58/
».
Rot . Loose 202 . Spam 86/ .
' Paris,
den 1. Septbr . 3% 81 Fr . 20 Cent. 5% HO Fr . 25 Cent.
Navles 86 Fr . SjO Cent. Guebh . 72/.
Wien, den 81. August? Durch außerordentliche Gelegenheit . Met.
99 *%» ä % . Partial 128^ Bankattien U55 ä 56.
Frankfurt,
den 1, Septembr . 5% Metal . 98 % . Aktien 1374 . Par¬
tial 126/ ».

Theater

- Anze

ig

e.

Samstag,
den 5. Septbr . zum erstenwal
wiederholt
. Fünf
F r a gm e n t e a u s G ö t h
F a u st nebst Vorspiel.
S 0 n n r a g , den 6. September . Die S t n in me v 0 n Portici,
große Oper iil 5 'Abtheilungen . (Abonnement s lgpemlu )
M 0 nt a ? , den 4 . Septbr . Großes Vokal - und Instrumental - Konzert
Folgende Bilderbücher
ünd Fa m ilienspiele
sind als Meßgeschenke von Ritter
Paganini,
Kammermnsikus Sr . Maj . des Kaisers von Oe¬
zur Unterhaltung in .der Döring
' scheu Buchhandlung in der großen Saudsterreich und erster Conzert-Meister Sr . Maj . des Königs von Preußen.
gasse zu haben:
(Abunnenunt suspemlu . Mit erhöheten Eingangspreißeitt.
Abbildung
der merkwürdigsten
v i er fü ß i g r n T h i e r e und VöParterre und erste Ranglogen 2 Thlr . Pr . Cr. oder 3 fl . 80 . Zweite
gel, ganz nach der Natur im verjüngten Maaßstabe in Kupfer gesto¬ Ranglogen 2 fl. 42 kr. Parterre 2 fl. Galierie 1 fl . Li kr.
chen. 2 Hefte. Jedes Heft von 12 Müttern .
12 kr.
i n n e n t st e l l e n d e r D r u cks e h l e r.
Dieselbe nach der Natur ausgemalt , jedes Heft
48 kr.
In der gestrigen Theaterkritik : statt nicht komisch lese man echt kvDie Beschreibungy dazu in' ■■■2. Heften _
_1Lf
40 kr.Li, misch ; ferner statt mit anzüglicher Ironie lese man mit bezüglicher.
'•tum*t.
■
" """.
■" ■■■■'■■nin'
Rrdactenre : Wilhelm
W agne r und G u a a » Oe hl er.
Druckerei stLarl/Deb
er.

Nro . 249.

/Cs>3f *!
Dtr - balbjährigc Prkis dirftr Zeiriing ist für Frankfurt 0 ft. 50 kr.
und kür alle mit dem 'Fürftl.
Tbyrn „ nd Tarischen Oberpost:
amu dakier in Verbindung sieben.den Postämter 4 fl.

kür Politik

Ädend
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Sonntag
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und gesellige

, den 6- September
r.

B a u g e r ü st e.
(Fortsetzung .)

b I a 11

'
.

'

Immer
lauter ward es ' jetzt in den Straßen
uvd namentlich
in
der Gegend
des .- Louvre .
Man hörte Waffengeklirr ; - K wurden .Fa¬
ckeln angezündet ; die Soldaten
der Schweizergarde
traten unters - Ge¬
wehr .
Bei zunehmendem
Waffengetümmel
auf den Straßen , ließ Co¬
ligny den König um die Ursache desselben befragen und erhielt zur
Antwort : Alles
geschehe auf des Königs
ausdrücklichen
Befehl , um
.Anschläge der Guisen zu vereiteln *) . Nach ein Uhr in der Nacht vom
23 . auf den 24 . August
1572
( vom Samstag
auf Sonntag ) wurde
das verabredete Zeichen minder
Glocke von St . Germain
l 'Aurerrois
gegeben ; und die Guisen eilten mit chrer Schaar
nach des Admirals
Wohnung ; sie trafen gegen 2 Uhr des Morgens
bei derselben
ein.
Coffeins
forderte mit heftigen Schlägen
die Oeffnung , und stieß Coligny 's Haushofmeister
Labonne , der sie aufschloß , nieder ; die Bewaffne¬
ten drangen ein .
Cornaton
stürzt in seines Gebieters Zimmer mit den
Worten : Herr , Gott rufet uns zu sich.
Coligny
befiehlt den Anwe¬
senden , Cornaton , dem Arzte Thomas und dem Prediger
Merlin
sich
zu retten ; ihre Flucht
geschah über Dächer .
In
Colignys
Zimmer
stürmten Guise 'sche Söldner , le B «me , Stallmeister
des Herzogs , Sarlaboux , Obrist , Attin , Hauptmann , Achilles Petrucci aus Siena , Hau¬
fort und einige Scharfschützen ; Coligny
war aufgestanden
und antwor¬
tete auf le Bv 'me 's Frage : „ bist du der Admiral ?" bejahend mit dem
Zusätze : „junger Mann , du solltest Achtung haben vor meinen grauen
Haaren ;" der Wütherich durchbohrte ihn mit seinem Schwerte ; mehrere
von den übrigen
führten mörderische Streiche
gegen den Gefallenen,
einer schoß ein Pistol
auf ihn ab .
Als vom Hofe herauf
gerufen
wurde , ob das Werk vollbracht sey ? erwiederten die Mörder , es sey
vollbracht und stürzten auf Verlangen
des Grafen von Angottleme
den
Leichnam zum Fenster
hinaus ; Herzog Guise ließ das mit Blut be¬
deckte Gesicht reinigen und weidete sein Auge au den ihm wohlbekann¬
ten Zügen . Der Kopf wurde abgehauen und an die königliche Fami¬
lie geschickt , der Numpf in einen Stall
geworfen ; nach einigen Stun¬

Einrückungsgebuhr für Be¬
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ten Grafen Rochefoucauld , der noch am Abend mit dem Könige ver¬
traulich gescherzt hatte , versuchte Karl zu erhalten ; aber er war schon
ermordet , als der Witte des unglücklichen
Monarchen
ausgesprochen
wurde .
Und bald entwich alles Gefühl
der Menschlichkeit
aus dem
Gemüthe des von Mordgeschrei , Waffengetöse , Wüthen und Jammern
betäubten
und dtrrch Schrecken und Leidenschaft
des Ingrimms
zur
Wildheit
fortgerissenen
Königs ; er überbot in behaglicher Grausamkeit
die Genossen und Vollstrecker seines verruchten Willens , er feuerte selbst
auf seine ketzerischen Unterthanen
und freute sich , je mehr derselben
niedergemetzelt
wurden.

Vom Hause des Admirals , in dessen Nähe viele Edelleute , unter
den ersten Teligny
und Guerchy , gemeuchelt
wurden , zog sich das
Morden
nach dem Louvre zu , in dessen Umgebung
allein über 200
Edelleute
erlagen , denn mehrere vom Gefolge
des Königs
von Na¬
varra wurden , als sie dem königlichen Befehle
gemäß das Schloß verließen , am Ausgange
ermordet , viele eilten aus ihren Wohnungen dem
königlichen Pallaste
zu , um Rettung
und Sicherheit
zu finden , und
stürzten sich in gewisses Verderben ; Tod war auf Straßen
tmd in
Häusern ; jeder Schlupfwinkel
durchwühlt .
Bald mischte sich raubsüch¬
tiger Pöbel unter die geordneten
Mörder , Büberei
und Schandthaten
verwehrten
sich mit jeder Stunde ; selbst Kinder schleppten
sich mit
Leichnamen und spielten mit blutigen Theilen derselben . Weder Alter,
noch Geschlecht , weder Schönheit
noch Würde fanden Schonung
und
Mitleid . Die Einbildungskraft
schaudert vor der Fülle der Frevel zu¬
rück , deren Schauplatz
die Hauptstadt
Frankreichs
war und die Feder
versaget ihre Dienste , um Thatsachen
zu verzeichnen , deren Andenken
sich nur zu vollständig
erhalten ; es kann dem Geschichtschreiber nicht
zur Pflicht
gemacht werden , die Gräuel
einzeln zu verfolgen . Von
den Anführern
der Mörderrotten
waren Marschall Tavannes
und die
Herzoge von Revers und von Montpensier
die gefühllosesten ; die Her¬
zoge von Aumale
und Guise , nachdem sie ihre Rachlnst an Coligny
befriedigt hatten , bewiesen Menschlichkeit und Mäßigung ; viele Prote¬
stanten
verdankten
ihnen ihre Erhaltung ; vom Könige * wurde
nur
Wenigen , Bons , dem Stallmeister
Heinrichs von Navarra , Duras und
dem Herzog von Grammont
das Leben geschenkt .
Mehrere
Edelleure,
welche in der Vorstadt St . Germain
wohnten , unter anderen I . de
Ferneres , der Vicomte de Chartres , Graf Montgommery , Beauvais
le
Nocle
,
Foutenay
,
entkamen
durch
eilige
Flucht
und
retteten
sich
nach
den bemächtigte sich der Pöbel desselben , mißhandelte
und verstümmelte
England ; Viele wurden eingeholt und erschlagen . Auch anderweitiger
ihn , schleifte ihn durch die Straßen , hing ihn am Galgen von Moutals religiöser und politischer Haß ersah die Begünstigung
der gesetzlosen
faucon bei den Beinen auf und machte ein Feuer darunter an , welches
Zeit , um seine Rachluft zu befriedigen ; alte Beleidigungen
wurden blu¬
ihn nicht verzehrte . In einer dunkeln Nacht vom 26 . auf den 27 . Aug.
tig bestraft ; Gläubiger
von Schuldnern
erschlagen , den Leidenschaften
ließ Marschall Moutmorency
durch vertraute Diener den Leichnam abder Eifersucht und des Neides freier Spielraum
gegeben ; der berühmte
nehmen Und nach Chantilly
schaffen , um ihn zu beerdigen.
Peter Ramus
fiel unter den Streichen
seines phrlosophischen
Gegners,
Als die im Untergeschosse des Louvre versammelte königliche Fa¬
des Aristotelikers
Johann
Charpentier , der den Leichnam des Ermc milie den ersten Schuß vernahm , ergriffen sie die Schrecknisse des bö- .
deteu von Schülern
noch mit Ruthen mißhandeln
ließ .
Unter man¬
sen Gewissens ; ein Bote wurde abgeschickt mit dem Befehle , das Le¬
chen Zügen
der Menschlichkeit
und Großmuth
ist die That eines tapben des Admirals zu retten ; er kam aber zu spät . Auch den gelieb¬
fern Mannes , Vezins , welcher seinen Todfeind
Regnier
mit eigenen
Pferden nach seinem Gute Guercy in Sicherheit
brachte , von fast al¬
*) Die hier folgende Beschreibung
der Gräuelscenen
in der Bartholoi
len Berichterstattern
mit Recht gefeiert worden .
Gegen Abend machte
mäusnacht
haben wir aus " Wächters Pariser Bluthochzeit " ( Leipzig
ein Herold den königlichen Willen bekannt , daß Jeder nach Hanse ge¬
1828 ) entnommen und hier eingeschoben . Dafür haben wir die in den
hen und sich ruhig verhalten solle ; umsonst , das Morden wurde sieben. SoireeS stehende kurze uyd sehr unvollständige Beschreibung
desselben
Tage nach einander fortgesetzt , die letzten Tage mit etwas mehr Mä¬
Gegenständes
weggelassen , ein Umtausch bei welchem die Leser unse¬
ßigung.
rer Uebersetzung nur gewinnen.

Auch beschränkte sich die Vlutthat nicht auf Paris , sondern wurde
auf mehrere Städte, selbst auf Dörfer ausgedehnt; theils schritten benach¬
barte Orte freiwillig zu Gewaltthaten, als die Nachricht von dem, was
, zu ihnen gelangte; theils federte ein könig¬
in der Hauptstadt geschah
licher Befehl v. 28. u. 30. Aug. ausdrücklich dazu auf; und 30 Lage
herrschte Blutvergießen in mehreren Provinzen Frankreichs Doch
muß zur Ehrenrettung des französischen Nationalcharakters bemerkt wer¬
den, daß viele Statthalter und Befehlshaber dem schrecklichen Willen
des Monarchen keinen Geforsam leisteten; die Grafen Lendes in Pro-
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,ker gefunden, bere-t thr Leben zu wagen für den König in Allem was
Ich mit dev Ehre vertrage; Charles, Scharfrichter von Troyes/ wies
hre Aufforderung zuch Erwurgung der gefangenen Protestanten mit der
, daß seine Hände nur für die Gerechtigkeit zu arbeiten
Erklärung zurück
, le Veneur und Guy Du Lonain Auvergne
Moutmoriu
;
seien
gewohnt

schainp in der Ober-Normandie, Matigon in der Rieder-Normandie

Indem Unterzeichneter dem Verfasser des Artikels rn der Theaterzeitung
vom 5. d. M. über sein erstes vor Wiens gebildetem höchst achtungswerthen
sich zugleich
Publikum gegebenes Concert fernen Dank abstattet, glaubt ermüssen
, wei¬
, dieses-Publikum über einen Ausdruck aufklären zu
verbunden
, und leicht auf leere, höchst fälschlicher Weise
cher in jenem Artikel vorkommt
- Gerüchte bezogen werden könnte, deren Ursprung nicht bekannt
verbreitete
ist. Er muß daher zu seiner eigenen Eyre, und der Wahrheit gemäß, hie', daß er zu keiner Zeit, und unter keiner Regierung, welche
mit versichern
was
.. tmttier-1'-für einem Grunde,
,. -4.«-^
f™;»", ^aus
, je , gezwungen
seyleben
als es eine-ogewesen
es auch rn
anders

, Nch und >emer Familie und
ei mu vspre
ww
. ...
jener Kunst lebte, in welcher er jetzt das Glück.hat, sich dem eben so kunst¬
, als nachsichtigen Publikums Wiens zn zeigen,,dem ersten, vor
verständigen
dem er, seit er Italien verließ, zu spielen die Ehre hat.
Wien, den 10. April 1826.
Nicolaus

Frankfurter

Paganini.

Volksbühne.

erhielten Ordnung und Sicherheit; in Bourgogne, wo Graf de CbabmLustspiel in
Donnerstag, dem3. September. Das Ritterwort.
- (Manüscript.Z»
Cbarny den Oberbefehl hatte, kam nur ein Protestant um das Leben' 4 Abtheilungen von Naupach
- Produkt den Na¬
, dramatische
- bearbeitete
' Passender trüge dieses flüchtig
Ob die Sage , daß alle diese Männer von Ehre und andere wahrhaft
deS Lustspiels und
«
Element
die
ihm
fehlen
es
denn
;
Schauspiels
'
eines
men
früher
tpeue Diener des Königs für ihren preiswürdigrn Ungehorsam
die Laune, der Witz unv Humor spielen eine nur untergeordnete Rolle;
zu.
®VUnl) * ftt' lmi$ Hier unerörtert auch sind sie-gerade das am wenigsten Gelungene des Stückes. Die garund
mJn ata l)CiXt 8e -^
oft vorkommenden Witzeleien und Wortspiele über Weiber und Männer
, über Franzosen und gallische Manieren,
Wie viele Menschen Frankreich in diesen Schreckenstagen verloren deren Ficht- und Schattenseiten
habe, rft bel dm ungemem abweichenden Angaben darüber schwer ru über Schreiber tmd Advocaten sind ohne Werth und weder neu durch Inhalt
, halb ernste Person,
Kanzler, eine hal-b komische
; die glaubwürdigsten Zeugnisse vereinen sich bis auf gerinne noch-durch Form. Der
bestimmen
daß man auch nicht den geringsten Zug der National-,
so-wenig,Franzvse
ist
in
Menschen,md
3,000
gegen
Paris
in
daß
Abweichungen dahin,
, uns' wenn er eins satyre
" dieseö Volkes an ihm erblickt
.ml!chkeit
ergenthü
Frankreich über 30,000 Protestanten ermordet worden sind. *)
-iRachvarn seyn soll, so ist dieselbe deßwegeu
auf unsere transrhenanischen
Is
•*
*
( Schluß folgt)
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!>»..,} vtm/uw/ieu imo. Äer Kanzler
.
,.
hätte in jedem der beiden eben angedeureten Fälle, welche der Dichter vor
sich liegen hatte, anders anfgefaßt werden müssen, um unser Znteretze
zu erregen. Herr Otto wollte uns heute in der Rolle des Kanz¬
. Dc
^Beweglichkeit
i
; er zeigte zu wenig Leben rsird
lers nicht
hpr
rnirf» gefallen
IDiV

Auch an Frankfurl's musikalische Kunsthimmel ist in Paaanmi
^
.
ein glanzendes Meteor erschrenen
ba
Glück
das
die
aller,
Auch hier erfüllt sein Spiel die Seelerr
vn tuiei wiederholten
.
^ ^
den, ihn zu Horen, mit Staunen , Bewunderung und Entrücken Es
. — Des Kanzlers Schrei¬
suchen
geben
zu
Leben
mehr
Nolle
seiner
stellung
alterqraum
den
in
erinnert an die Fabeln von der Wirkung der Musik
eine im Ganzen gut gehaltene Figur und würde von
ist
,
Cauchemar
ber,
h
, auf dem ^ L
Zeiten; hatte er vor dem versammelten Griechenland
. Herr Ludwig ist ein Künstler, dessen Fleiß
Herrn Ludwig brav gegeben
oder ans O lymp ia stch hören lassen, sicher hätte man ihm Altäre errichtet und Talent man rühmend anerkennen muß und der die Gewanothsit, feine
Rollen gehörige auseinander zu halten und in die verschiedenartigstm Cha¬
^ f tßl’' ,*®ie ,ö” andern Orten, gibt seine unbegreifliche
J 111
, in nicht geringem Grade be¬
einzusringen und sie zu modifiziren
raktere
Veran¬
hervorqina^
Kunstmitteln
bekannten
ihm
Methode, die aus nur
. Die
stets Etwas zu bilden
er
weiß
Unbedeutenden
dem
aus
Auch
.
sitzt
an'
.
^
.
lassung zu mährcheuhaften Gerüchten
gewöhnlich und so
sind
Martha
Frau
der
und
s
'
Horetta
Charaktere
Dstt Paganini nur aus der tiefen Kraft seines Gemüthes fene leicht hingewvrfen
, so wenig vor hundert andern Theaterfiguren der Art un¬
, wie flüchtig jetzt HerrRaupack,
beharrliche Consequenz zog, die ihm die Herstellung eines Mechanism terschieden
, daß man aus ihnen leicht ersieht
, arbeitet. Die Eilfertigkeit ist
, auf dem sein magisches Wirken basirr ist, stellt nickt der in ein paar Wochen drei Stücke schreibt
möglich machte
Fach nicht
Alle zufrieden, und unglücklichen Verhältnissen schreibt man die Onelle bei einem Dichter, dem mancherlei Anlagen für das dramatische
denn jetzt Alles dem oberflächli¬
Will
.
bedauren
zu
sehr
,
sind
abzusprechen
nuerrcichbisher
zu
- ,,n»
schöpft
z» , aus »er er semm Kunst,eichchum
J chen Zeitgeschmacks huldigend Will auch der Bessere sich der Schaar der
.
barer Vollendung steigerte
's
, als ein Anderer lesen kann, beigLsellen
, die mehr schreiben
Dutzenddichter
Nicht besser glaube ich meinen Dank für den hohen Genuß dm
Donna ZiliaZst dem Dichter wohl gelungen und auch in den Gang
, ko. Sie ist eine leichtfertige
sein Spiel mir gewährte, ausdrücken zu können, als indem ich in ^rbr der Handlung des Schauspiels gut verwebt
solche wurde sie von
Als
Italienerin.
den
warme
über
und
Fabeln
leidenschaftliche
fernen
aller
auette,
Niederschlagung
(zllr
Blatt
geschätztes
dargestellt und in den verschiedenen Situationen mit Fleiß
S ch» ltze
Meister) eine von Paganini selbst ausgesprochene Erklärung niederleae Mad.
durchgesührt.
und Einsicht
welche in der Wlener - Theaterzeitung vom 22. April 18*8 wie
Ueber die Herden Hauptpersonen deS Stückes, Don Filiberto und
hier folgt eingerückt worden ist.
vorzüglich
Gräfin Flora, über das treffliche Spiel des Hrn. Löwe usid
Erklärung.
der DemoiseUe Lindner, ferner über Plan und Anlage des Stückes wer¬
. Da wir bei unfern Beurall ’ iitto che protesfca la sua gratitudine per eie che den wir bei der nächsten Wiederholung reden
N . Paganiai
piacijue al ßedattore dell Articolo lnsei ’ito liella G-azzetta dei Teati’i del
theilungen jedesmal auf einen kleinen Raum beschränkt sind, so sehen wir
5. corr . esprimere ia riguardo del suo priino Concerto dato diiianri » uns ungeachtet unseres Streben- nach gedrängter Kürze, dennoch oft gequesto colto e rispettabilissimo Pubiico di Vienna , si crede iu dovere
nöthiaet, unsere Ansichten über ein Stück und dessen Aufführung in meh¬
di chiarire il Puhhlico mede.iimo su di una espressione che in .- len» reren Kritiken nach einander folgen zu lassen.

articolo si legge e sembrerebbe relativ » a voci vaghe troppo fäls -imente
spai-se da ein iguora Ja prima origine . Deve dunque a onor pror -i„ Ü
del vero asseore , che m liessun ternpo o luogo fu egli sotto nuaisiv-L ],-!
Goveruo costi -etto per ragione c/ualuurpie a Vita diversa di oueli t 7, ..
ei couviene a uomo linen », onorato cittadino e fideJe esecutore
leggi . Del ehe lanuuio fede , -ove potesse abbisognare , le Auf , ■
tutte , sotto Jo. seydo delle quali ha egli sapnto vivere iibero .
pap re per sc , per ia. ICamiglia e per l ’Arte , in cuigli e „ra dl l< i!
PuiMdho conscitore e indulgente , «uai ‘ e
prhdui-srdhybuti a
di Vienna , ij pppn» . eui ha i’opore di presenta .-sr al suo usrire tvn . r
. «M.irc -<Utalia.
VieKiia , JO 4 {;rilß
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Nachrichten.

S k a p v i n a v i e n.
Stockhiolm, vom 25. August. Am 19. d., zwei Tage vor tn
Krönung I , Mai. war im AdeiftanLe Debalte über Len. Antrag-Las.
.uioeLurch eine
Hrn. vLRosenqwlpt af Akerohult, daß die Reichest
- LutheriEvangelisch
zur
,
sollten
ersuchen
Königin
die
große Deputation
. Fhr. v. AnckarSwärd E( . H.) bestritt
scheu Äelrgiott überzugehen
, da die Coufession der Königin
denselben als unwürdig und unziemlich
uie eiu Gegenstand der Besergniß für die Schweden werden, noch ih-

rcn Relkgionsfrieden siören könne. Es sep ein Schimpf für unser Zeit¬
alter und den Adelftand , daß ein solcher Antrag nur habe gemacht
werden können . Er verlangte , unter allgemeinen Beifalls - und Hurahtönen , daß der Landmarschall gar keine Kenntniß von demselben
nehmen solle . Graf de la Gardie und andere Mitglieder stimmten
ihm bei , worauf denn auch der Landmarschall
den Vorschlag des
Antrages an den Stand zu machen weigerte , der mithin ganz verwor¬
fen ward.
Das Storthkng in Norwegen versammelt sich im Februar , und
Se . Maj , gedenken im März dorthin abzugehen.

Niederlande.
Brüssels
vom
29 . August . Die Vermählung
der Prinzessin
Mariana mit dem Prinzen Albrecht von Preußen soll zwischen beiden
Königen beschlossen worden sepn. Der Prinz Albrecht soll vom deut¬
schen Bunde zum Militär -Gouverneur der Festung Luxemburg und vorn
Könige der Niederlande zum Kommandirenden im Großherzogthume er¬
nannt werden . Der Prinz von Hessen - . Homburg , jetziger Gouver¬
neur der Bundesfestung , ist seit einiger Zeit regierender Fürst der Land¬
schaft, deren . Namen er führt und wird daher der Gouverneurswürde
entsagen . Der Prinz Albrecht und die Prinzessin seine Gemahlin
werden zu Luxemburg residiren.

Großbritannien.
Die Sprache des ministeriellen Courier über die Türkischen Ange¬
legenheiten lautet neuerdings weit beruhigender als früher . Die allge¬
meine Ansicht geht nach ihm,dahin , daß die Russen Friedens - Anträge
gemacht oder erhalten haben . Es haben die -' letzten Unglücksfälle der
Türkischen Armee den Sultan nicht blos aus seinem Taumel gerissen
und ihn von der Nothwendigkeit , Frieden zu schließen überführt sondern
er habe auch die auswärtigen Botschafter gebeten , in seinem Namen
Friedens Vorschläge in das russische Lager abgehen zu lassen . Es wer¬
den diese Vorschläge abgehen , sobald die feindliche Armee in den Ebe¬
nen von Adrianopel angelangt sepn werde.
Ueber die Anklage des Capitän D i cken so n , die nun bald inz
Kriegsgerichte zur Sprache kommen soll , giebt der Courier folgende
Aufschlüsse : „ Nicht die Admiralität , oder Sir Ed . Codrington , sondern
Niemand anders als der Capitän selbst war es , der auf die Unter¬
suchung antrng . Als nämlich vor einiger Zeit der russische Botschafter
unserer Regierung anzeigte , es sep der Wunsch seines Monarchen , dein
Capitän Dickenson , wegen seiner im Gefechte vorl Navarin bewiesenen
Tapferkeit , einen Orden zu verleihen , erwiederte man ihm, daß es, um
die nachgesuchte Bewilligung ertheilen zu können , der Empfehlung des
Admirals bedürfe , welcher in jenem denkwürdigen Treffen die Flotte
befehligt habe . Fürst Lieven wartdte sich darauf an Sir Ed . Codrington , der Einwendungen machte , und zwar aus dem Grunde , weil für
die Capktäne Baynes und Campbel , mit welchen er mehr zufrieden
wäre , als mit Capitän Dickenson , solche Ehren nicht angeboten worden
seyen. Der letztgenannte Officier , da er von der Antwort des Admi¬
rals hörte , hielt es nun für seine Pflicht , sein Verfahren von dem in
jener Antwort ausgesprochenen Tadel zu reinigen , und trug zu diesem
Zwecke darauf an , vor ein Kriegsgericht gestellt zu werden , ein Antrag,
dem man sich sogleich willfährig zeigte , wiewohl die Abwesenheit meh¬
rerer nothwendigen Zeugen das Gericht außerStand
setzte, sich sogleich
zu versammeln ." Der Anklagepunkte sind, dem Vernehmen nach , siebefindet sich der , daß Capitän Dickenson auf das engli¬
sche Schiss „ Albion " gefeuert habe - ferner daß er den Capitän des
„Genoa " schon für todt erklärte , während dieser noch bis zum andern
Mor ^ n gelebt habe , und endlich, daß mehrere seiner Angaben mit dem
Schiffs -Journal nicht übereingcstimmt hätten.
Man schreibt aus Dublin
vom 15 . Aug . r Alle gerichtlichen Urtbeile
in Betreff der stattgefundenen Aufläufe sind bisher noch auf die Freifprechung der Orangisten hinausgegangenen , und wie konnte es anders
fepn , da die Geschwornen ausschließlich aus Orangisten bestehen ? Heute
fangen die Assisen von Tipperarp in Colmel an . Hr . M 'Dcnuott,
katholischer Geistlicher in Monagban , hat der Regierung schriftlich angezeigt , daß ^ die Orangisten die Katholiken in Tvrone zu einer Schlacht
in aller «vorm Hera liege fordert haben , das , ganze Land . stehe unter
Waffen . Gen . Thormon hat das Militair
in feinem District auf¬
brechen lassen um zur Erhaltung der Rllhe behilflich zu sepn. Jeder
Einzelne in Throne ist bewaffnet . Was haben- wir doch für eine Art
Regierung in Irland , die sich fürchtet , „die begünstigte Partei " zu ent¬
waffnen ? Welche Hoffnung sotten wir uns auf Frieden und Ruhe machen,

so lange die Orangisten , da sie unverboten Waffen tragen, , mit Rg'cht
sich als von der Regierung selbst bewaffnet ansehen dürfen , weil es den
Katholiken strenge untersagt ist? Aufruf zur Empörung auf den Skra -.
ßen und von der Kanzel hat unbeachtet stattfinden dürfen . Die ..Parp
ern von beiden Confeffionen würden gestillt werden kennen , wenn die
Orangiftischen Aufreger nicht ihren ganzen Einfluß
anftrengten , die.
Ruhe zn verhindern . Es ist in der That eine Verschwörung wider .den
Frieden Des ganzen . Reiches , den Widerruf der jüngsten Parlaments -,
Acten oder die Ausrottung der Katholiken Irlands
erzwingen zu wollen ..
Ihr Lords Kenpon und Newecastle ! und ihr Anführer der Orangisten
und Monopolisten des Übergewichts ! ihr habt viel zu vetantworten, . daß
ihr das Land zu seinem gegenwärtigen Zustande gebrächt habt . - . . . . .
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Der neueste Oestreichische Beobachter hat einen Bericht aus K o ustantinopel
vom
10 . August , der aber nichts Neues enthält . Er
bestätigt bloß die unfern Lesern bereits bekannten Nachrichten von der
Uebertragung der Fahne des Propheten nach Rami - Tschifltk , und der
Ernennung
Hussein - Paschas zum Befehlshaber in Schumla und der
an den Großvezier abgegangenen Anweisung , die Leitung der Militäroperationen diesseits des Balkans zu übernehmen , von den erfochtenen
Vortheilen der Türken bei Aachova , die Ankunft des Generals Müffling u . s. w. Am Schluffe heißt es : „Diesen Abend ist von Odessa
ein sardinisches Fahrzeug mit 40 türkischen Gefangenen augelangt , wel¬
ches nächstens 60 andere Gefangene folgen werden , eine Sendung , wodurch der Kaiser von Rußland die Freilassung der vor zwei Monaten,
von hier abgesendeten russischen Kriegsgefangenen erwiedert.
Argos, 23 . Juli . ( Fortsetzung der 'Darstellung
des Präsiden - ,
ten über den Zustand Griechenlands .)
Ihr wißt den Zustand , in welchem sich damals das Vaterland,
befand . Eben so sind euch die Acte nicht unbekannt , mittelst deren,
die provisorische Regierung Griechenlands , mit Genehmigung des Se -f
nats und unter den Segenswünschen des Volks , organisirt,ward . Ich
muß euch nun Rechenschaft ablegen über die Regierungsverhandlnugen
derselben , und euch kommt es zu , sie zu richten . Indem wir . das
Panhelienion errichteten , wünschten wir die Einsichten und Kenntnisse
zu benutzen , welche die Behörden , denen die Nation oft ihr Interesse
anvertraut hatte , wie ein Unterpfand bewahren mußten . Wir .wünsch¬
ten zugleich ' Europa zn zeigen , daß Griechenland Ordnung wolle , und
daß es der Regierung , um der Nation in diesem Verlangen beizuste¬
hen , zukomme , sich zuerst selbst willkührlicher Gewalt
zu enthalten.
Die Regierung mußte vor Allem sich mit der Armee , der .Marine und
den Finanzen beschäftigen . Die provisorische Organisation ( der Armee)
durch Errichtung von Regimentern ( Chlliarchien ) , die Verordnung , die
den Seedienst regulirt , so wie ' die Verordnungen zur Niedersetzung der
Kommissionen der Nationalbank und der Finanzen , dann der GeneralIntendanz , xvaren die voreinleitenden Entwickelungen der iunern Or¬
ganisation . Nach der Bekanntmachung dieser Einrichtungen erhielt der
Nationalschatz Kapitalien , und die Rationalbank lieh ihm die Sumnie
von 2,034,660 türkischen Piastern . Der Archipel ward von der Pira¬
terie gereinigt , wegen welcher dem ehrenvollen Namen der griechischen
Marine ein ungerechter Vorwurf angehängt wurde . Bei 'Troezen und
Megara versammelt , reihten sich die tapfern Krieger wieder in Reih
und Glied , die früher durch Elend und Unordnung auf den Weg der
Verzweiflung geschleudert worden waren . Eine Abtheilung unter Ad¬
miral Miauü verbürgte die Sicherheit der Schifffahrt im Archipel , und
brachte unfern unglücklichen Brüdern , den Chioten , allen Trost , den
wir rhnen geben konnten . Eine zweite Abtheilung , unter dem Viceadmiral Sachturi ward zu der Blokade beordert , welche die Admirale
der verbündeten Mächte uns nöthigten , anzuordnen . Kaum waren diese
Maßregeln im Gange , kaum hatten wir angefangen , stufenweise die'
wiederherstellende Thätigkeit einer geordneten Regierung in allen Pro¬
vinzen des Staates zu entwickeln , als eine ,neue Geißel über nüs kam,
und Alles auf eine bedenkliche Weife wieder verwirrte .
Das Lager
Jbrahims -Pascha 'ö bescherte uns die Pest ; sie verbreitere sich nach den
Inseln , von ^ pezzia- und -Hpora , nach Päros und ändern Provinzen
von - Morea . Die Nation ging auch durch diese neue Prüfung
mit
dem edlen Murhe und der bewundernswürdigen
Hingebung , die f*>
auszeichuen , und kämpfte auch diese neue Gefahr nieder . Obwohl die
Sanitätökordons
unübersteigliche Schwierigkeiten darbvteir , so ward defl
senungeachtek die innere Organisation der Provinzen geregelt . Die Demongerontien , die außerordentlichen Kommissaire , und die provisorischen
Gouverneurs wurden eingeführt ; desgleichen auch Gam 'rätsanstalteir,

Hafenkommando 's , Stadtpolizeien errichtet , und die Zollstätten geord¬
net . Zur selben Epoche , und im Augenblicke , da unsere Geldeinkünfte
erschöpft waren , sendete die göttliche Vorsehung uns Tröstungen . Ihre
Majestäten der König von Frankreich und der Kaiser von Rußland ge¬
ruhten , uns baare Geldsubsidien zu gewähren . Die von Frankreich
ward von einem diplomatischen Agenten begleitet , der bei der griechi¬
schen Regierung residiren sollte . Was wir also hofften , als wir am
Rettungsaltar
der verbündeten Fürsten die Bitten Griechenlands darlbrachten , dies begann in Erfüllung zu gehen.
Unsere Hoffnungen realisirten sich auch durch die großsinnige Mit¬
wirkung des Admirals Cod ring ton . Dieser edle Freund der grie¬
chischen Angelegenheiten bewirkte in Alexandria die Räumung des Pe¬
loponnes von den ägyptischen Truppen , während die französische Expe¬
dition durch Bewirkung ihrer Landung auf der Halbinsel , die letzte
Hand an das Werk ihrer Befreiung legte . Aus den Festungen Mes¬
seniens und Achajas , zogen die Muselmänner
wirklich ab , und die
Einwohner jener Gegenden , so viele ihre so langen und schweren Leiden
überleben konnten , bezogen endlich wieder die Trümmer und Einöden
ihres geliebten Vaterlandes . Solche nämlich hinterließ ihnen der Feind
anstatt der Städte , der Dörfer und der wohlbebauten fruchtbaren Fel¬
der , die er bei seinem Einbrüche besetzt hatte . Dank der Gegenwart
der französischen Truppen , Dank ihren Anstrengungen und Käiupfeu,
Dank dem Beistände , den diese Armee überall reichlich ausgoß , wo sie
lagerte ; diese Provinzen fangen an sich zu erholen ; die Festungen Koron , Modon , Navarin
und Patras
erheben sich, wie durch ein
Wunder , wieder aus ihren Trümmern , und sind bereits in sicherem
und wehrhaften Stande . — Im November drohte die wieder , in der
Provinz Calavrita , erschienene Pest der Halbinsel eine zweite Katastro¬
phe ; aber die französischen Krieger verließen , auf die erste Aufforde¬
rung ihres berühmten Anführers , ihre Militär - Quartiere , und indem
sie, unter den Befehlen des Generals Higonet , inmitten vieler Ent¬
behrungen und Gefahren einen Sanitats - Eordon bildeten , und der
Menge Unglücklichen Lebensmittel und Kleidung zukommen ließen , rot¬
teten sie in wenig Tagen den Samen der furchtbaren Seuche ' jaus.
Die französische Armee stand im Peloponnes . Die Continental -Griechen , in der Erwartung , sie die Grenzen von Morea überschritten zu
sehen , richteten ihre dießfällige Gesinnung an uns , und wir hofften sie
verwirklicht zu sehen , weil uns die diplomatische Acte ( das Protokoll
vom 16 . November 1828 ) unbekannt war , die über diese Sache anders
verfügte . Während sich indeß diese Expedition anschickte, das Land zu
verlassen , das sie wieder aufleben machte , erhielten wir neue Beweise
der Freigebigkeit Carl X . Sr . Majestät gewährt uns fortwährend Geldhnlfe , und die französische Armee läßt Besatzungen in den Festungen
Messeniens , und gibt uns kostbare Elemente , um der Organisation uns¬
rer regulären Truppen die Entwickelung und den Zusammenhang zu
geben , deren sie ermangeln.
(Forts , folgt .)
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Nachstehende Taschenbücher sind so eben angekommen und bei mir zu
haben:
Vielliebchen.
Historisch romantisches Taschenbuch von A. v. Tromlitz.
Urania.
Penelope.
Corncl i a.
Diese Taschenbücher werden auch bei mir ausgeliehen , so wie auch Abon¬
nenten auf den zweiten Almanach - Zirkel angenommen werden.
.
. . Gustav
Oehler.

Circus
auf dem Paradeplatz

Gjmnasticus
und geschützt vor jeder unangenehmen
des

Christoph

de

Witterung

Bach,

kaiserl . königl . Schulbereiter von Wien , und Ehrenstallmeister des her¬
zoglichen Haus von Parma rc. giebt täglich in der Reit - und gymna¬
stischen Kunst mit seiner großen artistischen Gesellschaft Vorstellungen,
die jedesmal gewählte und neue Knnstleistnngen darstellen werden.
Neukräm
miethen .

K . Nr . 48 ist messentlich ein Laden und Zimmer
-

zu ver

Eine angenehme Wohnnng ebener Erde auf der Recheneygrabenstraße
bestehend in 5 Zimmern , Küche und Kammern , ist zu vermiethen.
■
L. Erlanger.
GeorgRotten
stein,
Eingang
der Wedelgasse
i-it . J . Nr «. 156.
empfiehlt sein Commissions - Lager acht holländischer Rauchtäbacke , Cigarren,
feine Liquere rc. Auch besitzt derselbe eine schöne Auswahl von färbigen
leinenen Oberkittel , Niederländer Flachs und schweizer Kräuterthee.

Nachschrift.
Paris,
2 . Sept . Die revolutionaire Faction — sagt die Ga¬
zette — legt jetzt die Maske ganz ab . Eines ihrer Organe , der Courrier francais , der schon in seinem Blatte vom 13 . August die Acten
des Königthums in Widerspruch mit dessen Eiden rmd Versprechungen
zu setzen und daraus den Schluß zu ziehen suchte , daß wir in der
Lage uns befinden , in der England unter dem letzten Stuart
war,
wagt heute , in einem Artikel betitelt : „lieber die Restauration und das
Ausland " die Restauration als ein Joch zu bezeichnen und zu erklären,
daß die Bourbons Frankreichs Feinde wären und im Innern wie im
Auslände unter der Znchtruthe fremder Herren ständen.
Die Gazette , führt unter ihren Erraten
den Morgenblättern Folgendes auf : In dem letzten Conseil hat man berathschlagt,
ob die Negierung aus eigener Machtvollkommenheit die Patentsteuer aufheben können . — Es ist die Rede von dem Eintritte des Herzogs von
Nagusa ins Ministerium.
Der Jesuitengeneral Pater Roothaan ist hier angekommen.
Die Fanatiker, ^schreibt man aus Nancy , mißbrauchen bereits ih¬
ren vorübergehenden Sieg . ' Bei der Feier des Himmelfahrtstages
wur¬
den die Mitglieder des k. Gerichtshofes von dem Bischof sehr nachlässig,
ja fast beleidigend behandelt .
( Const .)
Der Opera Comique ist die Aufführung von Paul
und Virginie durch den Minister des Innern Hrn . v. Labourdounaye verboten
worden.

Stuttgart,
vom 3 . Septbr . Se . k. Maj . sind gestern Abends,
von Friedrichshafen
sammt dem Kronprinzen mit » den Prinzessinen bei
erwünschrestem Wohlseyn wieder in hiesiger Residenz eingetroffen . Ver¬
gangenen Montag , den 31 . v. M . , wurden . II . MM . mit einem Be¬
suche von II . MM . dem König und der Königin von Bayern auf das
Angenehmste erfreut . Höchftdieselben trafen Abends nach 5 Uhr in
Friedrichshafen ein, und verweilten dort bis gestern Morgen . Die bei¬
den höchsten Herrschaften hatte » sich gegenseitig die größten Merkmale
von Herzlichkeit und Freundschaft gegeben , und sich unter den lebhafte¬
sten Versicherungen von Hochachtung und Ergebenheit von einander
verabschiedet . '
Berlin,
vom
3 . Sept . Der Kronprinz ist nach Pommern ab¬
München,
vom 31 . Aug . Die neue Einrichtung der lateinischen
gegangen.
Schulen und Gymnasien wird mit dem künftigen Herbste bei WiederT h e a t e r - A n z e i g e.
Eröffttüng der Schulen in Wirksamkeit treten . Mau hofft und wünscht,
Sonntag,
den 6. September . Die Stumme
von Portier^
daß tun dieselbe Zeit die neue Organisirung der drei bayerischen Hoch¬
große Oper in 5 Abtheilunqen . i.Abonmim nt suspciuiu )
schulen erscheinen möge, zu deren Berathung diesen Sommer eine Kom¬
Mo « tag, den 4. Septbr . Großes Vokal - .und Ansrrnmental -Konzert
mission niedergesetzt wurde , die außer den sämmtlichen Mitgliedern des ; von Rilter
Paganini,
Kammermnsikus Sr . Maj . des Kaisers von Ctobersten Studienrathes
aus den drei Professoren der Universität , Schel- j sterreich und erster Conzert-Meister Sr . Maj . des Königs von Preußen.
i
( AboimenuutsuspcmJu . Mit crhöbeten Eittganqövreißen ).
Ung , Thiersch und Ringers , bestand , und unter Vorsitz des Hrn . Mini¬
Parterre und erste Ranglogen 2 Tblr . Pr . Cr. oder 3 ff. 30 . Zweite
sters des Innern ähre Arbeit schon im Laufe des Julius vollendet hat. z
Frankfurt,
den 5 . September . Se . hvchfürstl . Durchlaucht der j Ranglogen 2 fl . 42 kr. Parterre 2 fl. Gallerie 1 fl. Li kr.
!
Börsenbericht.
Fürst von Tburn und Taxis ist heute hier angekommen und im Gast¬
>
Paris,
den 2. Septbr . 3% 80 Fr . 55 Cent. 5% 109 Fr .) 60 Cent.
haus zum römischen Kaiser abgestiegen.
_
■ 1NavleS 86 Fr . 5 Cent. Guebh . 73'/ ».
_
^
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Montag , den 7. September

Zeitbilder.
Der Engel und das Kind.
Frei

nach dem Französischen

übersetzt von Wilh

. Wagner.

Ein Engel stand an einer Wiege,
In der ein schlafend Kindlein lag;
Er glaubt ' , sein Angesicht zu sehen
In einem klaren Wiesenbach.
"Du holdes Wesen , das mir gleichet,'
— Sprach jetzt der Engel — folge mir!
"Die Erd ' ist Deiner umverth ; oben
"Im Himmel blüht der Friede Dir.
herrscht ein ew ' ger Wechsel;
"Hienieden
"Des Lebens Freude selbst lst Schmerz.
"Blieb je ein Auge ohne Thränen
"Und ohne Seufzer je ein Herz 's
"Der Gram beschleichet hier die Seele,
"Er schlummert Abends mit Dir ein,
"Und er erwacht am Morgen wieder
allein.
"Und laßt Dich nimmermehr
tönen Feierglvcken
"Am Morgen
"Und froh beginnt der Horen Tanz;
"Am Abend tönen Sterbelieder,
"Im Winde weht der Todtenkranz.
"Ach ! sollen dieses Lebens Sorgen
"Umziehn Dein holdes Angesicht?
"Und sollen bitter Schmerzensthranen
Deiner Augen Licht?
"Umdüstern
"Nein
"Trag
"Du
"DeS

, nein ! Nach jenen lichten Räumen
' ich Dich liebend jetzt hinauf;
jubelst laut und überspringest
Lebens langen Pilgerlauf.

"O möge Keiner weinend trauern,
schlägt.
"Daß Deine letzte Stunde
"Du wirst ja wieder neu geboren^
"Eh ' man den Leib zu Grabe trägt.
"D ' rum pflanzet Lilien und Rosen
hin!
"Auf seinen Grabeshügel
"O komm in meine Vaterarme,
"Dein treuster , bester Freund ich bin . " —
Der Engel regt die w ißen Schwingen;
Hell strahlt des Kindes Angesicht;
ES recket aus die kleinen Arme : —
O , arme Mutter , weine nicht ! —

Ein

für De - » Ltz
Sinrückungsgeduhr
von Pri - !
kaimtinachungen
vatpersonen und öffentüchen 8 ™{
Behörden 2 kr. für die Zeile 8^
von etwa 50 Buchstaben.

Traum.
(AuS der Nevue

de L' Onest . )

Mnterhaltung

1829,

II . trat zuerst hervor ; er sagte : Dreihundert sechs und
Mahomed
siebenzig Jahre sind verflossen seitdem ich, ein kühner Eroberer , den
Boden Europas betrat und trkumphirend in dem alten Byzanz einzog;
ich hatte erobert zwei Kaiserreiche , fünfzehn Königreiche und zweihundert
Sultan , wo sind meine Eroberungen?
Städte .
II . : Zu Mohatz habe ich die un¬
Nach ihm erschien Soliman
garische Armee vernichtet und ihren König ; Baden habe ich der Plün¬
Türken nach
derung Preis gegeben , bin an der Spitze von 250,000
Wien gezogen, das Reich der Cäsare wurde nur durch ein Wunder
gerettet . Der kühne Karl V . mußte mich um Frieden bitten und mir
Sultan , welche Siege hast du erfochten?
zknspflichtig werden .
ll . r Ich habe der Republik Venedig CyHierauf kam Selim
pern weggenommen . . . . . Die Christen verbanden sich wider niich und
schworen meinen Untergang ; aber Gott schützte mich ; er warf den
Apfel der Zwietracht in die Reihen meiner Feinde und ich war gerettet ... .
Sultan , soll Gott auch dich erretten?
III . : Ich habe über die Ungarn
Dann nahete sich Mahomed
gesiegt, die Einwohner von Scio ausgerottet und mich Candia 's bemeistert. . . . . Sultan , hast du dich, wie ich, in Christenblnt gebadet?
IV . und sagte : Leopold I. erbebte vor mir
Nun kam Mahomed
mitten in seiner Hauptstadt und er ist sammt seinem Hofe ist vor mir
Sultan , hast du auch den Kaiser des deutschen Reiches
geflohen .
auf seinem Throne zum Zittern gebracht?
Achmed III . erschien und schrie mit schrecklicher Stimme : Ich
habe die Russen vernichtet ; alle Krieger des Nordens sind unter mei¬
nen Schlägen , gefallen . . . . Sultan , hast du sie auch besiegt?
Dann sah er seinen Großvater und seinen Vater , die sprachen:
Das Reich Mahomeds war allmächtig , gefürchtet von seinen Feinden ....
Sultan , was hast du gethan?
Und ich , rief der Monarch , indem er auf die schrecklichen Schat¬
ten losschritt , ich bin zum Throne gekoinmen mitten unter Aufruhr,
Mord , Brand , Dolch , Verrätherei und umgeben von fürchterlichen Fein¬
den . Das Reich war seinem Sturze nahe . . ich beschwor den Sturm,
enthauptete die Anführer der Empörer , brachte die Paschas von Rumellen , Widdin , Bagdad , Damaskus , die Veys von Egypten und den
von Natolien zum Gehorsam zurück. Ich babe Serbien
Statthalter
erobert , Mecca befreit , dem Riesen , der ganz Europa an sich zu reißen
geboten , die drohende Hydra der Janitscharen zer¬
drohete , Stillstand
stört . Ich habe mit allen Monarchen Europas unterhandelt und Ale¬
xander , an der Spitze seiner nordischen Schaaren , ist vor dem Zeichen
des Halbmondes zurückgewichen ». . . . Ich habe euern Ruhm behauptet,
edle Vorfahren ! Noch herrschen meine Gesetze an den Küsten des Bosphor , ein mächtiges Heer umgibt mich , die heilige Fahne des Prophe¬
ten weht auf den Mauern Konstantins . . . . Nein , euer Reich wird
nicht untergehen!
Und plötzlich weckte ein Lärm ihn ans . . . . vor ihm donnerte das
und hinter ihm erhoben sich die blutrothen
eherne Schlachtgetümmel
O.
Flammen des Brandes .

Das

Baugerüste.

und er träumte
Nacht bedeckte die Küsten des Bosphorns .
(Schluß .)
unter seinem herrlichen Zelte . . . . Der Schlummer schloß seine Augen¬
Während in Paris die erzählten Mord - und Greuelscenen sich
lieder ; plötzlich glaubte er sich umgeben zu sehen von den Schatten
J ereigneten , hatte Goujon , zu dem wir jetzt zurückkehren wollen , in den
seiner berühmtesten Vorfahren ; alle sahen düster und drohend aus.

**

Armen des Schlag
gelegen und es hatte wie man fast qlauKn
sollte — ern Engel an ?euren: Lager gewacht . Er war der Wutb seiner At-mde entgangen . Die Ur .ache dieser Rettung lag vielleicht darin
daß er m eurer entlegenen , wenig besuchten Straße
der Vorstadt St'
Gerinaur wohnte . Gegen Morg n wurde er durch ein Geräusch aufgEckt . Er eilte hu,aus und vernahm nun überall Glockenaeläute
verworrenes Getöse von Menschenstimmen und wildes Geschrei - er war
begierig , zu erfahren was vorgefallen sei und durchlief daher schnellen
Fußes d,e nach der Ttras .-e Dauphine und der Seine führenden We -ie
Als er das Thor Dauphine erreicht hatte , kam ihm
einer
seiner Freunde , obgleich nicht Protestant , an der Spitze einer Reiwr
truppe entgegen und sprach zu ihm „ Du hättest besser aetban cx
wenn Du zu Häuft geblieben wärest, - denn die Protestanten haben i. -r
böse Zetten . Indessen , da Dil einmal auf der Straße Ml fr,
^
* * * ** ** Wft
Sch .„ .Pftuch und kuüpft „ Z Si
Arm ; dam : hefte dieses weiße Kreuz auf Deinen Hut und verster ll
so vrel als möglich DemeZüge , danu 't Dich ja Niemand
afum/
»? !'
-denk- , daß Dem Leben m großer Gefahr schwebt und danke Gott'
gerade ich mit meinen Freimden und kein Anderer Dir benenne e
wohl !" Eilig sprengte Marlgiron davon . Gouftn war wie ÖbmV.
und wußte nicht , was er thun oder wohin er sich wenden sollt .- , ^ T
folgte jedoch den Rach seines Freundes
und versah sich mit dein Kren v
und dem ^ chnupftuche . Kann : hatte er chierzu tyit aebabt
p
neuer Haufen bewaffneter Reiter über die drücke hersprmaw ' Gouion
u « ^ ch i!wnjü'
it« ^
n eilte in ein na ^es SeitengäMen
L
wie crschrack ft hur . . uche lag an ^eillll und noch rauchendes Blut strömte
umher . & oujou erbebte . — „ He , Kamerad ! wie vielen
Du zur Ader gelassen ?" schrie ih-n ein hei^ ntretender Gusse -u
E
len ! sehr vielen !" antwortete der Bildhauer
ohne n ,v rJ\
sprach . Immer noch war Alles , was er sah, ihn , / in schreckliche
ftt . Jetzt wurde es ihm gelöst . „Tod alle » H r, g e u o
llu ll
eine furchtbare ^ r-mme aus der Höhe . Goujon blickte emvor -n^ c c
einen von Dolch - und Degenstichen durchb/hrten Leichnam herabstürxn
und zur Erde
fallen ? —„ Holla
HolleAnderer
u „d Teunftrm
-,fel .' was
da Kamerad
und gaffst
schrie! ein

stM

Du

l'E
ÜIme
vollbracht?
hast Du DemoTagwerk
Waffen un Kampfe verlore-r schon
oder mbttcLv? i^ >der
nimm diesen Dolch , mit dem ich in dieser Rache schm, wL* ^
Eouzütt war tn der schrecklichsten Lage- Bald w'ollte er unfrl$au <5 zuruckkchrm , bald a „S Paris eilen; afa - kirnt dirftr

'

*~ *“ und
« f,- ß«
.
mtiä
„cbm , rrw sich
.neu
,-ch »ach
b,r ,Wohmu,.
Ä EÜ
jli begeh™. 3 « bwmtortic m,,,tte er über dir Seine ,ekrü
— rief chm eiu schftker zu — f, « ,-ch @llc0
' J’ 4, ..:" ^ , „
HVw Weibe u,,S «5 fagw mir eben Jemand , es fti ueel, gen, , k
««
«*» > deuu ich fahre Euch schnell über/ ' Schauder Übel
.es kn ate
m «
reu Rachen trat , welche» blutrot,!e Wes!
liN , ww nnt Schlangenzungen umzogen Und welcher sich ein/,,
bahneir mußte zwischen der Masse - er ans d-'nmWasser schwen, ',^ ^
Laichen. Unbeweglich saß Gou/on ans der

Schürze vor , ergriff Hammer und Eisen und arbeitete mit zitternder
Hand an einem Basrelief , seine Seele dem Herrn empfehlend . Mit
wütheildem Geschrei nähere sich die fanatische Schaar , mit sich schlep¬
pend einen Leichnam ohne Kopf und ohne Arme . „ Werft ihn den
Hunden vor oder den Raben von Monfaucon !^ schrieen sie. — Der
Leichnam war der des Admirals . „ Seht da der Ketzer Coligny !"
schrie Maurevert , Karl 's l £ . Leibschütze.
„Hoch lebe der König !" brüllte der Mörderhaufen , der eben den
König erblickte.
„Sire , — sagte der Cardinal von Retz — morgen können wir
den stolzen Admiral am Galgen von Montfaucon sehen ; die Naben
werden es uns danken , daß wir ihnen so treffliche Kost bereitet haben ."
„Und Soubift von Parthenay — sagte mit teuflischen Lachen Katherina von Medicis — wie steht es mit der ? Man sagt , sie habe
sich von ihrem Mann scheiden lassen wollen . Das arme Weib ?" —
„Lösses , —■ sagte der König , dem die Freude aus den Augen
glänzte , — gieb mein Gewehr nur immer her . Wahrhaftig ^ ich habe
diese Stacht manchen schönen Schuß angebracht und ich Höste, meine
llnterthanen werden zufrieden mit mir ftyn . Aber jetzt soll mein Mei¬
sterschuß geschehen. Seht einmal , meine Freunde , dort oben auf dem
Baugerüste jenen Mann , der da so emsig arbeitet ; ich kenne ihn genau
gind es ist ein eingefleischter Hugenotte , ein Feind seines Vaterlandes
und seines Königes . Ich schwöre Euch , daß ich ihn nicht fehle , so
weit entfernt er auch ist. Ei , Herr Goujon , Du hast ja wahrlich gar
frischen Muth , daß Du so unverzagt arbeitest , während Deine Feinde
Dich rings umher umgeben . Wart nur Alter !- — ich will Dir einen
Liebesdienst erweisen ; Du sollst bald Deiner so schweren und mühseli¬
gen Steiithauerarbeil
für immer überhobei : ftyn . Denkst doch wohl
gar nicht daran , daß der König , dem Du jetzt den Rücken zuwendest,
mit solcher Liebesglut nach Dir hinschaut !" — Der König legte an,
zielte und schoß. — Goujon wankte , stützte sich an die Seitenbalken
des Gerüstes , klammerte sich einen Augenblick krampfhat daran , stürzte
dann herab und —• regte sich nicht mehr.
Die Umstehenden klatschten Kein Könige Beifall zu , lobten , be¬
wunderten seine Geschicklichkeit und er sagte - am : mit einem Gesichte,
auf welchem sich alle Teusel abzuspiegeln schienen : „Da ist nun die
Stelle meines Bildhauers wieder vacant . Er war ein geschickter und
fleißiger Arbeiter , aber ein schlechter Christ . Ich Hab' ihi: recht gut
getroffen ."
Die folgende Nacht brachte 5karl ^X . bei seiner Mai treffe Marie
Ponchet zu.
W.

Frankfurter

Volksbühne.

Freitag,
den 4. September : Großes Conzert von Ritter Ni colo
Paganinr.
Es ist eigenthümlich und von großem Interesse zu bemu -ken, wie sehr
in Paganinis
Spiel die nordische Roinantik , welche von der südlichen so
weit absteht , weht und durchblickt. Man sollte annehmen dürfen , daß
Paganini
als Südländer sich in der Sphäre bewegen müßte , worin sich
im Durchschnitt alle Künstler seines Vaterlandes wohl und heimisch fühlen
und dennoch sehen wir in Paganinr
einen Künstler , der , ans dem heißen
vor Schrecken fast zur Lerche erstarrt und Todtenblässe ' bedeckte f S?
Süden stammend, die Eigenthümlichkeiten nordischer Kunst in sich vereinigt.
Leicht ?erklärtich wird hierdurch , wie Paganinis
Ruhm erst in Deutsch¬
gesicht; er schlug ängstlich die Augen nieder , währeild der Schifs -r mit
land zur bedeutenden .Höhe emporstreben und sein Spiel in Italien den
ftöhlicyer Stimme em altes Liedchen sang und dabei mit fti ^ Rud7r
Alle belebenden Enthusiasmus nicht erregen konnte.
stange dre Lerchen, welche chm dm Wen vertue,wlln
-un .ru
In Italien , dem Lande , wo reinere Lüfte wehen , wo der ewig tief¬
b - lagte
der Schiffer - ° ist
blaue Himmel eine fast immer in Lenzgluth schimmernde Erde umzieht , wo
wohl verdient man doppelten Lohn. Seht doch wie ich r ».,. /f U U?
die ganze Natur Heiterkeit und Ruhe athmet , wirb auch die Kunst eine
,
eigenthümliche Gestalt erhalten und eben der Blumenduft , der die Luft so
»br
- e-chWafftr , Wasi
balsamisch würzt , wird auch die Kunst durchdringen , eben die Blüthen,
die den Boden so reich überschütten , werden auch die Kunst bedencken. Die
südliche Romantik muß , wie Zean Paul sagt , in Italien , wie in Sem
„Was hältst Du von Coligntz ?"
klimatisch verwandten Griechenland , sich anders gestalten , als die nordische
„Zch glaube , daß er jetzt des Lebens quitt ist "
und dieselbe südliche wieder anders und orientalisch kühner im glühenden
Spanien.
„Was , Eolrgnp todt !" —
'
Die südliche Romantik steht weniger von der antiken Form , deren vier
_ ■ asunscrt ’ä Euch ? Doch . Ihr «erstem Euch Mir ? Wozu das?
Mw könnt ihr trquen .
o" ^
- Hauptfarben Plastik , Schönheit , Ruhe und Heiterkeit und sittliche Grazie
sind, ab und entfernt sich weniger von der griechischen Kunst als dft nor¬
'Jcht hielt der Nachen am jenseitigen Ufer ; der
„ rr*
dische Poesie. Die - Letztere strebt weit mehr nach einem unbekannten Jenseits
hin , von der Erde weg , die ihr eben nicht viel bietet . Ihre kliinatisch.md -ilt°2 °»°ES war ihm a.S säK er Z « HUÄÄ
«tuhgen warn
rfmmm. Srwollte „ „ » dm Wog m <6
svarsaüfe Natur , ihre öden Gebirge , ihre dichten Nevel weisen ^sie an das
Unendliche, zeigen auf eine bedeutsamere Ziikunft ; die heitere sinnemvelt
,mng des Adm,ra !o nm
, a,ö ihm plötzlich eine tobende splal
ging hier unter in einer neuen Geisterwelt , und die feste, freundliche Ge¬
builbrspritztrr K -uu-rr ontzrgon kam. Da lastte iin eine unboülp»
genwart , dll den Südländer umspielt , entbebrt der nordische Künstler und
S ««e« iufl• *>!'*, "W
9 «ui m . _g v faste ' plötzlich
! er muß seine, starre Umgebung zur ewigen Himmel -Zukunft verflüchtigen.
S .-ttung « non E,, „ .h...ß Von Aerzweiteluug getrieben raunt ' er nach
Auch Paganini
zeigt in seiner innigen iseele !lsprecke , in den herz,ei„eu, lbangrru.,.- „m fou ?rp pm, ttefferff hinan , band feine leSerno zerfchueidendern Klangen , in seiner nmdüfterndpn PZchmuth , djr ist seine»

Saiten zittert , in dem in die freundlichste Melodie hinein gerissenen Schmerz,
in der tollen Lärme, welche der Künstler der tiefsinnigen Klage folgen läßt,
auf ein verlornes Paradies hin . Das Diesseits ist ihrn zu Nichts gewor¬
den. Sein Streben regt sich rastlos nach einem unbeknnnten Etwas . Die
ewige Sehnsucht , die um Hingeschwundenes aufs tiefste klagt , wird rege,
seine Geige wird , um mit Jean Paul zu reden , zur Aeolsharfe , durch
welche der Sturm der Wirklichkeit in Melodien streicht. Die hohe Liebe,
die alles Körperliche in Seele zu verschmelzen sucht, regt sich in seinem
Adagio ; in seinem Maestoso öffnet er der herben Nothwendigkert ein weites
Feld , in seinem Rondo kämpft er den Kampf , humoristisch-neck'end, mit der
nackten versagenden Wirklichkeit. Mit Gewalt will er gegen den Strom
kämpfen , der ihn forttreibt ; hier scheint er bald zerknirscht, bald vorgetrie¬
ben , hier sich entgegenstemmend der unaufhaltsam fortrollenden Welle und
dort untergegangen , um bald in höherer Verklärung wieder aufzutauchen.
Mit dem jedesmaligen Hören dieses unvergleichlichen Künstlers wirb es
deutlicher , daß kein Geiger , weder in Bezug auf die Gluth des Gefühls,
noch in Bezug auf die lebendige Phantasie , noch in Bezug auf die vollkom¬
mene Ausübung der mechanischen Schwierigkeiten sich ihm an die Seite
C. F,
fttzeu kann und darf .

Politische

Nachrichten.

Türkei.
München , 2 . Sept . Abends 8 Uhr . ( Der Allg . Zeit . pr . Esta¬
fette .zugekommen . ) So eben trifft hier bei der russischen Gesandtschaft
vom 20 . August die Nachricht von
aus dem russischen ' Hauptquartier
ein.
in Adrianopel
Diebitsch
des Generals
dem Einzüge
Die muselmännische Bevölkerung daselbst hat sich unter den Schutz der
russischen Armee begeben und die Stadt nicht verlassen.
Diese wichtige Nachricht wird auch durch nachstehendes , fast in
demselben Augenblicke von Wien her durch Estafette au die Allgemeine
Zeitung gllangtes Schreiben des Generals Grafen v. Diebitsich an d -"
kaiserl . russischen Botschafter zu Wien , Hrn . v. Tatischef , bestätigt:
den 20 . August 1829.
zu Adrianopel
Eski - Sarai
„Im
H .rr Botschafter , ich habe das Vergnügen Ihnen anznzeigen , daß heu ;e
um 9 Morgens die siegreichen Truppen des Kaisers ohne Schwertstreich
Die hiesige muselmännische
Adrianopel in Besitz genominen haben .
Genehmigen Sie rc.
Bevölkerung bleibt ganz unter unserm Schutz .
^
."
Diebitsch
Wien, 31 . August . ( Durch dieselbe Estafette .) Ein französischer
Kourier , der Konstantinopel am 17 . d. verließ , bringt die Nachricht,
daß der Sultan dem Großwessier den Befehl zngesandt hat , Kommiszu schicken/ um Friedcnsunsarien nach dem russischen Hauptquartiere
terhandlnngen einzuleiten . Diesen Entschluß hat die Pforte den Bot¬
schaftern von England und Frankreich offiziell angezeigt.

Griechenland.

Mittheilungen gutheißen werdet , die auch wir unsererseits der Gerechtig¬
keit der verbündeten Monarchen unterbreitet haben . Ihr werdet sehen,
daß wir darrach strebten , uns nicht von den Grundsätzen zu entfernen,
welche die National - Versammlung von Epidaurus leiteten , ohne jedoch
dabei auch die zu übersehen , die eine uothwendige Folge sind der Stel¬
lung Griechenlands in Bezug auf sich selbst, und in Bezug zu den ver¬
Pforte . Der Betrag vom
mittelnden Mächten und der ottomanifthen
6 . Juli spricht bestimmt und ausdrücklich von dieser Stellung ; daher
zum Zwecke haben , diese Stellung
die gegenwärtigen Unterhandlungen
definitiv festzusetzen. Wir halten es für überflüßig , euch von den Ur¬
sachen zu sprechen, welche die ganze Vollziehung der vor den Nationalvon Epidaurus , Astros und Troezen decretirten Gesetze
Versammlungen
unmöglich machten . Wir denken auch, daß dieselben Ursachen fortdauern
werden , so lange offizielle Verträge nicht den Landesumfang von Grie¬
chenland und die Verhältm 'ße seiner Regierung zu den vermittelnden
Mächten und zu der ottomanischen Pforte bestimmt haben werden.
So lange dieses nicht geschehen ist, können wir , unsers Erachtens,
nur provisorisch die innere Ordnung regeln , durch gerechte und strenge
Maaßregeln die Rechte sichern , welche die Bürger um den Preis ihres
Blutes erworben haben , und uns mit der Revision unserer Fundamen¬
gewisscutalgesetze beschäftigen , indem wir die Lehren der Erfahrung
haft benutzen . Diese Betrachtungen dictirten alle provisorischen Regle¬
der gegenwärtigen Regierung
ments , die das Ganze der Handlungen
wird sie euch alle zu eurem Gebrauche
ausmachen . Der Staatssecretar
Lheil
übergeben , wenn ihr sie verlangen werdet . — Der gerichtliche
(der Staatsverwaltrmg ) beginnt kaum orgam 'firt zu werden , und wir
haben nach Uebersteigung zahlreicher Schwierigkeiten , so gut wir konn¬
ten den Wünschen entsprochen , welche die Provinzen der Reihe nach
off 'aussprachen . Auch sprechen diese bereits ihren Dank auf eine Weise
aus die dem Charakter der Griechen Ehre macht . Eine große An¬
beider streiten¬
zahl von Rechtsstreitigkeiten ist zu voller Zufriedenheit
den Partheien beigelegt werden , ohne daß die Gerichte verbietende und
hindernde Mittel anwenden mußten . Doch giebt es unter diesen Rechts¬
fällen einige , die eigene Bestimmungen erheischon. Wir haben ' ein Regle¬
ment über die alten Schulden erlassen . Es gibt aber noch andere
Reglements , die ihr vielleicht für eben so nochwendig finden werdet.
Die Kirche , hat viel gelitten , durch die langen Leiden der Nation ; unser
Pflicht war es, uns vor allem einen genauen Begriff von ihrenr gegen¬
wärtigen Zustande zu verschaffen . Daztl ward die geistliche Commission
errichtet , deren Berichten wir entgegen sehen. — Seit unserer Ankunft
beschäftigten wir uns mit der großen , Anzahl m\
in Griechenland
Griechenkmdern , die das Elend und der Ruin des Landes dem Muss
sigaanq und dem Verderben überliefert hatten . Das Waisenhaus aufAegina
enthält bereit bereits fünfhundert ; und die Echtsten des gegen,eitkgen Unter¬
richts die in verschiedenen Provinzen errichtet worden , gewähren bereits
mehr ' als sechstausend Kindern den Nutzen des Elementar -Unterrichts.
Eine Normal - und Musterschnle wird auf Aegina organisirt werden . In
dieser Schule werden Schüler gebildet werden , fähig die der Ration
nötbiae Methode des gegenseitigen Unterrichts zu lehren . Wir Hossei/
mit Gottes Hülfe , und der Unterstützung der edlen Griechenfreunde,
jeder Provinz und jedem Dorfe den Vortheil derElementar -Schtrlen zu
Ist einmal diese Basis auf festem Grund gelegt , daun
verschaffen
wird es die Pflicht der Regierung seyn , ohne Verzug Central - Schulen
in verschiedenen Provinzen des Staates zu errichten , wo die durch den
aeaenseitiaen Unterricht vollendeten Schüler höheren Unterricht in der
Literatur und den Künsten und Wissenschaften werden erhalten können.
Eine militärische Central -Schule ist bereits errichtet in Napoli , unter
der Heilung ciites würdigen und eifrigen Chefs ; diese Schule verbricht
uns unbezweifelt glückliche Erfolge . Dieses Institut bildet einen Theil
des Corps der griechischen regulären Truppen ; der vor Kurzem mir zuaekommene Bericht des Hrn . Obersten Heidigger , der bisher diese An¬
stalt (^ tete wird euch bekannt machen , was bisher bewirkt worden,
um was noch zu thun erübrigt , um unfern regulärer - Truppen , und
der Organisation aller auf die Festungen sich beziehenden Dienstzweige
die ihnen schlechterdings uothwendige Ausdehnung und Verbindung -u
Wenn ihr zugleich diesen Bericht , und die . von . der Genergloe&eu
Intendanz uns zugekonunenen Berichte , dann die von uns 'äugefügten
Bemerkungen werdet eingesehen haben , dann werdet ihr den gegenwärund die Maaßregeln benrtherlcn
tiaen Stand des National - Militärs
können die genommen werden müssen , um ein angemessenes und ;utrlal ' ch's ^oös den Bürgern zu sichern , die gedient haben und dienen
werten sei es zu Land oder See , und mn der Armee und der Marine

des Präsiden¬
23 . Jnli . ( Fortsetzung der Darstellung
Argos,
ten über den Zustand Griechenlands . )
Aber die Wohlthaten Sr . Majestät des Königs von Frankreich be¬
schränkten sich nicht darauf ; er befiehlt , und die Unglücklichen , die als
Sclaven nach Aegyptenland waren abgeführt worden , erhielten ihre Frei¬
heit und ihr Vaterland wieder . Eine Commission , bestehend aus Gelehr¬
ten des wissenschaftlichen Instituts von Frankreich , und ans Künstlern,
ist abgeschickt worden , um das klassische Land der Griechen zu durchfor¬
schen. Diese Männer nun werden sich mit Untersuchungen beschäftigen
die auf die Alterthumskunde , Geographie , Künste und Wissenschaften
Bezug haben , und unser Vaterland wird die Früchte ihrer kostbaren Be¬
mühungen genießen . Die Repräsentanten der verbündeten Fürsten ka¬
men im September nach Po ros und wurden aufgefordert , ihnen die
nöthigen Aufklärungen über die Fragen zu geben , welche die verbünde¬
ten Machte im Begriffe waren , in Folge der Artikel des Londcner -Verkrags zu entscheiden . Wir erfüllten diese unsere Pflicht , immer vor Au¬
und Weisungen , welche die Versammlung
gen hochend die Instructionen
ihrer diplomatischtn Commission gegeben hvtte , und
von Epidaurus
uns denselben Weisungen richtend , so viel von uns abhing . Sr . Maj.
und darauf Se . Maj . der König von Groß¬
der Kaiser von Rußland,
britannien , beehrten gleichfalls Griechenland durch Absendung ihrer di¬
plomatischen Agenten nach dem Sitze der Regierung von Griechenland.
Im Herbste des letzen Jahres begann die Londoner Conferenz von neuem
Das Protokoll vom 16 . November ward unterschrie¬
ihre Arbeiten .
ben. Aber diese Acte ward uns nicht offiziell mitgetheilt . Dieß war
jedoch nicht der Fall in Hinsicht des Protokolls vom 22 . März des lau¬
bekannt gemacht
fenden Jahres . Es werden euch alle Mittheilungen
werden , die über diese großen und wichtigen Interessen der griechischen
Negierung zugekommen sind , und ich hege die Hoffnung , daß ihr die eine Verfassung zu geben , im Verhättniß

zu den Finanzen und der Stellung

Griechenlands . Sowohl die Armee , als die Flotte , haben bereits ihre Pflicht
gethan , so daß die Nation beiden dieselben Beweise des Dankes schuldig
ist, für die Anstrengungen
zu Gunsten der Provinzen des Staates,
deren die Türken von neuen ! sich bemächtigt haben , indem sie die all¬
gemeine Verlegenheit zu ihrem Vorrheile benützten .
Diese Provinzen
stehen heute unter dem Schatten der Fahne des Kreuzes . Die gött¬
liche Vorsehung und die Menschenliebe der verbündeten Fürsten werden
sie gewiß nicht verlassen , daß sie wieder in ihre langjährigen Leiden
zurückfallen .
( Schluß folgt .)
j t « ■» frei
ch.
Der bekannte Dichter und Deputirte Hr . Vien net hat eine „ Epi¬
stel an Karl X . über das neue Ministerium " herausgegeben , die sich
Lurch Freimüthigkeit und Jdeenreichthum auszeichnet . Sie beginnt mit
den Worten : „König von Frankreich : man führt Dich irre ; man täuscht
Deine Weisheit ; eine unverschämte Ligue , die ihre Leidenschaften mit
falscher Freundschaft
bedeckt, erfindet Gefahrell , träumt von Fak¬
tionen u . s. w." Die Schlußverse lauten : "Karl , komm, zu uns zurück,
Wirf Dich in unsere Arme ; trenne Dich nicht von einem Dir theuren
Volke ; seine Freunde sind die Deinigen ; niemals
hast Du andere
gehabt ; Deine Interessen wie Deine Schicksale sind die unsrigen ; Karl,
brich ab mit einer Parthek , die uns entzweien will ; jenes unwürdige
Ministerium ist ihr unseliges Werk ; für ein unterwürfiges Volk ist diese
Wahl eine Beleidigung , und meine Stimme ruft ihnen im Namen Al¬
ler zu : Frankreich verläugnet Euch und will nichts mehr von Euch
wissen !"
( Courr . fr .)

Deutschland.

Aufnahme , welche diese Vorschläge gefunden , schweigt bis jetzt noch das
Gerücht . Allein wir finden uns um so mehr geneigt , dieses Stillschwei¬
gen günstig zu deuten , da wir in dem innigsten Einklänge , der unter
den detllschen Bundesstaaten über alle politischen Fragen herrscht , eins
vortheilhafte Vorbedeutung
in Betreff der Entscheidung der hier in
Rede stehenden Frage lim so sicherer zu gewahren glauben , als eine
Vereinbarung über Handelsinteressen die geistigen
Bande , welche dieNationen Deutschlands
umschlingen , nur noch enger zusammenziehen
würde .
■
( Nürnb . Cor .)

B e k a n u t in a ch u n gen.
Ein vorzüglich guter Vivloncell , eine Stainer Diolin , eine sehr schöne
Guitarre , ein Vivloncell , sämmtlich im besten Stande und Musikalien für
diese Instrumente sind zu verkaufen. Liebfrauenberg 6 . 54.

Tasche

nbücherauf
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Nachstehende Taschenbücher sind so eben angekommen und bei mir zu
haben:
Viellieb
che ». Historisch romantisches Taschenbuch von A. v. Tromlitz.
Urania.

Penelope.

Cornelia.

Diese Taschenbücher werden auch bei mir ansgeliehen , so wie auch Abon¬
nenten auf den zweiten Almanach - Zirkel angenommen werden.
_
_
Gustav Oehler.

Nachschrift.
London,
31 . August . Der Marquis von Barbacena hat eine
Art Proclamation
an die treuen Unterthanen der Königin Maria da
Gloria erlassen , worin er ihnen ankündigt , daß der Kaiser nie mit
Don Miguel unterhandeln
werde , und daß die treuen Unterthanen,
die in Brasilien ein Asyl suchen wollten , dort wohl ausgenommen wer¬
den würden . Die Köngin
kehre nach Brasilien
zurück, um
dort unter dem Schutze ihres Vaters 511 leben bis sie auf ihren Thron
steigen könne.

München , vom 3 . Sept . Der König wird am 6. in Berchtes¬
gaden erwartet unt ) einige Wochen in der dortigen herrlichen Gegend
verweilen . Der Kronprinz und die übrigen königl . Kinder sind bereits
daselbst eiugetroffen . Auf den 7 . Sept . ist eine Gemsen - und auf den
9 . eine Hirschjagd angeordnet . Unter andern hohen Jagdgästen wird
auch der Herzog von Nassau erwartet.
Darmstadt,
vom 5 . Sept . Das Regierungsblatt
enthält nach¬
Unsre Zeitungen geben jetzt die Depesche, die Graf Villasior an
stehendes Edict vom 28 . August : Ludewig rc. Nachdem wir , entschlos¬
den Marquis von Palmella gerichtet hat , vollständig ; sie bestätigt , daß
sen , Unsere getreuen Stände in diesem Jahre wieder um uns zu ver¬
die Truppen Don Miguels eine ernstliche Niederlage erlitten haben.
sammeln , den Zeitpunkt ihres Zusammentritts
für den dießjährigen
Paris,
vom 3 . Sept . Der Constitntionnel behauptet , das neue
Landtag auf den 26 . October dieses Jahrs , kraft dieses , bestimmt ha¬
Ministerium habe der Gazette de France 12,000 Fr . monatlich bewil¬
ben , so verkünden wir dieses hierdurch öffentlich tind gesinnen an Un¬ ligt . Die
Gazette erhebt sich heute Abend hiergegen und erklärt , sie
sere getreuen Stände , daß sie sich an . dem festgesetzten Tage in Unse¬ habe nie
Subsidien erhalten und werde nie welche annehmen . Die
rer Residenzstadt Darmstadt , zu der Ausübung der ihnen durch die Sache ,
welche sie verkheidige, sei schön genug durch sich selbst.
Verfassungsurkunde
verliehenen Rechte , vereinigen und der PropositioDie Lissaboner Zeitungen vom 19 . August bringen die Nachricht
nen gewärtig halten mögen , welche Wir an sie werden bringen lassen.
von dem Ableben der Großtante Don Miguels , der sehr bejahrten
Dasselbe Blatt enthält eine Verordnung , wornach die durch die
Prinzessin Benedicta . Sie allein hatte es zuweilen gewagt , den Prin¬
neue Organisation des Offcnbacher Schuldenwesens entstehenden -losten
zen zur Mäßigung aufzufordern:
durch eine Erhöhung des der Stadt Offenbach bewilligten Octrois von
Der Polizeipräfekt Mnngin hat die dem Messager unter dem
einem Heller auf zwei Heller vom Pfund Fleisch gedeckt werden sollen.
letzten Ministerium
bewilligte Autorisation
zurückgenommen , vermöge
Eine Bekanntmachung des Kriegsministeriums
verfügt , daß auch deren dieses Blatt ans den Straßen
der Hauptstadt
öffentlich ausgein diesem Jahre die für die Cavallerie , Artillerie und Gensdarmerie
Peten und verkauft werden durfte . In ein an das Journal
du Comerforderlichen Remontepferde im Jnlande aufgekauft werden sollen ; da¬
bei - wird wiederholt bemerkt , daß keine Pferde unter vier und über
sieben Jahre angenommen werden.
Se . k. H . der Großherzog haben allergnädigst geruht , Allerhöchst- * rr .
..
"/
' . . . » . . . » |. v *iu ( »»;vh vuuim
%
*Vj( | | VUI
Jhren Oberkammerherrn und ^Gesandten am k. k. östr . Hofe , Fürsten
greifen , man kann sie entstellen , so daß sie als abgeschmackt erscheine,
v. S apn - Wi t tgenstein ui,d H ohenstei n, den niederländischenmüssen . Ich bcjcheide inich ,
hierin das Loos einer Menge verständige
Staatsrath , Freiherrn von Ga gern zu Monsheim , Allerhöchst - Ihren
Männer zu theilen , die , was man auch sagen möge , weder an dei
wirklichen Geheimen Rath und Bundestagsgesandten , Freiherrn
von Umsturz unserer Institutionen
noch an den Ruin unserer constitutmellei
Gruben,
und Allerhöchst - Ihren Generalmajor
und General - Adjutan¬
Freiheiten denken ; nie werde ich aber die Folgerungen
einer so scn
ten , wie auch Präsidenten des Kriegsministeriums , Freihern von Falck
derbaren Aeußerung ertragen , als die ist, die man mir beimißt ."
zu Mitgliedern der ersten Kammer der Stande des Großherzogthums
Börsenbericht.
Hessen auf Lebenszeit zu ernennen.
Frankfurt
, den 5. Septembr . 5% Metal . 99. Aktien 1378. Par
Vom Lech , vom 31 . August . Durch den Abschluß des bekann¬ tial 127.
ten Vertrags zwijchen den Kronen Bayern und Wiirtemberg einer - und
99
der Krone Preussen und Hessen - Darmstadt andrerseits ist allerdings ein
großer Vorschritt zur Herstellung eines möglichst freien Handelsverkehrs
Naples 86 Fr . 3 Cent . Guebh . 72.
unter Deutschlands Bundesstaateu
geschehen. Allein wenn man dem
Gerüchte Glauben
T h e a t e r - A n z e i g e.
schenken darf , so blüht uns die Hoffnung , die
Montag,
den 7. Septbr . Großes Vokal - und Instrumental - Konze>
Sphäre jenes Verkehrs demnächst noch bedeutend -erweitert zu sehen.
von Ritter
Paganini,
Kammermusikus Sr . Maj . des Kaisers von O
Nach diesem Gerücht nämlich wären von Seiten zweier deutschen Staa¬
sterreich und erster Conzert-Meister Sr . Maj . des Königs von Preußen.
ten einer andern deutschen Macht Vorschläge gemacht worden , welche
(Abonnement suspendu . Mit erhvheten EingangspreißeM.
ein Abkommen über Begünstigungen des Handels mit den Erzeugnissen
Parterre und erste Ranglogen 2 Tlstr . Pr . Cr. oder 3 fl. 30 . Zwei!
der resp . Länder und zwischen deren Unterthanen bezweckte» . Ueber die Ranglogen 2 fl. 42 kr. Parterre 2 st. Gallerie 1 fl. Li kr.
Rrdactenre : Wilhelm
Wagner
und Guuav
Oehlckck
'Druckere , Earl ^Weberck

Der bakbiährige Preis dieser Zeitnng ift für Frankfurt 3 ft. 30 kr.
und für alle mit dem Fürst !.
Tburn und Tauschen Oberpost:
amtc dahier in Verbindung stehen¬
den Postämter 4 ft.

für Be¬
Sinrückungsgebühr
von Prikanntmachungen
öffentlichen
und
ratpersonen
Behörden L kr. für die Zeile
von etwa 59 Buchstaben.

Abendblatt

kür jaolittfe , okkentltcheS Leden und gesellige Mnterhsltung
Dienstag , den 8- September
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II . Erziehung.

(Ausland .)
Mahmud Ii ., der regierende Fürst der Osmanlis , auf den in die¬
sem Augenblicke ganz Europa die gespannteste Aufmerksamkeit richtet,
ist geboren im Jahre der Hcdschira 1163 oder 1785 nach der christ¬
lichen Zeitrechnung . Er ist ein - Sohn des Sultans Abdul Hamid und
Bei der
der einzige Ueberlebende von einer sehr zahlreichen Familie .
in ., war er — wie er dieß
Absetzung seines Neffen , Sultan Selims
von seiner Gebnrt an gewesen war — ein Gefangener im Harem , auf
die Gesellschaft von Sclaven , Verstümmelten und Weibern beschränkt.
Dieß abscheuliche System der Entwürdigung , welches zuerst von
dem Prächtigen in der Mitte des sechszehnten Jahrhunderts
Suleimann
eingefuhrt wurde , um den Gefahren der Empörung von Seiten der
Prinzen von Geblüt und Streitigkeiten über die Thronfolge vorzubeugen,
wurde in seiner vollen Strenge erst unter der Regierung des brudermörderischen Ungeheuers , Mohammed m ., im Anfänge des 17 Jahr¬
hunderts angenommen . Seit dieser Zeit sind die Fürsten des oemanischen Regentenhauses verurtheilt , innerhalb der Wände des Serails zu
schmachten , bis der Tod sie befreit oder der Gang der Ereignisse sie
auf einen Thron ruft , zu dessen Pflichten sie durch ihr ganzes früheres
Leben unfähig gemacht worden sind . Die Folge dieses Systems war,
daß das osmanische Reich , statt staatskluger , kriegerischer Fürsten , wie
die ersten zehn Monarchen gewesen waren , eine Reihe unvermögender
weibischer Sultane erhielt , die zugleich grausam und feig , prachtliebend
und barbarisch , bei aller ihrer Pracht passive Werkzeuge in den Händen
der Janitscharen und Ulemas waren , die sie nach Gutdünken mit dem
fürstlichen Säbel umgürteren oder entthronten.
Als Selim des Throns beraubt und in sein Gefängniß in dem
Serail zurückgewiesen wurde , war das kaiserliche Blut Osman 's so zu¬
sammengeschmolzen , daß die Türken , welche die eifrigsten Freunde der
Legitimität sind und den Bestand ihres Regentenhauses , welches ihnen
den Namen gegeben und sie wahrend der langen Periode von 500
Jahren beherrscht hat , als die erste Bedingung ihrer politischen Existenz
betrachten , alle Ursache zur Besorgniß hatten . Mt Ausnahme des ab¬
gesetzten Selims in ., des Sohnes Mustapha 's in ., waren nur noch
zwei Prinzen übrig , die überlebenden Söhne Abdul Hamids und Neffen
Selims . Mahmud , der jüngere der beiden Brüder , wurde in seinem
Gefängnisse gelassen , das er jetzt mit Selim theilte ; und sein Bruder,
der unvermögende Mustapha , wurde durch die vereinte Stimme des
auf den Thron berufen.
Mufti , der Ulemas und der Janitscharen
Hätte der sanfte Selim den wilden Charakter mancher seiner Vorfahren
besessen, so würde er Ich vielleicht noch auf dem Throne haben behaupten
können ; denn als seine rebellischen Unterthanen ihn zwangen , in dem
Innern des Serail eine Zuflucht zu suchen, so hätte er nur den ge¬
fangenen Prinzen den Tod geben dürfen , um als der einzige übrigblei¬
bende Sprößling de^. geheiligten Stamrnes sich augenblicklich Unverletz¬
barkeit und Freiheit zu sichern. Aber solcher Thaten war Selrms mil¬
des Gemüth nicht fähig ; und selbst das Geschrei des blinden undank¬
baren Hansens , der se'nen Nessen Mustapha als seinen Nachfolger be¬
grüßte , konnte ihn zu keinem Schritte blutiger Gewalt reizen . Als der

1829.

Mufti , der von den Empörern abgeordnet worden war , ihm seine Ab¬
setzung zu knelden, sich den starken wohlvertheidigten Mauern des Se¬
rails näherte , befahl er, demselben die Thore zu öffnen ; mit würde¬
vollem Schwergen hörte er die Rede dieses Heuchlers , dessen Woblthäter er gewesen war ; und zurückschreckend vor dem blutigen Gemälde
des Bürgerkrieges , beugte er sein Haupt den Beschlüssen des Schicksals,
zog sich in sein Gefängniß zurück und überließ seinem unmännlichen
Reffen den unbestrittenen Besitz des Thrones . Das Unglück Selims
brachte Mahmud die größten Vortheile . Der abgesehte Monarch , der
noch auf den Stufen des Thrones , von welchem er herabtrat , großmüthig genug war , dem verblendeten Mustapha , der mit undankbarer
Eile sich drängte , seinen Platz einzunehmen , fernen Nath zu geben und
ihm zu wünschen , daß er an diesem Orte mehr Glück finden möge, als
er selbst — Selim erheiterte die lästigen Stunden seiner Gefangenschaft
unterrichtete , dessen
indem er seinen jungen Neffen und Mitgefangenen
bisher der veralteten Weisheit und den jdumm
geistige Entwickelung
machenden Lehren eines Chodscha überlassen gewesen war , den man aus
der fanatischen Corporation der Ulemas gewählt hatte . Die Ansichten
Und Kenntnisse , die Selim dem scharfsinnigen Ehelibi -Effendi und den
verdankte , welche die Bande mu¬
wenigen anderen seiner Unterthanen
und Aberglaubens durchbrochen hatten ; den
selmännischen Vorurtheils
unvollkommenen , aber doch immer noch unschätzbaren Abglanz europäi¬
scher Civilisation , den er mit so großem Ernste selbst in der Unterhaltung mit Christen gesucht ; alle die Erfahrung , die sein natürlicher
und
Verstand sich erworben , während er der Herr seiner Handlungen
der Gebieter eines großen Reiches wa », dieß Alles theilte er seinem
aufmerksamen Zuhörer mit ; und mitten in der Barbarei , welche Die
gefangenen Prinzen umgab , bildeten sie eine Academie der Weisheit
und der Tugend . Der Fall des osmanischen Reiches von seinem ur¬
sprünglichen Glanze und das schnelle Aufkommen seiner christlichen
gezittert hatten,
Nachbarn , die einst bei dem Namen der Osmanli
gesetzloser unwissender barbarischer
Beschaffenheit
die untergeordnete
Banden den disciplinirten Truppen des Feindes gegenüber , so wie seine
— Alles dieß mußte
und politischen Entwürfe
Verbesserungsplane
einen Theil der Unterhaltung zwischen Selim und seinem Schüler aus¬
machen . Außer dem practischen Unterricht , der ihn befähigt hatte , ein
barbarisches Volk zu civilisiren , war Selim auch der orientalischen Literötur und besonders dem Studium der arabischen Dichter nicht fremd.
Er selbst war Dichter und Tonkünstler , und von ihm nahm Mahmud
Geschmack für die Poesie uud eine Gewandtheit in seiner eigenen und
in der arabischen Sprache an , worin er nach der Aussage von Männern,
die nicht zu seinen Schmeichlern gehören , die gelehrtesten seiner Unterthanen übertreffen sott. Einige seiner Hattischerifs und Staatsschriften
sollen von ihm allein verfaßt sein, und diese werden als Muster einer
glänzenden Schreibart angeführt.
Das Einzige , was Selim dem Geiste Mahmuds nicht einflößen
konnte, war seine eigene Milde , Güte und Menschlichkeit ; das Beispiel
seiner sanften Tugenden ging verloren und sein Neffe behielt seine
heftige und hartnäckige Gemüthsart . Ein unbedeutendes Versehen von
einem Sclaven , erzählt man sich, trieb eines Tages Mahmud zu einem
ungewöhnlich heftigen Ausbruche der Wuth ; er sprang von dem Sofa
auf , auf welchem er mit Selim saß, schlug dem zitternden Diener i n 's
Gesicht, warf ihn zu Boden und trat ihn mit Füßen . „ Ach Mahmud " ,
sagte der abgesetzte Fürst , im Tone des Vorwurfs , „ wenn Du in dem

glühenden Ofen der Welthandel geprüft worden sein wirst , wie ich; so
wird eine solche Kleinigkeit Dich nicht mehr aus der Fassung bringen;
wenn Du gelitten haben wirss wie ich, so wird Dein Herz auch Mit¬
gefühl für die Leideil eines Selaveu haben ." -7^ Als Selim die Er¬
ziehung seines Neffen übernahm war Mahmud " bereits 22 Jahre alt,
und wir müssen daher eher überra,cht sein,, daß er bei einem solchen
Alter itoch so viel Vortheil von diesem Unterrichte gezogen hat , als
wenn er die Fehler
seiner natürlichen
Anlage , die bisher keinen
Etnhalt gefunden hatten , und in denen er jetzt durch männliche Reife
bestärkt worden ist, nicht ablegte . Und überdieß haben diese nämlichen
Fehler in seiner stürmischen Laufbahn ihm so gnte Dienste geleistet , als
die entgegengesetzten Tugenden dem milden Selim liachtheilig waren.
Das heftige Temperament
Mahmuds
hat alle Hindert,isse über den
Haufen
geworfen , die der kühleren Philosophie seines Oheims unübersteigbar schienet,; seine unbezähmbare Kraft drang ohne Anstand
durch Ströme BlutS zum Ziele , und ohne Rene wie ohne Mitgefühl
verachtete er alle menschliche Leiden und alle Gerechtigkeit , sobald sie
der Ausführung seiner Plane und der Befriedigung
seiner Wünsche
entgegenstanden . Bei denen , welche den Erfolg als das höchste Ver¬
dienst betrachten und nur auf den Zweck ohne Berücksichtigung der
Mittel sehen , werden die wichtigen Reformen , die er durchsetzte , die
Grausamkeiten verhüllen , durch die es ihm gelang , sein Ziel zu errei¬
chen ; und die , welche Grausamkeit und Ungerechtigkeit verschmähen,
was auch immer ihr Erfolg sey , werden ihnen jenen moralischen Or¬
kanen beizählen , welche gleich den Gewitterstürmen
in der Natur , die
Luft reinigen und die Erde fruchtbar machen , während sie dieselbe ver¬
wüsten *) .

Politische

Nachrichten.

Türkei.
Von der serbischen
Gränze,
vom 19 . August . ( Mg . Zeit .)
Der Geist der Unruhe beginnt in Serbien um sich zu greifen , und da
in einer Grenzfestung wie Belgrad besonders in einem so kritischen Zeit¬
punkte die Behörden das Beginnen der Unterthanen doppelt scharf be¬
wachen , so können leicht Leute , denen man ihrer Stellung
und Ver¬
hältnissen nach keine thätige Einmischung in die öffentlichen Angelegen¬
heiten zutrauen sollte , die Opfer ihrer politischen Meinungen .werden.
Mehrere angesehene türkische Kaufleute , so wie einige Waffenarbeiter,
sind vor einigen Tagen in Belgrad verhaftetet , und in das Schloß ab¬
geführt worden . Diese Unglücklichen , welchen man heimliche Einver¬
ständnisse mit dem Feinde , und Anstiftungen zum Aufruhr zur Last
legte , sollen bereits in ihren Gefängnissen erdrosselt worden sepn. Ihr
Vermögen wurde troz des vom Sultan
erlassenen Fermans konfiscirt,
und die Obrigkeit bot Waaren und Schlachtvieh , das den Familien
: dieser Leute zugehört hatte , öffentlich feil . Allein es fanden sich
keine
Käufer . — Der Gesundheitszustand
auf der Gränze wird bedenklich,
und der Sanitätskordon
auf der österreichischen Seite soll neuerdings
verstärkt werden . — Aus Bosnien schreibt man , daß die Erndte sehr
schlecht ausgefallen ist , und daß die herrschende Roth leicht zu Unru¬
hen führen kann . Viele Bosnier verlassen ihre Heimath und stellen
sich der Pforte zum Kriegsdienste.
Wien , vom 31 . Aug . Ein diesen Morgen bei der französischen
Botschaft eingetroffener Kourier , welcher Konstantinopel am 17 . D. ver¬
ließ/hat
die Nachricht gebracht , daß die Pforte ihren Beitritt zu den
Stipulationen
des Traktats von London vom 6 . Juli
1827 nunmehr,
nachdem eine frühere Erklärung nicht für befriedigend anerkannt wor¬
den , auf eine für die intervenirenden Mächte vollkommen genügende
Weise schriftlich zu erkennen gegeben hat . In einer andern Erklärung
zeigt sich die Pforte bereit , Bevollmächtigte zum Behuf von Friedens¬
unterhandlungen
mit Rußland in 's Hauptgtrarlier
des russischen Ober¬
befehlshabers Grafen Diebitsch abzuordnen.
Petersburg,
vom 28 . August . Von dem Admiral Greigh sind
zwei Berichte über die Einnahme der Städte Wassilika
und Agathopolis
(
beide
südlich von Sisipoli ) eingegangen . Die Einnahme
von Wassilika , das von 300 Türken vertheidigt war , wurde von 115
Mann Landungstruppen
und 85 Matrossen ausgeführt , denen es gelang,

*) Nur kur; war die Regierung Mustaphas, des Bruders Mahmuds
Selim war abgesetzt worven am 3t . Mai . 1807; Mustapbas wurde avgesetzt, nachdem er Selim ermordet hatte, am 28 Juli , isos ; Mahiiirw
Wurde mit dem kaiserlichen Sävel umgürtet am 1t. Aug. 1808 und er töot<U feinen Bruder Mustaphas am iü , Royemher des folgenden Jahre-
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die der Stadt zu Hülfe eilenden Verstärkung abzufchneiden und sie
ohne den mindesten Verlust auf russischer Seite zu überwältigen . Bei
dem Angriff auf Agathopolis
machten die Türken , 800Reiter stark,
einen Ausfall , ergriffen aber augenblicklich die Flucht als sie bemerkten , daß die Russen die die Stadt beherrschenden Anhöhen bereits be¬
setzt hatten und gegen sie aurückten . Nach der Einnahme der Stadt
erkannte man erst die Wichtigkeit dieser Erfolge , denn die Türken hat¬
ten gegen 1200 Mann Garnison in der Stadt gehabt und hätten ei¬
nem zahlreichen Feinde um so eher Widerstand leisten können , da sie
in derselben Nacht 2000 Mann Hülfstruppen
aus Piady erwartet hat¬
ten , und unsre Schiffe sich wegen des starken Windes , der sich erhob,
auf der völlig offenen Rhede nicht vor Anker legen konnten , um kräf¬
tig gegen sie zu wirken . In der Stadt erbeutete man Marionen , von
denen 5 von Metall waren , ferner ein großes Quantum Pulver , Pa¬
tronen , verschiedene andere Kriegsbedürfnisse und gegen 50,000 Oken
Mehl . Obgleich , nach den Aussagen Der Griechen und Gefangenen,
die Anzahl der Türken sich auf den verschiedenen Punkten um Agathcpolis gegen 6000 Mann Kavallerie und Infanterie
beläuft , so sind
die genannten Städte dennoch , wegen des Schreckens , in welchen un¬
sere raschen Bewegungen den Feind gebracht haben , völlig gesichert.
Admiral Greih steht jetzt im Begriff Jnada
von der Seeseite anzugreifen.
Odessa,
vom 17 . Anguss (Pr . Stz .) Die Fortschritte des Gra¬
fen Diebitsch so wie des Grafen Paskewitsch scheinen dem Sultan doch
etwas unerwartet
gekommen zu sepn , und man zweifelt nicht , daß sie
entscheidend auf den Frieden wirken werden . — Der Graf Pahlen
steht im Begriff , sich hier nach Burgas
einzuschiffen , wo er , dem
Verlauten nach , bei den 311 gewartigenden Unterhandlungen
gebraucht
werden dürfte.
München,
vom 3 . Sept . ( Allg . Zeit .)
General Diebitsch ist
am 20 . Aug . in Adrianopel eingezogen . Am 16 . Aug . hatte er seine
Bereitwilligkeit erklärt , Friedensvorschläge anzuhören . Die That zeigt,
daß der General sich dadurch nicht in seinem Marsche hat aufhalten
lassen . Es scheint nicht , daß General Diebitsch Instruktionen für den
Fall erhalten haben sollre , daß die Engländer sich gegen das weitere
Vordringen der russischen Armee erklären würden . Ein solcher Fall
konnte in Petersburg nicht vorausgesehen werden ; daher der General
des nach Könstantinopel marschireuden Heeres wahrscheinlich ohne Be¬
fehle seines Herren , auf bloße Erklärung des Sir Robert Gordon , seine
Operationen nicht wird abändern können . Ehe aber Anwort aus St.
Petersburg eintrifft , dürften dieRussen vor "oder in Konstantinopel seyn.
Es ist nicht leicht möglich , sich ferner über die Katastrophe im Oriente
mit eitlen Hoffnungen zu täuschen .
Es ist nicht mehr die Aufgabe
den besiegten Türken , sondern mit den siegenden Russen über die Be¬
dingungen des Friedens zu unterhandeln . Wie für die Zukunft der
Orient zu organisiren sey, darüber werden die Kabinete mit sich und
untereinander einig seyn müssen.
Bucharest,
vom 18 . August . Den neuesten Nachrichten zufolge,
soll der Pascha von Skutari nach der Besitznahme von Rachova über
die Donau gesetzt haben und mit dem Korps des Generals Geismar
mehrmals handgemein geworden seyn , worauf Letzterer der Uebermacht
weichend sich nach Krajova zurückzog. Rach einem andern Gerücht
hatte ein von demselben Pascha detaschirtes Korps von 3000 Mann im
Verein mit der Besatzung von Nikopolis sich durch einen Handstreich
des festen Platzes Turnul bemächtigt.

Rußland.
Petersburg,
vom 26 . August .
Am 22 . d . hatte der Prinz
Chosrew -Mirza seine Antritts -Audienz bei dem Kaiser . Folgendes ist
die Uebersetzuug der von Sr . Hoh . dabei in persischer Sprache gehal¬
tenen Anrede an Se . Maj . : „ Großmächtiger Kaiser ! Die Wiederher¬
stellung der Ruhe und des Wohlstandes in Persien , die innige Ein¬
tracht , welche der Friede zwischen Ew kaiserl . Maj . und Jrams gro¬
ßem Beherrscher , meinem Gebieter und vielgeliebten Großvater , befe¬
stigt hatte , erregten den Dämon des Bösen .
Verleitet durch seinen
unseligen Einfluß , wagte es ein Haufe von Rasenden , zu Teheran ei¬
nen unerhörten Frevel zu begehen , dessen Opfer die russische Gesandt¬
schaft wurde . Dieses Thränenwerthe
Ereigniß deckte einen Schleier
der Trauer und des tiefen Schmerzes über das königl . Haus und des¬
sen getreue llnterthanen . Feth -Ali -Schah 's gerechtes und edles Herz
erbebte vox Entsetzen bei dem Gedanken , daß eine Rotte Bösewichte
vermocht hatte , mit schändlicher und verruchter Hand die Bande des
* Friedens und der Einigkeit zu zerreißen , die er mit Rußlands
großem

Beherrscher eben wieder angeknüpft hatte . Er erkor mich unter den
Prinzen seines Hauses und gebot mir, ohne Zeitverlust nach der Haupt¬
stadt Ihres Reiches zu eilen , in der Ueberzeugung , daß meine Stimme,
der Wahrheit treu , mit Wohlwollen von Ew . kais. Mas . vernommen
werden würde , und daß meine Worte dazu dienen könnten , die Freund¬
schaft , welche die beiden größten und mächtigsten Gebieter der Erde
vereint , auch unerschüttert zu bewahren . Dies sind die Wünsche , zu
deren Organ
mein erlauchter Gebieter mich berufen hat . Geruhen
Sie , großherziger Kaiser , der Vergessenheit ein Ereigniß zu widmen,
das Persien nicht minder empfunden hat , als Rußland selbst. Möge
es die Welt erfahren , wie mitten kn einer beispiellosen Krisis , es der
Weisheit zweier Monarchen und Ihrem wechselseitigen Vertrauen
ge¬
lang , unmittelbar alle Gefahren zu beschwören , jeden Argwohn , jede
Ungewißheit schwinden zu machen , und der Sache einen Ausgang zu
sichern , der allen Wünschen entspricht .
Was mich betrisst , der ich
ausersehen worden bin , diese Sendung in einem so merkwürdigen Falle
auszuführen , so glaube ich mich auf dein Gipfel des Glückes , indem
ich vor Ew . k. M . erscheine und Len mir ertheilten Befehl meines
Gebieters ausrichte , meine ganze Sorgfalt der Befestigung einer immer¬
währenden Eintracht zwischen zwei großen Nationen zu widmen , welche
die Vorsehung selbst zur Erhaltung einer gegenseitigen und unwandel¬
baren Freimdschaft beruft . "
Nachstehendes ist die Uebersetzung der Antwortsrede
des Hrn.
Vicekanzlers , im Namen Sr . k. M . „ Se . Maj . der Kaiser , niein
durchlauchtigster Her , beauftragt mich , Ew . k. H . zu versichern , daß
Er mit den Gefühlen der lebhaftesten Zufriedenheit den Ausdruck und
das Zeuzniß des Schmerzes empfängt , von Ihnen im Namen Ihres
Gebieters dargebracht . Sein großmüthiges Herz konnte nur von Ent¬
setzen ergriffen werden bei dem Anblick eines Frevels , in der strafba¬
ren Absicht begangen , aufs Neue zwei kaum versöhnte Nachbarstaaten
zu entzweien . Die Sendung , die Er Ihnen aufgetragen har , liefert einen
neuen Beweis für diese Wahrheit . Sie muß alle Wolken zerstreuen,
mit denen eine so beweinenswürdige Katastrophe die Verhältnisse zwi¬
schen Rußland und Persien bedrohen konnte . Ew . k. Hoheit werden
Sr . M . dem Schah diese Versicherungen bringen . Sie würden Ihn von
dem entschiedenen Willen Sr . k. Maj . überzeugen , den Frieden zu er¬
halten und die Beziehungen der Freundschaft und guten Nachbarschaft
zu befestigen , die durch den Traktat von Turmantschai
so glücklich
hergestellt sind. Der Kaiser befiehlt mir , hinzuzufügen , daß Der Schah
keine Ihm angenehmere Wahl treffen konnte , als indem er Ihnen,
gnädiger Herr , diese Sendung auftrug . Sie werden , hoffe ich, die
Bestätigung dieser Versicherung in den Gefühlen finden , die ich im
Namen meines Durchlauchtigsten Herrn Ihnen hier bezeuge. "

Italien.

Ancona,
vom 15 . Aug . Es scheint gewiß , Laß der Ueberrest
der französischen Truppen in Morea nach Frankreich zurückkehrt , und
daß der neulich erwähnte französische Kourier den Befehs dazu über¬
bracht hat . — Man spricht von einer Anleihe , welche in Neapel negoziirt , und wie man hinzusetzt , für den Dienst der spanischen Marine
verwendet werden soll, um dem Könige von Spanien Mittel zur Wie¬
dereroberung seiner vormaligen amerikanischen Kolonien zu verschaffen.

Griechenland.

Argos,
23 . Juli . ( Schluß der Darstellung
des Präsidenten
über den Zustand Griechenlands .)
Das Budget,
das die Finanz -Comisson euch vorlegen wird , und
wovon wir euch hier den Auszug geben , wird euch Resultate darlegen,
für die ihr neuerdings den erlauchten Wohlthätern Griechenlands , und
so vielen andern berühmten und edlen Freunden seiner Sache danken
werdet.
Auszug
der
des Staates

Rechnung
der Einnahmen
und der Allsgaben
seit
dein Monat Jänner
1828 bis zuin 30 . April
(alten Stylst 1829.
E i n n a h m e.

Einkünfte des Staates.
Kapitalien der Nationalbank . . .
Unliquidirbare Prisen . . . . .
Schulden des Staats an Verschiedene.
Von mir vorgeschossene Kapitalien .
Französische Subsidien . . . . ,
Ruffsche Subsidien

Türkische Piaster.

.
.
.
.

8,539,969
2,034,660
233,414
455,835
1,706,576
8,255,000
4,383,200

4
3
2
14
11
—
—

25 ) 5f8 ^664 34

Ausgaben.
Armee und Flotte
.
. . . . 19,647,214
Verschiedene Etablissements für den öffentlichen Dienst
684,335
Monatsgehalte der Staatsdiener , lr. innere Regierung 1,879,8 .64
Von der Rational -Bank äusgezahlte Zinsen . .
38,779
Waisenhaus , sammtWvhnung u . Kleidung der Waisen
666,508
Almosen und Nahrung für Arme rc.
. . . . 356,880
Vorschüsse an Solche , Lenen der Staat schuldig ist
281,771
Rückstände der Staatspächter
. . . . .. . . 658,948
An Lord Cochrane bezahlt .
. . 159,510
Quittung für die unliquidirten Prisen , die dem öster¬
reichischen Contre -Admiral Dandolo bezahlt worden
115,831
Vaarschaft im Schatz . . . . 1,787,022
5 >
Doch nicht geleistete Baarzahlungen
342,000 — j
'

1
22
17
28

21

25,61,8664
34
Wir müssen hier bemerken : 1. Daß außer den bereits 'empfangenen
Geldsubsidien Des Königs von Frankreich , Se . Maj . noch vom 1. April
1829 an monatlich auf Griechenland verwenden will 100,000 Fr . für
die Bedürfnisse und die Organisation der regulären griechischen Truppen;
daß die französische Expeditions -Armee uns gleichfalls Pferde und ande¬
res Kriegsmaterial
überlassen habe , die von den rückständigen und nicht
bezahlten Subsidien bezahlt werden sollen ; und endlich , daß der Herr
Baron de Ronen uns neuerlich angezeigt hat , daß er binnen Kurzen!
gleichfalls auf Rechnung der rückständigen Geldsubsidien 500,000 Fr.
der griechischen Regierung zustellen werde . 2 . Daß auf Befehl Sr . Maj.
des russischen Kaisers uns vor einigen Wochen Wechsel irn Betrag von
einer
Million
Rubel
zugestellt worden . Diese Wechsel wurden
wach Neapel gesandt , um dort versilbert zu werdem.
Wir erwarten
die Realisirung derselben .
3 . Daß in der Summe der 1,706,576
Piaster - , Paras , die wir zum Vau und den Kosten des Waisenhauses
verwendeten , so wie zu vielen andern öffentlichen Arbeiten , wodurch
tausend Unverinögende ihr tägliches Brod sich verdienten , an 900,000 Piaster
mitbegriffen sind , die uns von großmüthigen Griechenfreund .en anver¬
traut wurden . Die übrigen 800,000
Piaster sannnt den 212,000,
die wir noch vor unserer Ankunft nach Griechenland zum Beistände der
Armee des westlichen Griechenlands einsandten , sind die letzten Reste
unsers damals zur Disposition uns gebliebenen Vermögens . Wirrvol¬
len den Wohlthätern Griechenlands eine umständliche Rechenschaft ablegen über die Verwendung der Gelder , die es ihnen gefallen hat,
uns anzuvertrauen . Ihr sehet den Zustand rmserer kleinen Einkünfte,
und ihr könnt zu gleicher Zeit die unendliche Arbeit berechnen, der ihr
euch unterziehen müsset, um den Rationalschatz in den Stand zu setzen,
die Verbindlichkeiten der Nation abzutragen , und den dringendsten Be¬
dürfnissen zu begegnen . Wir haben allen Fleiß angewendet , um errch
Einkünfte zu verschaffen ; euch werden alle unsere Schritte bekannt ge¬
macht werden , die wir bei den verbündeten Höfen machten , um die
Negotiation einer Anleihe von 60 Millionen . Franken unter ihrer kö¬
niglichen Protection möglich zu machen . Ihr werdet die hierüber au
uns gerichteten Mittheilungen lesen , und daraus dieselben Hoffnungen
schöpfen , die ich hege. In Allem wünschen wir , daß ihr in der ge¬
genwärtigen schwierigen Lage die Erwartungen
des Vaterlandes , der
verbündeten Mächte und aller civilisirten Völker zu Rathe ziehen wö¬
get . Die Vergangenheit mit der Gegenwart zusammenhyltend , werdet
ihr unschwer die rechten und klugen Maßregeln treffen , um die Na^
tron in die Stellung
zu versetzen , die mit dem künftigen Schicksale
am meisten nbereinstimmt , das ihr von der Vorsicht des Allerhöchster;
beschieden ist. Wir selbst können hiezu nicht anders Mitwirken , als
durch den Edelmuth , den urrs die Heiligkeit unserer Sache einfiößr,
und durch die Reinheit und Mäßigung der Principien , denen wir fol¬
gen werden , um diese unsere heilige Sache zu unterstützen . Unter¬
handlungen haben begonnen .
Sollten wir stufgefordert werden , in
Folge der Artikel des Londoner Vertrags daran Theil zu nehmen , so
kommt es euch zu , die Regierung mit der nöthigen Vollmacht auszu¬
statten . Ihr könnet bereits über diese Angelegenheit berathschlageu , als
vollkommen unterrichtet , da ihr offizielle Urkunden vor Augen habet,
die euch keinen Zweifel übrig lassen über den in der Londoner Confereuz angenommenen Patificatious -Plan . Noch einmal wiederholen wir
es : Zuerst befraget euer Herz , haltet euch das Gefühl eurer Pflichten
zu Gemüth , und zweifelt nie an der Gerechtigkeit der verbündeten Mo¬
narchen . Zweitens müßt ihr die innere Staatsverwaltung
genau be¬
denken , und wenn ihr eure Stimme
zu der Meinung gebet , die ich
euch obeu über ' denselben Gegenstand verkündigte , so werde ! cht dqnrz

urtheilen , daß sie unmöglich eher durch coustitutionelle und bleibende
i chene Werke des Mitgefühls , und große Anstrengungen ihr Wohlwol¬
Gesetze kann geregelt werden , als wenn einmal das Schicksal Grie¬
len für Griechenland bezeigt haben . Zudem ich freimüthig und auf¬
vielleicht
werdet
Ihr
.
wird
seyn
entschieden
bestimmt
chenlands
richtig alles Obige dargestellt , bin ich, meine Herren , meinen Pflicht
bewogen werden , bis zu jener Epoche die Fortsetzung des dermaligen
mir von ihr das Amt
ten gegen die Nation nachgekommen . Indem
daß
,
jedoch
Modification
der
mit
,
bestätigen
provisorischen Svstems zu
der ersten Obrigkeit anvertraut worden , halte ich mich für glücklich
die Ordnung
die Negierung , umgeben von neuen Conseils im Innern
ihr den Rest meiner Tage zu opfern , besonders wenn ich sollte aufge¬
und Ruhe erhalten und befestigen, mit Nutzen die Revision unserer con- fordert worden , wie ich es sehr wünsche , dem Vaterlande noch als der
stitutionellen Gesetze vornehmen , und alle die übrigen Maßregeln neh¬ einfachste Bürger zu dienen . Dadurch
würde ich um so wirksamer
men könne , welche die Ehre , die Gerechtigkeit , und eine kluge Vor¬ den Griechen beweisen können , was ich fühle für die wiederholten Be¬
em- weise des Zutrauens , die es ihnen gefiel , mir zu geben.
besonders
aussicht und Zweckmäßigkeit eurer Aufmerksamkeit
tu
Zu der nämlichen Kategorie gehören die Maßregeln
pfehlen .
Argos , den 23 . Juli 1829.
und des öffentlichen Kredits , so wie der
Betreff der Finanzen
Der Präsident: I. A. Capodistrias.
auswärtigen Schuld und der Entschädigungen , welche die Regierung
billig den Bürgern leisten muß , die ihr Vermögen für Griechenland
Nachschrift.
geopfqxt , so wie der Bezahlung dessen , was die Nationalversammlun¬
gen in Astros , Epidaurus und Lroezen diesen nämlichen Kürzer « , und
zeigt an , sie sey ermäch¬
Berlin , 5 . Sept . Die Sraatszeitung
jenen Tapfer « versprochen haben , die ihr Blut fürs Vaterland vergos¬ tigt , zu erklären , daß an der durch mehrere Blätter verbreiteten Nach¬
sen , und überhaupt der Tröstungen , welche die Regierung einerseits
richt von Den zwischen dem Herzoge von Wellington und dem preußischen Ge¬
Len Städten , die nun als Trümmer da liegen , andererseits aber dem sandten in London ' statt gefundenen lebhaften Erörterungen
auch kein
so achtungswerrhen als unglücklichen Bauernstände zu verschaffen suchen wahres Wort sey und das Ganze der Erzähluitg so wie die Einzelnmit
muß . llm alle diese , und die mit ihnen verbundenen Fragen
heiten eine Erdichtung ist. Bei den freundschaftlichen und ungetrübten
praktischem Nutzen zu lösen , bedarf es Zeit , oder mit andern Worten,
Verhältnissen zwischen Preußen und England fügt das genannnte Blatt
bedarf es auswärtiger Aufklärungen , die uns fehlen , aber auch inne¬ bei, seyen dergleichen Reibungen nicht einnral denkbar.
rer Aufklärungen , die wir sorgfältig sammeln wollen . Wenn ihr je¬
vom 1. Sept . Gestern ist im Bureau der auswärtigen
London,
doch von heute an die Grundsätze trnd Grundlagen beschließet , nach Angelegenheiten ein Kabinetsrath gehalten worden , dem sämmtliche Mi¬
denen die Regierung , mit ihren Conseils sich mit jeder dieser großen
an Hrrr . Gordon nach
nister beiwohnten . Abends wurde ein Staatsbote
Fragen und den davon abhängeuden wesentlichsten Interessen beschäfti¬ Konstantinopel , ein anderer an Hrn . Dawkins , englischen Residenten in
gen soll , so werdet ihr damit die Hälfte eures Werkes gethan haben.
Griechenland , und ein dritter an Sir F . Adams nach den jonischen In¬
seln abgefertigt.
Vollendet wird es aber erst seyn , wenn ihr abermals zusammentreten
werdet , um die Arbeiten der Regierung kennen zu lernen , und dann
hat sich mit einer Mission der Negierung an den
Lord Strangford
entscheidend über die Gesetz-Vorschläge zu berathschlagen , die sie euch j Hof Don Miguels begeben . Man glaubt , daß dieser Prinz von Eng¬
verlegen wird . Wenn ihr diesen Plan annehmet , so wird die Regie¬ land , Frankreich und Spanien anerkannt , und dadtirch die Anerkennung
rung nach den Grundlagen , die ihr beschließen werdet , den europäi - i der andern Höfe herbeigefübrt werden würde.
handeln
scheu Mächten antworten , so oft es sich um Transactionen
vom 4 . Sept . Die Quotidienne bleibt starrköpfig dabei,
Paris,
wird , die ,sich auf den Londoner Vertrag beziehen. Doch soll die Na¬ daß Terceira sich Don Miguel unterworfen habe ! Sie betrachtet die
tion nicht an die Transactionen gebunden seyn , außer nachdem ihr sie officiellen Depeschen von der Niederlage der Miguelisten als eine Maratificirt haben werdet . Dasselbe sagen wir auch von den konstitutio¬ chination des Hrn . von Palmella.
nellen Gesetzen ; sie werden nach reifer Ueberlegung und Prüflmg nach
Der Graf Pozzo di Borgo hat in der griechischen Kapelle ein
den von euch beliebten Grundsätzen verfaßt werden , und an euch wird
Te Deum für die neuesten Siege der rtissischen Waffen halten las¬
sen , dem alle in Paris anwesenden Russen beiwohnten.
es dann gleichfalls seyn , sie mit eurer Bestätigung zu begleiten . Ihr
werdet endlich auch die Grundsätze und Formen bestimmen , nach denen
Der König von Neapel wird sich mit der künftigen Königin von
alle übrigen Interessen geregelt werden sotten, bis zur Einberufung der Spaniel ! durch das südliche Frankreich nach Madrid begeben.
Aus Algier vernimmt man , daß der Dey auf Bitten des sardineuen Nationalversammlung . Mittlerweile werdet ihr vor dem Schluffe
der Versammlung , vereint um die Wette euch beeifern zu Organen zu nischen Konsuls am Beiramsfeste 7 gefangene Franzosen freigegeben hat.
dienen , durch welche die Nation ihren Lobpreis zu der , die Schicksale
Die Gazette führt unter ihren Erraten folgende Nachrichten auf:
der Völker leitenden göttlichen Vorsehung hinatlfsendet , so wie ihr „Das Ministerium bedroht die Deputirtenkammer
mit einer Auflösung
Dankopfer bringt ; an ihre erlauchten Wohlthäter , die verbündeten Mo¬ und die Pairskanuner
mit einer neuen Promotion . — Zm Conseil hat
narchen , ihre Admiräle , an die See - Expedition , ihrer berühmten An¬ sich die Spaltung
auf ziemlich entschiedene Weise gezeigt. Hr . von
Eourvoisier hat seine Entlassung angeboren ."
führer , und an die Griechenfreunde , die durch viele und unuuterbro-
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Zn Spring Hill , einem Dörfchen an einer aufgeschwemmten Höhe,
eine halbe Meile westlich voti Mobile , Hanpkhafen des Staats Alabama,
am Mexikanischen Meerbusen ( 25 deutsche Meilen östlich von NewOrleans ) , ereignete sich folgender Fall , welcher beweist , was Bedachtsamkeit vermag , selbst in größter Todesnoth . — Ein Arbeitsmann , Na¬
mens bong , war von einem Landmattn angestellt , einen sehr tiefen Brun¬
nen auf dem Hügel anszubessern , und ward am 18 . Juli v. J >, Mor¬
gens 9 Uhr , in dern Brunnen -Eimer sitzend, bis an den Grund hinabgelafsen . So wie dieses geschehen war , entdeckte er , es sei große Ge¬
fahr vorhanden , daß der Brunnen Zusammenstürzen könne , und gab so¬
gleich ein Zeichen , ihn wieder heraufzaziehen . Etwa zwanzig Fuß auf¬
wärts gezogen, kam er an einen Punkt , wo er glaubte dort sei keine
Gefahr , er fing also seilte Untersuchung des tmtevn Brunnenraums
auf ihn ein und be¬
an ; doch sogleich stürzten die Seitenwände
gruben ihn mit vier bis fünf Fuß Erde . Dennoch aber gab er , mit
wunderbarer Besonnenheit , sogleich ein Zeichen am Stricke , daß er nicht
erstickt sei , und beschrieb mit außerordentlicher Kaltblütigkeit und Ge¬
nauigkeit seine Grabeshöhle : es sei ein kleiner Raum durch das Herab¬
sinken einiger Bretterstücke gebildet , welche ztim Attsfüttern des Brtntnens gedient hatten ; diese waren diagonal in den Raum und ihin un¬
mittelbar über den Kopf gefallen ; auf denselben ruhe der ihn bedekkende Sand und Schlamm . Er klagte , die Luft sey so fein , daß er
bald ersticken werde ; deßhalb ließ man ihm ein langes Rohr hinab,
Mittelst dessel¬
welches ihm glücklicher Weise vor den Mund gerieth .
ben blieb er mit der oberen Luft in Berührung ; dies erleichterte ihn
sehr und er äußerte nun über die frische Luft so viel Freude , daß er
seiner Noch fast zn vergessen schien. Die Leute der Nachbarschaft vergetroffen , den
sammleten sich, und es wurden sogleich Maaßregeln
Schlamm , der ihn begrub , wegzuraumen ; eine höchst schwierige Arbeit;
der Mann war 40 — 50 Fuß tief unterhalb der Oberfläche , wo sich
die Arbeiter befanden , begraben in einem engen . Braunen , welcher
gleich anfangs schlecht und nachlässig eingetrieben war , und nun auf
jedem Punkte den Einsturz drohte . Dennoch wagten zwei Männer nach
einander im Einter die Abfahrt , und suchttn höchst vorsichtig und in
kleinen Massen , vom Eimer aus , die den llnglücklichen deckende schlam¬
mige Erde wegznschassen , bis ihm der Kopf frei war . Sie fuhren in
ihrer mühevollen Arbeit fort , bis die Arine ausgegraben waren . Run
wttrden Versuche gemacht , ihm ein Brett unter die Arine zu schieben,
des
um so den Körper herauszuziehen ; doch die schürfe Form
müssen , um eianfgegrabenen Lochs, die man hatte zu Standebringen
neu neuen Einsturz der Wände zu verhüten , machte es unmöglich;
denn Keiner der beiden Männer , die einzeln eitßfustren , konnte das
Unterschieben bewerkstelligen . Die Arme des Unglücklichen waren emporgerichtet , und er verntochte sie selbst nicht wieder in eine Stellung
zu bringen , welche dem Ausziehen förderlich ward . Die Nacht brach
ein ; schotr hatte der leberidig Begrabene fast zwölf Sttmdett geschmach¬
tet ; die Arbriten wurden aber ununterbrochen fortgesetzt ; ntan reichte
ihm Erquickungen und versicherte ihn , daß er nicht umkominen sollte,

» nterhsltung

1829.

wenn Rettung möglich sey. Er blieb ganz ruhig , betete standhaft , ver¬
söhnte sich mit seinem Gott , bat alle Nachbarn , ihm zu verzeihen , daß
er ihnen so viele Mühe mache , und empfahl seine Frau und seine
weinten , ihrer Fürsorge.
acht Kinder , welche an der Brunnenöffnung
Alle Einwohner blieben tröstend in seiner Nähe , bis die erste Tages¬
helle die SchreckenSscene beleuchtete . Um 3 Uhr Morgens ward eilt
tteuer Versuch geinacht , ihm ein Brett unter die Armee befestigt, rrnd
nun suchte man ihn mittelst einer Winde aufwärts zu ziehen. Man
hob ihn acht bis neun Zoll ; er litt Folterpeiu ; doch schrie er nur,
man mögte nicht weiter ziehen , da seine Füße zwischen den herabgefal¬
lenen Holzstücken eingeklemmt wären . Trotz aller Anstrengung war es
unmöglich , ihn weiter auszugraben ; ihn weiter atifwärts zu ziehen, war
gleichfalls unmöglich . Heldenmüthig ertrug er die entsetzliche Marter,
und mehr als einmal äußerte er den Entschluß , sich die Beine abreißen zu lassen , welches aber der Wundarzt , der in der Nähe war,
nicht zugeben wollte , weil solche Gewaltthätigkeit ihm doch gewiß das
Leben gekostet hätte . Nun geriethen seine edelinüthigen Retter tit Ver¬
zweiflung . Mehrere sprengten auf raschen Pferden nach Mobile , brach¬
ten die Stadt in Allarm , und forderten Hülfe , um seitwärts eilte
Grube zu Staude zu bringen und ihit dadurch zu retten . Hlmderte
eilten aus der Stadt auf Wagen und Pferden herbei , alle mit Werk¬
zeugen bewaffnet , die dem Unglücklichen zur Rettung dienen konnten;
Schwarze und Weiße legten ohne Unterschied Hand an . Bei Sonnenaufgang war schon eine Grube zu Stande gebracht und eine große
Menge Erde ausgeworfen ; Mittags 1 Uhr war es möglich , eine große
Kraft an dem Eimerstriek anzubringen ; der Eimer richtete sich und kam
einen Fuß aufwärts ; seine Füße waren im Eimer ; da riß der Strick,
doch er jubelte : „Ich bin frei ! ich bin frei !" und in demselben Augenblicke war er herausgezogen . Er stürzte laut betend zur Erde , er¬
klärte , ihm fehle nichts , er könne mit Jedem um die Wette latifen,
um seinetwillen
und ward nun mit seiner Familie , die 48 Stunden
Todesangst gelitten , im Triumphe nach Hanse geleitet . Die Kaufleute
ein ansehnliches Ge¬
zu Mobile habeu ihm für seine Standhaftigkeit
( Mobile Register .)
schenk gemacht .
(Eingesandt .)
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, ist sehr behaglicher Wirkung ist die Ansicht von Alt-Frankfurt. DaS Soldatenlieo
entkleiden
zu
Gattop
strengsten
im
Pferde
dem
auf
sich
,
gehren
Bauer)
(
Anmuth mußte auch heute wiederholt werden
. Herr Hallenstein aller
schön. Mad. de Bach zeichnete sich wieder durch ihre liebliche
ES heißt:
.
hinzu
Worte
,
'schen
Göth
wenigstens
am
jetzt
und
,
bis
Versen
seine
nie
Bach
füge
wahrhaft italienische Grazie aus, während Herr de
"Herr Doctor, das ist schön von euch,ist der wahre Her¬ und nicht
unerreichte Dressur der Pferde zeigt. Earl Vaittard Hand an einem
."
"Herr Doctor, das ist recht schön von euch
kules unserer Zeit. Er hält sich mit der lillken
frei
die Alles vereinende
Stellung
trefflich
weiß
wagrechter
,
)
in
,
Körper
(
Mephistopheles
übrigen
dem
Weidner
mit
Herr
Bauine, schwebt
Bajazzo
Spott, den Hohn über das Schönste und Erhebende
in der Sufi, und zielst in dieser Lage eine Centuer-Kugel, den — Ich Ironie, den teuflischen
au ihm und in ihm zeigt uns die Spottgeburt
Alleä
.
, aber wahr.
zu versinnlichen
und ein Kind in die Höhe. — Es ist unbegreiflich
und Feuer. Wie trefflich ließ er in der
Staub)
(
zarter
Dreck
von
Zei¬
öffentliche
dies
Gesellschaft
. Den ver¬
Schalkheit durchvlicken
freue mich Herrn de Bach und seiner
verneinende
die
/ in Scene mir dem Schülerals hüstelnder
können
zn
trockenen
ertheilen
,
des
trotz
,
einärntet
hier
Doctor
er
die
,
gelehrter
,
Zufriedenheit
chen der
kappten Teufel, der sich
, daß auch er sich mit Freude des Frankfurter Publi¬ Tones, nicht ganz verbergen kann, wußte er in verwirrender Verstellung
der Ueberzellgung
nach den berühmten Zeich¬
. Schließlich die meisterlich wiederzugeben
(
. Hr. Weidner streng
kums erinnern wird, das ihn so herzlich anfgenommen
in rother Kleidung nicht
Manchen
wäre.
wollte
)
überflüssig
costümirt
nicht
Cornelius
Bride
des
der
nungen
, daß eine .Ausbesserung
Bemerkung
eigenen Worten zuMephistopheles
des
mit
er
kann
rufen:
Denselben
.
nöthigte
behagen
drang,
Der Regen, welcher gestern an einigen Stellen durch
"Habt ihr vor'm rothen Wamms nicht mehr Refpect?"
Manchen, denjRegenschirm zu öffnen, und dadurch den Zurückstehenden,
, die
. Das Haus war gepreßt voll.
) verdient alles Lob. Die Ergebenheit
(
einen Theil ihrer Freude zu verderben
Herr Lußberger Schüler
M.
gab
Oemuth
empfehlende
.
sich
die
,
Berwirrurg
die
,
gutmuthige Schafsnatur
sich so leicht bc'
die
,
Ziererei
jene
ohne
und
Einsicht
mit
Herr Lu ßberger
einschleicht.
Anfängern

Frankfurter Volksbühne.
iiu; uiijari veruhrt. Wann wir die Zeit kommen.:
_v -,
den 5. September. Fünf Fragmente aus Gothas
Samstag,
, nicht mehr beleidigt
nebst Vorspiel auf dem Theater.
, poetisch wiedergebohren
Faust,
wo die derbe Natur-Wahrheit
Fragmente
sieht mit der ruhigsten Miene von der Welt den
der
Welt
gebildete
Wiederholung
die
Unsere
wir
haben
Herzensluft
innerer
Mit
ei¬
, wie wir ihn lange Don Juan Zerlinen ins Nebenzimmer ziehen, und einen Overfchiitcheis
aus Faust gesehen und wir danken derselben einen Genuß
; wen» aber ern un¬
Anzüglichkeiten verfolgen
mit
Auswählung
die
grau
auf
welchem
Bürstenbinders
mit
nes
^
Mißbehagen,
Das
.
haben
gehabt von
nichtTreuen
einer und der andern ^ eite
Bühne hüpft, da will
der
schuldiges Thierlein in satyrischen Sprüngen über die
. Daß Faust und MephlstophUee
sie aus der gebildeten Haut herausfahren
, die unferm Dichter
auf Lern Faste davon fahren, ist ganz der Sage .gemäß
jetzt ist in Auerdieselbe
Noch
und
kennen
schwevte
genau
Augen
vor
Tragödie
Szene
die
dieser
welche
,
vei
namentliche
geregt wird. Diejenigen
die Tuche anbvhrt
Mephistopheles
wie
,
Ausge¬
dem
mit
abconterfevt
leicht
Leipzig
sich
zu
Keller
werden
s
'
,
bach
ebenfalls als Fragment dastehen zehen
, (wenn hier von mehr und mit feinem Zögling auf dem Fasse davon fliegt. Es gibt auch für die
ausgewählt
wählten— und es sind die schönsten Szenen
, wen» der Teuft! auf
Harmo¬
innere
die
und
befreunden
,
Gesellen einen desto größeren Schreck
! liebenden
Weil
oder minder schön die Rede sehn kann)
Lieblingshausgeräthe verschwindet.
ihrem
finden
zu
Fragmenten
ausgewählten
nie selbst in den aus dem Fragment
und Einsicht
wieder eine- außerordentliche
DemoiselleLind ne r (Margarethe) ,gibt
. Die Mehrzahl, unter denen wir Männer von Ürtheil
misten
einfache Wesen, mit einer so
Geist auch hier Leistung
s
'
Göthe
unschuldige
und
gelabt
reine,
das
ruft
Darstellung
Sie
der
.
an
recht
sich
hat
,
sahen
Jugend, geläuterten wahren Empfindung
, mit so reiner Wehnntth
, mit solcher Anspruchslosigkeit
in den wenigen Szenen in , einer ganzen männlichen
welche von den, und so tiefer Trauer, mit so herzzerschneidender Berzweistung ins Leben,
,
Wirkung
die
und
bewundert
Fülle
schöpferischen
Kraft und
gebracht die Thränen ins Auge locken muß. Cs wäre nicht zu sagen, wie die Auf¬
vorbeieilenden kührrpoeti,chen Szenen in Anregung
Fluge
wie im
, schlichtes Wesen
eine allgemeine.
, war
bewegendes
wurde
, in aller natur- treu sichwerden
gabe, ein Göth'scheö
könnte.
heutigen
gelöst
der
inniger
,
welches
,
lieblicher
Theater
zarter,
dem
,
auf
darzusrellerr
Vorspiels
des
Die Darstellung
Publikum auf den ganzen
^ sich heute als ausgezeichneter
) bewährt
(
Herr Rottmayer Valentin
Vorstellung der Fragmente voran ging, hätte das
, der Anstrich von rau¬
die drei Personen des Künstler
mannhafte Streben, das feste Wollen
Das
.
Abend verstimmen können. Ahgeiehen davon, daßwenigstens
Herr Weid¬
, so war doch
, das Sterben, das ihm an's ehrenfeste
bittere Wahrheit
herbe
Vorspiels modern gekleidet erschienen
die
,
Aeuffern
hem
. Wahrheit. Man
Person) dem Charakter Herz tritt . Alles gab Herr Rottmayer in vollendeter
(
) und Herr Rottmayer Lustige
(
ner Direktor
er weiß dem Gan¬
seinetwegen;
er
thut
; Herr Par sch er jedoch in Bezug auf den zu repräsentiNichts
an,
gemäß costümirt
Künstler
diesem
sieht
die
. Eben
. Der Dichter, welcher offenbar gegen Ge¬
rendeu Dichter unsinnig gekleidet
, wodurch er gerade mehr glänzen könnte, aufzuopfern
zen Einzelnes
des
immer
,
Bildsamkeit
mit
er
weiß
ist,
ihn
-praktische Natur des Direktors und die nur den Augenblick
um
gemein
Dinge
die
eine Oppo¬ weil er erst durch
,
andern
den
und
Herr
.
gehalten
ideal
wiederzugeben
Person
Rolle
lustige
seine
,
haschende
nusses
Mitcharakteren
ja statt:
sage
den
zu ..M«
Verhältniß sage
Rottmaper
, schwarzen sei¬ im
Modefrack
, gegenüber gestellt ist, in braunem
sition bildend
Brille
Silber
der
mag.
mit
und
-Hute
'.'Wo mancher sich bemühen
denen Hosen, mit modern-aufgestülptem
Empfindung eines täuschenden in Zukunft
auf der Nase zu sehen, erregte anfangs dieDichter
den¬
und
so mißverstehen
. Konnte Herr Pirscher den
Blendwerks
einen Dichterling
selben auf das Feld der Komik.ziehen? - Wollte er uns ? Und nuü auch
, einen Zsidorus Morgenlander darstellen hätte, so hätte
einen Schöngeist
t daß er den Charakter des Dichters richtig erfaßt
zugegeben
Politische Nachrichten.
und die Verse:
er auf jeden Fall seine Rolle auswendig lernen müssen
wüthen?
Leidenschaften
zu
Sturm
den
"Wer läßt
Großbritannien.
"Das Abendroth im ernsten Sinne glühn?"
sollenverbessern
also
Balhorn
die Sprache de
nach
,
ins Gedränge kam
nicht, da er»Wer
Wir haben schon neulich erwähnt, wie friedlichjetzt
läßt den Sturm wüthen?
der Courier
sagt
So
.
scy
geworden
einmal
auf
englischen Blätter
!) glänzenD“ "Das Abendrot
da, w>
oder
„Daß der Friede in Konstantinopel dictirt werden Wirt, Sache; das
Cs klang wunderschön und uns fiel der, Deks ein:
ausgemachte
eins
jetzt
ist
gehen,
das
,
wohl
's
befaud
diese Stadt einst sich
"So hock die Nase reicht, da magnicht sehen!"
wesentlich
" ~
Tractate von Akerman
"MS aber drüber ist, können sie
- - unterscheidet
^
Friede sich
dieser
ebenfalls
wir vom
können
wird,
nur
Lowe
Herrn
gelang
Zimtner
gokhrschen
engen
in,
Monolog
.
Faüsts
»n. Lnruhia
crambeßten.'viederzugeb
'teilweise. DieNöfle?>vne!ideffelvrn wußte
, waren diestlebergänge zu den pakhekiscbbn
, nutz» wenig Gleichheit
nicht klar genug
»•!*«.•»». »orrven uns ltie Leiderides Kxieges sich aste!
. - -.
, da-'
Stellen. Ueiijch mag anch grr dlpsen zu ra,ch sich entwickelnden Bewegungen
, Patz glaubeij wir ehen so wr
andere Nationen Msdehncn sollten
über

) ausgeschickten Kundschafter
„ig m rer Zukunft lesen, noch, unserer festen Mermmg mach, fürchten lich von Jambol im Sandschak Nrkopolrs
daß in letzterer Stadt sich ein bedeutendes Corps bilde, daß man da¬
zu' dürfen."
Zn einem andern Blatte liest ma>: „Der Herzog von Wellington selbst an Befestigungen arbeitete
, und den Wesir mit Truppen aus
. Diese Nachrichten schienen um so wahrscheinlicher
sott sich kürzlich dahin geäußert haben
, daß, wenn der Sultan hals¬ Schumla erwarte
starrig seyn wolle, er dann auch die Folgen seiner Halsstarrigkeit zu da der Generalmaj
. Fürst Gortschakow
3., berichtete
, daß er Spuren
von der Bewegung eines starken Corps entdeckt habe
, und daß, nach
büßen habe
."
^
Am 31. ist in London die Nachricht eingegangen
, vom 5. auf den 6. viele
, daß eine kais. den Aussagen der Einwohner von Dshunra
Truppen mit Artillerie von Schumla nach Kasan ( Mischen Schumla
russische Fregatte beschädigt in Cherbourgerngelauferl ist.
Das Dampfschiff Superb kam von"Ostende am 27. Abends mit und Sliwno) gezogen feien. Da um dieselbe Zeit die 1. Brigade der
der Kaiserin von Brasilien in Portsmouth an. Sie und die Königin 12. Jnf.-Division von Sewastopol zu Wasser in Sizebol anlangte
, so
von Portugal begaben sich unter dem Aufruhr aller Elemente an Bord ließ ich durch diese die Regimenter der 19. Division ablösen
, und
' ' '
*
.. fi - (■an .’ . -ir r .
v
r
r
.
CjU:jg. .
^
mit- Ui *. ,.. .
der Maria Jzabel, auf welcher sie nach Rio absegeln werden
, begleitet schickte letztere gerade nach Aidos, woselbst sich mit ihnen die herange¬
von den beiden andern kaiserl
. Fregatten
. Die Times suchen zu bewei¬ zogenen Reserven vereinigten
. Mit diesen bedeutenden Verstärkungen,
sen, daß England keinen Antheil irgend einer Art an der Zurückberu¬und in Erwartung der nachrückenden Reserven
, konnte ich, ohne die
fung der Königin habe
, die freier Entschluß des KaisersD. Peter, aber von der Armee eingenommenen Plätze zu entblößen
, mit concentrirter
nicht zu billigen sey, da ein factisch erklärtes Abstehen auf den por¬ Macht aus einen so entfernten Punkte
, lvie Sliwno, auf den Feind
tugiesischen Thron für sie darin zu liegen scheine
. — Die englischen einen neuen Schlag führen; somit machten die, zur Erreichung dieses
Blätter drücken ihr Mißfallen aus, daß die Kaiserin den Boden von Zweckes bestimmten Truppen am 7. eine concentrirte Bewegung nach
England gär nicht betreten hat, und messe,
! es diesem Umstande bei, Dem Dorfe Dragodanowy
. Um Den Wessier an seiner Vereinigung mir
daß das Kriegsschiff
„Melville", welches die Prinzessinen begleiten soll¬ den in Sliwno sich sammelnden Truppen
, die ihn täglich erwarteten,
te, Gegenbefehle erhalten habe. Der Globe und Traveller versichert, nicht zu hindern
, gab ich den Meinigen am 11. bei Dragodanowo einen
er sev ermächtigt zu erklären
, daß die portugiesischen oder brasiliani Tag Ruhe. Die an diesem Tage durch die fouragirenden Kosaken aüf-

wollen.
1 feindliche Corps unter dem Commando des Seraskiers Halil und
Es ist die Nachricht eingegangen
, daß der Kaiser von Brasilien zweier andern Paschas
, bestand aus 13 Regln,. regul. Znfant., 3 Reg.
die, von Lavalle aus Buenos- Ayres erbetene Ratification des Defini- regul. Cavallerie und 5 bis 5000 Mann irregul. Truppen mit ihrer
tiv-Friedens
-Tractats zwischen Brasilien und der Argentinischen Repu- Artillerie
. Nachdem ich alle Lokalitäten in Betracht genommen hatte,
blik anzunehmen geweigert hat, weil er ihn als einen Menschen an- ergriff ich meine Maasregeln so, daß ich dem Feinde alle Wege absiebt, der bloß durch Militär- Empörung die Oberherrschaft erlangt schnitt
, auf Denen er sich mit der Artillerie zurückziehen konnte
. Das
habe. Des Kaisers Weigerung ist um so leichter begreiflich
, da Lavalle Detaschement des Gen.-Maj. Scheremetjew
, das aus Jambol ausmarals bloßer de facto Beherrscher von Buenos-Ayres nicht für alle Pla- schirt war, näherte sich auf diese Weise Sliwno, und machte8 Werst
ta- Provinzen unterzeichnen konnte
.
von dieser Stadt Halt. Indessen setzte ich den Marsch weiter fort.
Die Times wollen wissen, die ftanzösische Negierung suche das Man nähert sich der Stadt von dieser Seite auf einem von WeinberJournal de Debats zu kaufen
, und habe drei Millionen Franken da- gen, Gärten und Gehölzen durchschnittenen Terrain
, daher ich auch die
für geboten
.
ganze Kavallerie beorderte
, eine Flankenbewegunglinks zu machen
, und
27 Schiffbrüche
, vornämlich zwischen Dover und Wales, sind al- sich nach der Jambolschen Straße zu wenden
, wohin der Feind einen
lein am 31. August in London einberichtet worden
.
beträchtlichen Theil seiner Kavallerie und regulären Infanterie ausgeTürkei.
schickt
hatte. Wohl wissend
, daß die Hauptverftärknngen der Stadt
Petersburg, vorn 26. August
. Se . Mar. hat von dem Ober- "ach der Jambolschen Straße hingewendet waren, stellte ich die ganze
befehlshaber der activen Armee folgenden Bericht über die Operationen Infanterie des 6. und 7- Corps rund um den ^ rß der Berge
derselben bis zum 13. Aug. erhalten
. Wir übergehen den Arrfaua und auf den Kasanschen Weg, um danach
, sobald rch rm Besitz der
welcher die schon bekannte Eroberung von Jambol recavitnlirt Dann Stadt wäre, sämmtlichen Befestigungen der Feinde in den Rücken
fährt der Berichterstatter fort:
Pzu
®
kommen und sie zu nöthigen
, sich ohne Schwerdtzstreich den Waffen
„Sowohl wegen einer näheren Verbindung mit dem Gen.-Lieut. Ew. kaiferl
. Maj. zu ergeben
. Alle diese Anordnungen gelangen nach
. Der General Rüdiger hatte kaum feine Cavallerie vorge¬
Kraßowskij
, als auch um den Feind so viel als möglich bei Schumla Wunsche
, als er das
einzucngen
, gab ich den Befehl znr Besetzung der Defileen von Tscha- schoben und sich bis zur gehörigen Entfernung genähert
, den Feind attakkrte und ihn gegen die Stakt
likatvak und Tschenge( auf den Straßen von Karinabad nach Schumla Artilleriefeuer eröffnete
und von Aidos nach Paravadi
, mitten im Balkan), die noch in der und in die Festung warf. Während des Gefechtes auf unserm linken
Gewalt der Türken waren. Zu gleicher Zeit sollte der Gen.-Lieut. Flügel, rückte der rechte rasch vor, der Graf Pahlen aber blieb in
Kraßowskji
, von der Seite von Marasch
, eine allgemeine Bewegung der Reserve zwischen dem rechten und linken Flügel. Der Feind that
, denen ich die 19. Artilleriebkigade
gegen Schumla unternehmen
, und auf diese Weise mit mir in nähere einige Schüsse aus seinen Kanonen
Verbindung treten
entgegenstellte
, W.worauf
er . seine
Kanonen
eilig wegzuführcn
, und nach
L..
..
..
t*AAAti M
/£.* .
Alle meine Dispositionen wurden am 6. von dem . .
‘SVtfe tet Stadt zu weichen begann
. Das unbedeutende
G
glücküchsten Erfolge gekrönt
. Die Türken wurden überall aus ihren f
m ’öaeüe nicfyt
rasche Vordringen der Bataillone der 18.
beinahe unzugänglichen Pässen getrieben
, ihre Verschanzungen geschleift
,
{ 8Stadt
^
, wodurch der Feind gezwungen ward, die Beund dadurch gewannen wir die beabsichtigte nähere Verbindung mit dem 7). , ’
- ^cm Jambolschen Wege im Stiche zu lassen, und nach
Generallieut
. Kraßowskji
, der vom 7. berichtete
: daß er sich am 6. ^ '^stg
a,ck dsn ^.nirtkckaeir
. irr die Berae und Klüftkeit geben

jr-n.
- o»",':"— *»-»»
Dewstlgunge
Stunde südwestl
. von Schumla am Kamtschick
) so in dnf Gebirge ge¬
drängt habe, daß der Wesir nur mit einem geringen Theile seiner

Feindes ist so groß, daß er nicht die Kraft hat, großen Widerstand zu
zu leisten,' und zwar gehen^darin, trie es Meint, die Anführer
^mit

Truppen unter dem Kartatschenfeuer unserer Artillerie nach Schumla
Heil auf den Berge«
zwischen den Befestigungen von Matschin und Trust
- suchen mußten,
vom 22. Jägerreg
. bis. auf die Hälfte des Berges verfolgt
, wo es

habe zurückkehren können,
'während die übrigen ihr

ibncn
sich UI ihri-,1 Sn
diesem Gefechte verlor der Feind au

Sl <M Sliwno N°>i- KÄkgs
^ i^Verwundeter
Miii^ ,Ähe
gestuilm woidu^ Unser Verlust an Getödteten
' uud
steigt nicht über 60 Malm,
500 Mann; über 50 wurden zu
Gefengenen gemacht
. Wir verloren arr Todten2 Mann; verwundet Mter renerr em Offizier, mtt-r diesen zwei. Indem ich über diese
Mn, unPlMiiB
wurdenL Offiziere Und 18 Gemeine
. Unterdessen erfirhren wir durch NM- W-ff-nthort * si-gr-ich-n An»-, habe ich das Gluck zu melden, daß rch die Schlüsseln
unsere
, von .Kürnabat und Jambol nach Sliwno drei
(
Meilen nörd- Bericht adstatte

dieser reichen und bevölkerten Stadt , der für die zweite nach Mrign ^ j
*..r w,, kV.n L.,cyesme von 74 Kanonen
, wgelferrig auf dem
pel gilt, Hebst6 in diesem Gefechte erbeuteten Fahnen, auf dem See¬ See.—
vor Kronstadt liegend
.
1 m
weg nach Odessa abgefertigt habe, von wo sie Ew. kaiserl. Maj. durch
Der Eintrittspreis ist 40 kr. Kinder zahlen die Hälfte.
meinen Adjutanten, den Lieut. Andre, überbracht werden sollen. Zum _
;_
_
_
_
_
Cornelius Suhr.
Beschluß dieses meines aüerunterthänigsten Berichts, habe ich das Glück
Circus
G
y
m
n
a
s
t i c u s
hiuznzusügen
, daß bei meinem Einmärsche in die Stadt Sliwno, eine
zahlreiche Geistlichkeit unsere gläubigen Krieger mit dem Kreuze und ans dem Paradeplatz und geschlitzt vor jeder unangenehmen Witterung
Weihwasser bewillkomttinete
, das Volk aber mit Freudenthränen und

indem es ihnen Brod und Salz entgegentrug
. Diese ungeheuchelten
Christoph
De
Bach,
Empfindungen entsprangen aus den treuen Herzen der Bulgaren, die kaiserl. köm
'gl. Schrilbereiter von Wien, und Ehrenstallmeister des her¬
nickt nur als Glaubensgenossen uns. zugethan sind, sondern auch in zoglichen Haus von Parma rc. giebt täglich in der Reitund gymna¬
Folge unsers freundschaftlichen Benehmens gegen sie. Wiewohl die stischen Kunst mit seiner großen artistischen Gesellschaft
Vorstellungen,
Stadt mit Stürm genommen wurde, war sie denoch keiner Gewaltthä- die jedesmal gewählte und neue Kuustleistungen darstellen werden.
tigkeit ausgesetzt
, nnd unsere im Kampfe so furchtbaren Krieger be¬
Mein Lager von Berliner- Schlafröcken und gesteppten Couverten ist
setzten voll Ordnung und Stille die verschiedenen Theile des Ortes wo
sie von den guten Einwohnern mit Wein und Brod bewirthet wurden. nun wieder auf das Vollständigste und in den elegantesten Mustern assortirt , und empfeble
, für deren Güte und Dauer ich auf das beste qrKonftantino pel, vom 17. August. ( Mg . Zeit.) Alles ist hier ,orgt habe, zu den solche
möglichst billiges Preisen.
in äußerster Bestürzung über die schnellen Fortschritte der russischen Ar¬
T. S e e l i g,
meen, und die Pforte ist mm plötzlich geneigt geworden, den Frieden
Lit. F , Nr. 107 am Rvßmarkt.
um jeden Preis zu erkaufen. Schon sind die Kommisssarien ernannt,
welche sich in das russische Hauptquartier begeben sollen, um die Be¬
Mathias
Stuffleser,
dingungen zu erfahren, die der Kaiser vpn Rußland in diesem Augen¬
aus
T p r o l,
blicke macht: denn keiner unter den hiesigen fremden diplomatischen
Agenten kennt dessen Intentionen genauer, selbst nicht der General während der Messe Saalgasse Lit. J. Nr. 76. und vor dem Fahrthor in' der
vierten Bude rechts am Main,
Müffling, der doch, wie es hieß, eigens hkeher geschickt ward, tim die
Pforte die Bedingungen wisset
! zu lassen, durch deren Erfüllring die hat sich die Ehre mit seinem ganz vollständig assortirten Waarenlager von
-Waaren zu
Einstellung der Feindseligkeiten bewirkt werden könnte. General Die- allen Gattungen Tyroler, Nürnberger und Pariser Kinderspiel
empfehlen
. Außer diesen
besitzt er eine Auswahl von den sehr be¬
bitsch nähert sich Adrianopel
, und droht von da aufKonstautinopel los¬ liebten Stechpalmstöcke mitArtikeln
(von ihm selbst
) Figuren aus den
zugehn. General Paskewitsch soll vonErzerirm aufgebrochen sevu, und Köpfen, und ein schönes Assortiment dergeschnittenen
vielbeliebten Schweizer
- und
sein Korps in zwei Kolonen getheilt haben, wovon die eine gegen Tre^ Oberländer
-Waaren, vom reinsten weißen Ahornholz besonders schön ausgebisonde
, deu wichtigsten türkischen Hafen am schwarzen Meer, die an¬ arbeitete Artikeln, als: Vasen , Urnen , Körbchen , Salatbestecken ' rc.
bestehend
; auch verschiedene Arten Mundharmonika bester Qualität; urid
dere gegen Jokat, also auf der Straße nach Scutari, vordrkngt
. Dieses verspricht billige Preise, sowohl
en Gros als en Detail.
Manöuvre hat dem Sultan den Muth benommen
, der nach glaubwürdigen
Nachrichten seit drei Tagen krank und in tiefe Melancholie versunken ist.
Ein vorzüglich gutes Violoncell
. eine Stainer Violine, eine sehr schöne
Bucha re st, vom 20. August. ( Mg . Zeit.) Seit gestern ver¬ Guitarre, ein Violoncell
, sämmtlich im besten Stande und Musikalien für
diese
Instrumente
sind
zu
verkaufen
. Liebfrauenberg
breitet sich hier das Gerücht, daß türkische Konnnissarien aus dcnr La¬
6 . 54.
ger von Schumla zum General Krassowsky gekommen sind, mn Vor¬
Andreas
B
o l g aH
schläge zu einem Waffenstillstände zu machen
. Da aber dieser General Silberarbeiter und
Pfeifen- Fabrikant aus Lemgo hak sein Logis bei Herrn
hievon nichts hören wollte, so suchten sie um sicheres Geleite nach dem Joh.
Wilhelm Schneider zum Johannisberg Nr. 14 zweite Etage im HaiLager des Oberfeldherrn an , um dort eine allgemeine Einstellung der nerbos beim Dom.
Feindseligkeiten zu bewirken
. Man fugt hinzu, gedachte Abgeordnete
E x t r a i t cT Absinthe,
wären zwar im Lager des General Dicbitsch angekommen
, hätten es aus einer der ersten Fabriken der Schweiz
, wird um den sehr billigen Preis
aber bald wieder unverrichteter Sache verlassen, weil die erste Bedin¬ per
BouteiUeä i fl. und per schoppenä 36 kr. abgegeben
, bei
gungen, die ihnen dort gemacht wurde, die Räumung Schumla's und
Fried
.
LuDw.
V
o i n g,
die Uebergabe der Festung an die Russen gewesen scp. Diese Nach¬
Mainzerqasse
J. 35.
richt gründet sich indessen nur auf unsichere Privatmittheilungen und
bedarf weiterer Bestätigung. Alte Türken wünschen jedoch den FrieNachschrift.
Paris, vom 5. Sept. Man spricht von der nahen Auflösung
der Depntirtenkammcr
. Die Gazette enthält über diesen Gegenstand
einen merkwürdigen Artikel, in der sie ohne Umschweif sagt, daß die
Verzweiflung.
das linke Donau-Ufer gewagt, aber diesen Versuch tdeuer bezahlen müs¬ Deputaten von 1828 jener Faction angehörten, die zum Umsturz des
sen, da der russische Befehlshaber von Giurgewoanf die Nachricht, legitimen Thrones conspirere
, die in den 100 Tagen dieser Faction mit
daß sich die türkische Reiterei bei Turnnl zeige, sogleich eine Abtheilnng ihren Stiinmeu gedient und ihren Degen gegen unsere legitimen Für¬
schwerer Kavallerie dahin schickte
, lim sie vom linken Donau- Ufer zu sten selbst auf französischem Boden gezogen hätten. „Wenn die Jour¬
vertreiben, was auch ohne große Mühe geschah
. Viele Türken sind nale — fährt dieses Blatt fort —das Ministerium anffordern, die Kam¬
dabei umgekommen
, so geschieht dies, weil sie sich der Walst- Collegien ge¬
, und rnehrere hundert Mann gefangen worden. mer aufzulösen
Man will sogar behaupten, daß « ich nicht ein Mann nach Nikopolis wiß glauben. Es ist sonach klar, daß die Konstitution selbst jetzt ver¬
fälscht ist, da das Königthnm darin nicht mehr jdie Ausübung sei¬
zurückgekommen sey, der das erlittene Unglück verkünden konnte.
nes wichtigsten Vorrechtes, die Kammer aufzulöseti, finden ' kann.
Es ist die Aufgabe des Ministeriums, die Wahlkollegien von dem Joche
eine, Faktion zu befreien und ihnen ihre Unabhängigkeit zurückzugeben,
deren sie bedürfen, um die wahre Meinung des Landes ausznsprechen
P a n o r a m e u
."
In London hat man Nachrichten aus Havanna bis zum 23. Juli;
aufgestellt im König von Preußen auf der Vockenheimergasse.
Nach der Natur ausgenommen von Christ
. Suhr Professor nnd Corne¬ damals hatte inan noch keine Nachricht von der Expedition und sie
lius Suhr aus Hamburg.
scheint sich sonach grade nach Veracrnz gewandt zu haben.
Panoralna wie diese, in ganzen Rundzirkeln
, solchen in den größten
Börsenbericht.
Rotunden gleich
, sind noch nie in Optik gesehen mordet.
Frankfurt, den 8. Scptembr. 5% Metal. 99%. Aktien 1384. Par¬
Moskau, das neuerbaute, vom Thurme des Kremlin ausgenommen, tial 127
%.
4
wo man die ganze zstadt übersieht
, mit 300 Kirchen und vielen golbpnen
Paris, den 5. Septbr. s% 81 Fr. 5 Cent. 5% 410 Fr. ' — Cent.
Kuppeln
. —St .Pe te rsburg .— Paris, bie Poiit-mur. — DieStephanS- Naples
86 Fr. 20 Cent. Guebh
.—
kircke in Wien, mir der Fröhnleichnamsprvzession
. — Das schöne Thal bei
T h e a t e r - A n z e i g e.
Reichenbach in der Schweiz
. — Deo Tunnel unter der Themse in London.
London, große Uebersicht der Stadt nnd der Themse mit dem Bau der
Mittwoch, den 9. Sept. Die Rand erb raut, Oper in 3 Abtheineuen Londonerbrücke rc.
t>
.!«gen. Musik von Ferdinand Ries.
_
'Redakteure: Wilhelm Wagner und Guikav O eh Urs ' Druckerei Carl WebH.

B e k a n n t m a ch u nge n.

Der öalbjalirigc Preis dieser Zei¬
tung ist für Frankfurt 3 st. 3« kr.
und für alle mit dem Fürst!
Ttmni und Tarischen Oterpost:
amte dabier in Mrbiiidung stehen¬
den Postämter 4 st.

Einrückungsgebühr für Be¬
kanntmachungen
von Pri¬
vatpersonen und öffentlichen
Behörden 2 kr. für die Zeile
von etwa 50 Buchstaben.
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II est Sans coeur et Sans entrailles.
Herr von St . Simon , empört über diese Entweihung der gehei¬
ligten Grabstätte , sagte : „Ich wußte nicht , daß der Carnaval dieses
Jahr in den September fiele." Die Wuth des Volks .hatte auch damit
noch nicht genug ; mehrere Statüen Ludwigs wurden verstümmelt und
man fand auf dem Platze de- la Victoire , wo seine Statue in Bronze,
ihn zu Pferd als römischen Triumphator darstellend , errichtet ist, fol¬
gende Schmähinschrift:
„Tyran

de foronze , il rat toujours

xtu.

er

„Seht , sagte zu mir der Herzog von Orleans , heute bin ich ver¬
göttert und angebetet , i»nd zwar von denen , die mich nach meinem
Todte hassen und beschimpfen werden ."
Sie transit gloria inuiuli!

Dubois . )

Die Leiche des Kölrigs ward , das Herz und die Eingeweide be¬
sonders , einbalsamirt , und in die Königsgruft nach St . Denis gebracht.
Diese feierliche Ceremenie wlirde auf das schändlichste entweiht , und
man hätte glauben sollen . der Auswnrf des Pariser Pöbels sei besoldet,
um die Reste feines Königes zu beschimpfen . Der Leichenzug war nur
halb so prachtvoll , als sonst bei " ähnlichen Fällen , angeordnet worden;
die Priester fehlten dabei fast gänzlich , sei es nun , daß sie von dem
Kardinal von Noailles nicht den Befehl zu erscheinen erhalten , oder
daß er sie der Pflicht entbunden hatte , dem Beichtkinde des Pater
Letellier die letzte Ehre zu erweisen . Ein Theil des Hofes hatte sich
unter den frivolsten Entschuldigungen zurückgezogen und selbst diejenigen,
die dem Verstorbene »; am Meisten verdankten , waren ausgeblieben.
Es an war diesem Tag das schönste;, heiterste Wetter , dabei aber
drückend heiß. Das Volk strömte ans allen Vorstädten in schwarzen
Massen , u »n das prachtvolle Schauspiel des Zuges zu sehen ; aber die
Zuerst - , wie die Zuletztkommenden begleiteten den Zug , statt »nit Ernst
und Trailer , mit ka»»ibalische»n Gejauchze . - Die ganze Straße
von
Paris nach St . Denis war mit Zelten , Bilden und Weinschenken übersät und man aß und trank unter schallendem Gelächter . Die Truppen,
welche den Zug geleiteten , hatten die größte Mühe , die Volksmenge zu
durchbrechen , um dem Todtenwagen , der still lmd feierlich dahin zog,
einen Weg zu bahnen . Die tausend tobenden Stimmen , die wilden
Verwünschungen , und der tolle Gesang von Liedern aller Art vermisch¬
ten sich, schrecklich kontrastirend , mit der Trauermusik .
Immer größer
ward der Lärm , und die Wuth des unsinnigen Pöbels stieg so weit,
daß dieser nahe bei St . Denis den Sarg zertrümern und die Leiche
des Königs in Stücke zerreißen wollte , eines Königes der 72 Jahre
auf dem Throne gesessen und 40 Jahre mit Ruhm , Dank sei es seinen
Ministern , regiert hatte . Um diesem Aufruhr bald ein Ende zu machen,
wurden die kirchlichen Feierlichkeiten und Gebete sehr kurz abgethan.
Der Regent schien sich bei all ' diesen Scenen in unangenehmer Ver¬
legenheit zu befinden ; ich wandte mich daher mit den Worten an ihn:
„Sire , das Volk ist ein feiges , wildes Thier ; es läßt seine Wuth au
Leichnamen aus ." Des andern Tages faiid mau folgende zwei Verse
über der Zelle in welcher Ludwig XIV . beigesetzt worden war:
A Saint

Septemb

(s

amsi !"

Die Satyriker der Libellisten fielen Nun über den Namen eilies
Königs her . den Hs kuvz zuvor bis in den Himmel erhoben hatten und
stritten gleichsam um die Ehre , wer am meisten Uebels sagen könnte.

D ie Catacomben

von

Paris.

Man glaubt , daß der größere Theil der Catacomben Italiens uiid
Siciliens , wie die von Rom , Neapel , Syracus ürld andern großer »Städ¬
ten, seine ursprüngliche Entstehung den Arbeiter » in den Stembrüchen,
den Aushöhlungen in dem Tusstein und in der Pozolanerde , und dem
Aufwühlen von Erde und Sand
verdanke . Diese »rnterirdischen Ge¬
wölbe dienten zu verschiedenem Gebrauch . Mail bediente sich ihrer zu
Gefängnissen und Begräbnissen . In der Verborgenheit dieser Grabmähler suchten einst die verfolgten Christen einen sichern Zufluchtsort , auch
findet man darin noch Spuren aller Gottesverehrungen.
Die Catacomben von Paris , welche auch nichts weiter als Strinbrnche waren , gelegen unter den Vorstädten St . Germäin und St . Jac¬
ques , haben in unfern Tagen eine andere Bestimmung erhalten . Man
samrnelte daselbst zahllose Haufen arisgegrabener Gebeine von allen in¬
nerhalb der großen Hauptstadt gelegenen Kirchhöfen . Diese Mauern,
von der Zeit gebleicht , bilden eine unterirdische Stadt , worin Regelmä¬
ßigkeit und Ebenmaaß das gleichsam wieder zu ordnen scheinen , was
der Tod in Unordnung gebracht und aus einander gerissen hat . Eine
-durch die Mitte des Gewölbes gezogene schwarze Linie dient in diesen
geheimnißvollen Gängen als Führer . Wenn du diesem Wegweiser nicht
folgen wolltest , so würdest du dich bald verirren in den verschiedenen
Gängen , die sich weit über die Grenzen der mettschenbelebten Stadt
ausdehnen , unter welchen du gehst, und deren eitler Lärm über deinem
Haupte verhallt , Schauder würde dich eiskalt durchrieseln und vergeb¬
lich würdest du dich nach einem Führer umsehen hier in diesem fin¬
stern Labyrinthe , welches der Mensch ausgehöhlt mit fleißiger Hand , ohne
zu bedenken, daß er sich sein eigenes Grab grabe.
Drei Treppen führen in die Catacomben hinab ; diejenige von der
Höllen -Barriere stellt mit diesem Orte eine merkwürdige UebereinstimMttng des Namens dar . Einige Etymologen , sagt Saint - Foip , behaup¬
ten , daß die Straße Saint - Jacques ehedem via supvrior und die Hölleustraße via inferior oder infera geheißen habe . Rechts und links von
dem ersten Gang in den Catacomben trifft man deren mehre an , die
sich unter der Ebene von Montrouge ausdehnen . Hie und da zeigen
sich einige Felsftücke ; man bleibt beym Anblick einer malerischen und
Grausen erregenden Felsengrnppe stehen ; ma », betrachtet den Tropfstein
oder den Ansatz von Alabaster , durch das Eindringen des Wassers er¬
zeugt. Indem man dem Gang von dem Boulevard
Saint - Jacques
weiter fiylgt, sieht man die außerordentlichen Arbeiten derWasserleitung
von Arcueil , aus der Zeit Ludwigs des dreizehnten ; nach Süd - West
correspondirt der Weg der Doppelt - Steinbrüche mit der alten Straße
von Orleans , welcher , so lange er, unter der Wasserleitung des Kaisers
Julian läuft , der helle Weg genannt wird.
Im Jahr 1777 unternahm man es , die Gewölbe dieser Stein¬
brüche, welche bei verschiedenen Einstürzungen mehrere Häuser nach sich
gezogen hatten , zu stützen. Mauern und Gegenmauern
unterstützten
den Boden , auf welchen man jetzt neue Häuser und Pattäste baute.

gaben das Bild menschlicher Größe, welche sich über den
Abgrund graben steht. Die israelitische Gemeinde in Dessau, tief fühlend, wie
erhebt. -- viel ste durch Mendelsohn gewönnen
, wie unendlich viel sie in ihm ver¬
Von einer andern Seite betrachtet
, hatte die Menge der durch den loren, wird das Andenken des großen Mannes durch ein äußeres
Zei¬
Zöd herbeigeführten Anhäufungen
, die mitten in der Stadt nur Stätte chen der Dankbarkeit ehren, und ihm an dem Tage, wo er vor 100
der Verpestung waren, den Einwohnern Besorgnisse eingeflößt
, und wie¬ Jahren geboren ward, ein Monument errichten. Der israelitische Ge¬
meinde-Vorstand von Frankfurt, dieser Verein von würdigen
derholte Vorstellungen und Klagen veranlaßt. Der Kirchhof
Männern,
cens, der Jahrhunderte hindurch der einzige war, dessen mandesJnno- die stets das Gute üben, das Gemeinnützige befördern,
sich
hat
be¬
zur
entspre¬
diente. und der schon im Jahr 1551 Besorgnisse erregt hatte, hatte
chenden Ausstattung dieses Monuments eine bedeutende
Summe bewil¬
Boden um mehr als 8 Fuß über die Straßen und benachbarten den ligt. Hr. 1)r. Heß, oder Hr. Dr. Creutznach
, wird bei der nächsten AnWoh¬
nungen erhöht. Endlich, im Jahr 1785, wurde durch einen
dachts-Uebung die Verdienste Mendelsöhnch naher beleuchten
. Lasset
des Staatsraths , der im folgenden Jahr seine Bestätigung Beschluß Uns Alle, den Edlen segnen, der
jetzt in den Armen Sokrates auf
durch den
Erzbischofs erhielt, der Befehl eptheilt, daß dieser Kirchhof
sein schönes Werk hernnterblickt
Maa!
‘ J
fernerhin
wicht mehr benutzt und in einen öffentlichen Platz
umgearbeitet werden
solle. Am 7. April 1786 wurden dieCatacomben nach ihrem
Umfang
mit aller Pracht religiöser Gebräuche eingeweiht
Frankfurter Volksbühne.
. So öffneten diesel¬
ben. Steinbrnche, aus welchen Paris seine Grundmauern
geholt hatte,
Sonntag, vom 6. September. Die Stumme von Portici —
seiner Bevölkerung von mehreren Jahrhunderten, eine letzte
Das Haus war wie gewöhnlich
, gedrängt voll. Recensenten
, die gewöhnlich
Auf den Transport der Ausgrabungen des KirchhofesWohnstätte.
des Jnno- erst nach sechs Uhr in's Theater gehen
, kommen bei der Stummen vonPortici so ;pat, daß sie wegen der versammelten Menge
cens folgten diejenigen von Saint - Enstache und von
nicht mebr beikommen
Saint - Etienne- können
. Das ist vielleicht gut für den Recensenten
des Pres. Allen in diesem weiten Beinhanse angehänften
, so wie für den Com' Kno¬ ponisten.
chen-Ueberresten ward zum zweiten Mal- die Ehre einer
Montag, den 7-Septbr. Großes Conzert von Ritter Nikolo
Bestattung zu
Theil. Aber bald sollte die Revolution ihre Opfer daselbst
Paganrur.
aufhäufen;
es folgten die von den verschiedenen Gefechten
Man kann unmöglich beschreiben
, welche Wirkung es hervorbrirgen muß,
, die mitten in Paris iin
wenn man sich kunstlertichenWerken
Jahr 1788 und 1789 , und in den Luilerien am 10.
, wie sie uns heute geboten wlirden
, mit
August
17Ö2
tvüfu'U’n , dann die der Gemetzel in den Gefängnissen am 2.
und ungethefltem Smne hmgrebt
. Dann versteht man ganz, wenn es
und h. ^rebe
Hecht
,
daß
es
nur
das
schone
,
das
Wahre
sey
,
September. Der Convent faßte in dem nämlichen Jahre
was bis zu Thränen rühre
könne, was den VAmschen
»m Innersten ergreife und fortreiße.
' daß alle -Kirchhöfe innerhalb der Stadt Paris nicht mehr den Beschluß,
in Gebrauch
Beethovens herrlrche
, nber^ alle Maaßen herrliche0! moll Symphonie
genommen werden sollten. Mehr als jemals war der Tod
- heute das Conzert
Wer könnte sich über diese Musik würdig ge¬
genöthigt, eröffnet
nug aussprechen
seine Abgründe zu erweitern. Die lebenden Gelchlechter
.
Sie
bleibt
unbegreiflich wie die Natur* Rubia bei aller
und
die
stumImm Generationen wurden zu ein und derselben Zeit in
htmmelswarts strebenden Sehnsucht, klar bei aller Tiefe wirkt
Beethovens
Bewegung ge¬ >
lchöpfemcher Geist und Alles, auch das kleinste Nebenwerk
setzt; die einen, um sich schneller in das Grab zu stürzen, die
,
ist
so innig
rn das Ganze verichlungen
andern,
,
zeigt die schöne Gleichheit des so inbrünstig
um zum zweiten Mal hinabzufteigen.
ver¬
Gemnths, aus dem Jedes geflossen ist.
ö
Jahre 1792 bis 1808 nahmen die Catacomben die Wr'eder- langenden
Sei* erste Satz ist ein Wunder von Einfachheit und kühner
gung der einfachsten Themata. Die ersten vier Takte enthalten Verschlin¬
das L>auptK?ma lunson» vorgetragen
. Aus diesem und dem darauf fvlgenten melo^Hauptthema prägt
erste
zusammengewoben
. Das
sich tref demHorer ein
undSatz
in denmannichfaitigstenWendungen, an die verschiedenen Instrumente vertheilt
, bringt es jene Stimmung
eines^fehuenden Gemuthev
, ;ene Regung in dem Herzen hervor, die uns mit
uns selbst zu entzweien droht
. Wer dem Ganzen folgen im Stande ist,
wird die nreisteihafte Euiyeit und schöne Einfachheitzu in
der Structur erkeniien und gewiß die faselnde Idee fahren lassen
, als habe sich Beethoven nur
so rn den L,ag hinein, seiner rastlos sagenden
Phantasie überlassen
.. . .
. Was
VUi| VV**W
sollen wir zn deiu^Andante<
.-«» moto nt as dur fageit! Der Schmerz, der
Sei- Sage „ach, an Wfftm Orte gcläptct' mir b,-amten wurdeuns
beim
erstell
satz
ergreift
,
das unaufhaltsame Streben, wird bei diesem
.>„*
Cv]vi vt il
liMVM \ j* *****w%»*w .
hatte man auf'trefWtm©
wehmuthig beruhigenden Thema des Cello gelinder
.
tclfefii.
. Balsam träufelt er in
Brunnen„„
unsere
UMW Gebern hinein zu werfen. cnAber alle diese
Busen
und
hier vermag mrs nach dem bunten Wechsel der
Gegenstände
reli.
manigfawurde n im Jahre 1793 zerstört
. Das Grab Jsoire, W
' f ' b1 1MreKlage zu bernh'gen. Das stolz-prächtige Thema(C
giöser Verehrung.
.
dur)
^n
>
gsteSelbst ge>uhl aus. Der Meister erhebt sich
waches die Stadt Paris an sich gebracht hatte, wurde als
, aller Erdenschmerz
schwelgt
,
sucht er die irdische Hülle, er strebt
@ut IM
himmelan
,
um
und nachdem« innerhalb Wanjjg Jahren , ftin'e Eiär,. bald wiederabzniverfen
zu erkennen
, daß der Mensch irrt , so lange erstrebt. Die Methumer zehnmal geändert hatte, wrrrde es in eineSchenkel
und
der
Schlußsatz
in
6
dur
lassen
Eindruck zu¬
so wie der Kirchhof de Saint - Srrlpice irr einem Ta a nWMI F ?; ruck, oem ich bis setzt noch keine Sprache geben kann. einen
Hier ist
Kühnste verwirklicht
. Wie Sonnenstrahlen brechen die Sätze hervor, das
hier die Jistchrift:
fort reißt
s,aai' mn las
1
)015211
»
hinirjielhohee
Flug,
wir
erkennen die Erde nur noch als kleines
H is ultra nu-tas reqmcscuut , Ijeatcm spem
cxpectautrs fbh
Pünktchen unter uns uird es darf uns nicht Wunder nehmen
, daß der Meidieser Grenzen ruhen, gehen/ der Glückseligkeit entgegen)
ster, nachdem er einmal das Herrlichste geschaut
, nicht zu Ende kommen
will
stand geschrieheu
und
die
: „Tanzgesellschaft von Zephire/'
Uccorde durch dre TorlartC dur aufhäuft, wie die
^
®ambet
Titanen

Moses

M e n d e tso

nicht beschreiben
, wie sehr mich die Wahrheir, -das lebendige
S
”
'.
t
dieses
unsterblichen
Werkes
Nur noch wenige Tage und ein Jahrhundert, hat der
waltig und tief, ,o rührend und erhebend
. , vollen
Es wirkt
so ge, so denergreift
ganzen
Menschen
in Anspruch nehmend
, daß- wir Manchem gerne zngestehen
,
hiniveggespült seitdem Moses Mendelsohn in Dessau geboren ward^
wenn
er
behauptet, er werde sich emes stestimmten Eindrucks nicht bewußt. Die
edle Perle in schernloser Hülle. Mendelsohn war ein
bewun¬
Priester derMal^ dernswürdige Tme, die begeisterte
, sich klar bewußte Phantasie, die innige,
heit, mf ihrem Mare brannten ch-,ne Opfer,- ihren, Sft mannigfaltigste
Vers
chlmgung
der an sich einfachsten Idee entfernt den Trost
k-b-n , gewecht
. Er war em Schatzgräber im Schachte der ^Weisheit"
die, welche Beethoven einigermaßen zu rcrÄva sOTna
' hm ganz hlngeben zu können, bringen ihr eignes
meistm Notl) wä?e. ^ ^
m,talt
^ ^ ' von sich stoßen
, »vas ihnen am
S ^ f Cbe5f fl -f €n Künstler Paganini und dessen geistreiche
Z!!m-I Mchm zu £ »tW M
-chani-mn- hvffm wit °°»
tan
Lm
ten, nach dein Französischen
, von ThDer
Lustspiel
in 2 viel
äaellDiplomat,
Ak¬
tManuscrivtl
Ein nicht
rrm
d- smanLsi
u Der
Geld zu entlocken
erste Akt ist ziemlich langweilig und deL.
, das ist
besendpe Verehrung Grund?' LT S ak5 S0^r!^c Die
Idee, welche dem GanzenM
1"^ üegt, ,st seht geeignet manchen zeitgemäßen
in unfern Herzen elnge- ^"
Witz darav zu reche
Doch
g.nug von diesem Stückchen
».
, -as zu den KleinigkeiMSHört, wtt

h n.

denen uns Herr Th . Hell von Zeit zu Zeit beschenkt ! Der französische Di¬
plomat ist ein Vaudeville , welches auf den Pariser
Bühnen
vor einigen
Zähren
großen Beifall erhielt und zwar deswegen , weil es eine geistvolle
Latyre auf ein damaliges Zeitereigniß
war , weil es durch die in ihm ent.
haltenen Witze und scharfen Couplets Localintereffe hatte und weil es end¬
lich gehoben wurde durch das ausgezeichnete Spiel einiger beliebten Komiker.
Namentlich
war der westphälische Gesandte in dem Vaudeville
von bezüg¬
licher Bedeutsamkeit
und als er auf der Bühne erschien , soll eine Dame in
der königlichen Loge mit lautem Lachen gesagt haben : » .Ah ! e’est lui . „ —
Hätte der Uebersetzer bedacht , daß dieses Localintereffe
in Deutschland
dem
Pie 'cechen fehlen würde , so hätte er es vielleicht nicht bearbeitet
oder er
hätte wenigstens es sich mehr angelegen seyn lassen , die Wortspiele , Anspie¬
lungen , Witze ^ den Geist des Einzelnen besser wiederzugeben , da es ja ge¬
rade nur die letzteren sind , wodurch das Vaudeville
einigen Werth erhält
Man sollte nie Stücke , welche nur auf den kleineren
Theatern
von Paris aufgeführt
worden sind , übersetzen ; denn es sind dies meistens
sehr flüchtig bearbeitete Bagatellen
ä la Seribe , welche nur interessant sind
in ihrem französischen
Gewände
und in Frankreich.
Muß
aber doch
einmal übersetzt werden , so greife man nach dem Repertvir
des Th ; tre
frangais , wo noch eine reiche Ausbeute zu machen ist , namentlich für den,
welcher die nicht leichte Kunst auszustreichen
und hinzuzufügen
versteht.
Die heutige Aufführung
verdient Lob . Herr Rodt map er Chavigny)
(
trug das Meiste dazu bei , das Lustspiel zu beleben und die Leichtigkeit , die
Heiterkeit , die Frische seines Spiels
können bei dem Zuschauer den beabsich¬
tigten Eindruck nicht verfehlen .
,
Darauf folgte : D er Wechsler,
von Raupach . ( Manuscript
) . Herr
Raupach mag schon eine hübsche Anzahl von Manuscripten
beisammen
ha¬
ben . Wir erschrecken vor dem Augenblicke , wo es von ihm heißen wird:
„Und nun gibst du vergnügt sämmtliche -Schriften heraus ! „
Im Diplomaten
hatte Herr Otto nichts , in seine Rolle zn legen ge¬
wußt ; hier im Wechsler , gefiel ,er uns besser und der Charakter
des filzigen
Alten , gab er gut .
Dem . Esser stellt
die Julie mit viel Anmuth
sind
Wahrheit dar und Herr Rottmayer
war in der ersten Scene des zweiten
Actes ganz köstlich . . So soll die wahre Komik beschaffen seyn , wie wir sie
oft von Hrn . Leißring
und Rottmayer
aufgefaßt
sehen.

Politische

Nachrichten.

Großbritannien

.-

Das Mormng - Journal
sagt bei Gelegenheit der Entnähme von
Erzerum : „ Das große Janitscharen - Corps von Konstantinopel bestand
ans Asiaten und besonders Armeniern und Persern . Als dieses Corps
aufgelöst ward , wurden diejenigen , welche diesen großen Staatsstreich
überlebten , nach ihrem Lande zurückgesandt . Man schiffte sie in klei¬
nen Truppen auf dem Mare di Marmora ein und von da kehrten sie
zerstreut in ihre Heimath zurück. Eine gewisse Anzahl von ihnen gin¬
gen indessen nach Trebisonde und Erzermn und bildeten dort einen
Theil der Besatzung . Dieß sind die nämlichen , die die Russen in ihr
Interesse zogen, indem sie ihr Rachegefühl zu ihrem Vortheil benutzten
und ihren Haß gegen die Pforte anfachten . Auf diese Weise erklärt,
sich die Einnahme
Erzerums . Das Erste , was die Russen thaten,
nachdem sie die Stadt besetzt hatten , war , das Janitscharen - Corps,
das in Koustantinopel feierlich aufgelöst und dessen Namen auszuspre¬
chen sogar verboten worden war , wieder herzustellen . Sie wurden von
Neuem in Ordas gebildet und ihnen das Recht znrückgegeben, ihre Un¬
terscheidungszeichen und ihre Insignien
zu tragen , die verbrannt und
vernichtet worden waren . Dies war ein bewundernswertster politischer
Streich von den Russen ; dieses Ereigniß hat sogar eiren großen Theil
ihrer erbittertsten , feinde mit ihnen ausgesöhnt . Den Einfluß davon
spürte man selbst in Koustantinopel , wo die Janitscharen
jetzt alle
Springfedern
ihres ränkevollen Geistes in Bewegung setzen, um den
alten Stand der Dinge auf den Trümmern der neuen Institutionen
wieder herzustellen ."

dürfte durch den jetzt schwebenden Prozeß manche Aufklärung darüber
in das Publikum kommen.
Um ein Beispiel davon zu geben , welcher Art jetzt die Gerüchte
an der hiesigen Börse sind und wie sie gewöhnlich anzuwachsen pflegen,
ertheilt der Globe folgenden — wie er versichert — getreuen Bericht
von den Börsen -Gerüchten am 25 . . d . „ Ein Uhr : Das Nächste , was
wir jetzt vom Continente zu erwarten haben , ist die Nachricht von der
Einnahme von Konstantintzpels . Halb
Zwei: Es
geht ein dunkles
Gerücht in der Stadt , daß die Russen in Konstantinopel eingerückt seien.
Zwei Uhr: Ein Herr , der so eben aus dem West -Ende der Stadt
gekommen ist , will erfahren haben , es fei ein Courier mit wichtigen
Depeschen aus Koustantinopel angekommeu . Halb
Drei: Vor weni¬
gen Viertelstunden hat die Negierung amtliche Anzeige davon erhalten,
daß Konstantinopel von den Russen eingenommen worden . Drei Uhr:
Es ist ganz vorbei mit den Türken , Konstantinopel steht in Feuer und
flammen
und der Sultan
hat sich nach Asien zurückgezogen/^
(Preuß . Saatsz .)

Frankreich.
Das Journal des Debats antwortet ziemlich derb auf alle Decla ?.
mationen der Gazette über die Dimission des Hrn . v. Chateaubriand.
Wir bemerken in seinem Artikel folgende Stelle : „ Die Abdankung des
Hrn . v. Chateaubriand
kann weder der Ehrsucht noch dem Stolze
Schuld gegeben werden ; er wird dieses Mal nicht durch die Aufmun¬
terungen eines erlauchten Prinzen , des Erben des Thrones , in die
Opposition verwickelt ; er wird nicht durch einen plötzlichen Angriff ans
den Geschäften verdrängt . Als er den Entschluß ergriff , den er so
eben gefaßt , hatte er persönlich keine Verletzung erfahren ; nichts nöthigte ihn . dazu , als sein Gewissen ."
Dem ehemaligen Großstegelbewahrer Bourmont ist eine Pension
von 12,000 Fr . bewilligt ; diese Pension läuft vom 8 . August an , dem
Tage , wo Hr . Bourmont die Ordonnanz contrasignirte , welche Hrn.
v. Polignac zum Minister machte . Der Marschallin Fürstin von Eck¬
mühl ist eine lebenslängliche Pension von 10,000 Fr . zugesichert wor¬
den : sie gründet sich auf einen Beschluß vom letzten 4 . Febr . , der die
Ansprüche .anerkennt , die der verstorbene Marschatt sich durch seine gro¬
ßen Dienste ans eine außerordentliche Belohnung erworben.
Der Maire von Lyon hat eine alte Verordnung wieder ausge¬
wärmt , welche die Charivaris , Serenaden
und lärmenden Versamm¬
lungen verbietet . Der Zweck dieser Polizei - Maßregel ist , die Lyon.eser
zu verhindern , den General Lafayette zu fetiren . Der dort erscheinende
Precurseur ermahnt daher , Alles .zu vermeiden , was den Behörden ei¬
nen Vorwand leihen könnte , in Lyon die Scenen der Straße St . De¬
nis zu erneuern und gibt ihnen die Mittel an , wie sie, ohne sich bloßznftellen , dem ehrwürdigen Reisenden ihre Gesinnungen
ausdrnckeu
könnten.

Das Kriegsgericht über den Capitain Dickensohn hat am Bord
des „ Victora " begonnen , und bereits zwei Tage gewährt , ohne daß es
bisher zn einem Resultate geführt hat , da man noch fortwährend mit
Vernehmung der Zeugen beschäftigt rst. Sir Edw . Codrington , der
Hauptzeug « ist , hat Fabei mehrmals betheuert , daß er Manches nur
aus den Berichten .Anderer kenne , und über andere Dinge , weil schon
eine so geraume Zeit darüber hingegangen sey , nur einen unvollständi¬
gen Aufschluß geben könne. —- Die Morning -Chronicle ist der Meinung,'
es scheine aus allem bisher bekannt Gewordenen hervorzügehen , daß der
Admiral Codrington vor -der Schlacht von Nävarin zweierlei Jnstrnctkonen , mündliche und schriftliche , gehabt habe , daß eben der Conflict
/uTÜ, s ^ 'chwdenen Instructionen
die Resignation des damaligen erlanchGro ^ Admwals , so wie die Zurnckberafung des Sir . Ed . Codrington,

zur Folge gehabt habe.

In jedem Falle , meinr das genannte Blatt
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Pera, vom 16 . August . ( Mg . Zertg .)
Seit der Abreise der
türkischen Kommissarien gewinnt die Hauptstadt
ein beruhigenderes
Ansehen , und die Bevölkerung athmet freier .
Es dürften jedoch noch
viele Schwierigkeiten zu beseitigen sein, bevor der Friede definitiv zn
Stande kommt , und es ist unbegreiflich daß die Pforte , welche doch
genugsam über das Mißliche ihrer Lage aufgeklärt sein sollte, noch
immer die Meinung zu hegen scheint, daß die von ihr ausgesprochenen
Bedingungen als Basis der Friedensunterhandlungen
angenommen wer¬
den müßten . ' Man - versichert , daß die Instruktionen
der türkischen
Kommissarien dahin lauten , die Räumung des türkischen Gebietes von
russischen Truppen , die Zurückgabe aller festen Plätze , die Integrität
des . ganzen türkischen Reichs , mit Ausnahme Morea 's und der Cycladen
deren Unabhängigkeit die Pforte nach dem Protokoll vom 16 . Rov.
unter der Bedingung anerkennen .will , daß der ihr zu erlegende Tribut
den bisher in diesen Ländern erhobenen Stenern gleich komme, zu ver¬
langen . Wenn russischer Seits diese Vorschläge angenommen werden,
so will die Pforte die Stipulationen
des , Traktats von Akjerman pünkt¬
lich erfüllen , und dem russischen Handel den Bosphorits öffnen .
Wie
wenig nun solche Instruktionen , wenn sie wirklich so gegeben wurden,
den türkischen Kommissarien die glückliche Beendigung ihres Auftrags
versprechen , bedarf wohl kaum die Erwähnung ; indessen werden die
Fortschritte ,der - russischen Waffen dem Sultan
hoffentlich bald andere
Gesinnungen einflößen , und jeder Tagmarsch des Generals Diebitsch,
der ihn Konstantinopel näher führt , wird neue Konzessionen zur Folge
haben . Daß aber die Pforte in einer unglaublichen Verblendtstig
schwebt, und weder die Wichtigkeit der Tagsereigmsse noch ihre eigene

, kann folgendes Beispiel zeigen Der preußische Ge¬ und Acher die Kommunikation ganz unterbrochen ist, und die meisten
Schwäche oinsieht
neral Müffling, der itt einer außerordentlichen Sendung am 4 August derselben auf die Späterndte, die Wintergemüse und das Grasgewächs
krank hier ankam, ließ sich einige Tage darauf bei dem Reis-Effendi völlig verzichten müssen, und einem höchst traurigen Winter entgegen¬
einführen. Das Aussehen des Generals war leidend, und der Reis- sehen wenn sich das Wetter nicht baldigst ändert.
, daß er bei so schlechtem
Effendi bezeugte ihm seine Verwunderung
Frankfurt, vom 9. Sept. Das hohe, seit dem 6. d. bei uns
Gesundheitszustände eine so weite Reise unternommen habe, da nach eingetretene
, nur bei starken Eisgängen gewöhnliche Steigen des Mains
den erhaltenen Eröffnungen des Generals sein Auftrag sich daranf be¬ soll die Folge eines in den.oberen Gegenden gefallenen Wolkenbruchcs
, der Pforte die Nothwendigkeit darzuthun, in Friedensunter- sepn. Zu Schweiufurt trieben große Holzstämme an.
schranke
, welches
, und er ( der Reis-Effendi) nicht begreife
handlüngen eiüzugehen
Interesse die andern Rationen an den zwischen der Pforte und Ruß¬
land obschwebendeu Mißhelligkeiten nähmen, und so viel Aufhebens
, indem doch eigentlich nichts Außerordentliches vorge¬
davon machten
E d i c t a l l a d u n g.
fallen sei, und das gute Einvernehmen der beiden Höfe nur eine
welche aus irgend einem Rechtsgrunde an den Nachlaß des le¬
,
Alle
augenblickliche Störung erlitten habe. Der Reis-Effendi sprach in einem digen Standes verstorbenen hiesigen Bürgerssohn und Handlungs- Commis
, und nur in den diplomatischen Balthasar Simon Walz Ansprüche oder Forderungen zu haben ver¬
Tone, als ob voller Friede herrschte
, solche binnen
Berührungen eine Störung eingetreten wäre. Der General Müsfiing meinen, werden hierdurch vorgeladen
Wochen
Sechs
, und ihm
soll bei dieser Sprache den Reis Effendi betroffen angesehen
, als ansonsten dieser Nachlaß
. Hierauf antwortete der bei Unterzeichnetem Gericht so gewiß anzuzeigen
bemerkt haben, daß man doch Kugeln wechsle
- Erben ohne einige Cautivn
ve die zum Theil auswärts wohnendenZntestat
Reis-Effendi: Das sind Dinge, die täglich vorfallen, und die Sache anrabfolgt
werden wird.
, die General Müssist von keinem Belang. In der zweiten Konferenz
Frankfurt, den 31. August 1829.
ling mit dem Reis-Effendi hatte, soll dieser zwar den Lauf der Ereig¬
- Gericht,
Stadt
von Adlerflycht, Schöff und Direktor.
, jedoch Aeußerungen gemacht haben,
nisse mit andern Augen angesehen
Hartmann ir . Secretair.
die keinen hohen Begriff von der türkischen Diplomatie geben. (Ein
andrer uns mitgetheilter Brief aus Pera will hingegen wissen, daß der
, Zeit Lit. D. Nr. 288, em¬
Friedrich WilmannS, Buch, und Kunsthändler
Großwessier Auftrag erhalten habe, mit dem General Diebitsch über pfing so eben:
den Frieden auf den Grund der von General Müffling mitgebrachten
fl. z
, Taschenbuch auf daS Zahr 1830. . . .
Penelope
. 4
.
Cornelia für 1830 .
, und daß Hr. v. Müfsiing, dessen Ge¬
Bedingungen zu unterhandeln
sundheit völlig hergestettt war, schon am 1. Sept. über Malta und
und Comp,
I . C. Haugendobter
.)
Genua zurückzureisen gesonnen gewesen
aus St . Gallen,
Bucharest, 81 . August. Der wallachische Kurier enthält fol¬
: 1) Der empfehlen sich mit ihrem Lager vou holländischer
, Kriegsberichte
gende zwei, in Bucharest bekannt gemachte
, schweizer und sächsischen
-Ser¬
, Thee- und Frühstück
, Damast- Tafelzeug
Oberst Govaroff, Commandant der Besatzung von Magura, hat am Hanf- und Flachs- Leinwand
, ostmdische leinene Taschentücher eige»
25. Juli das feindliche Lager am Flusse Osma (der sich bei Rikopoli vietten, weiße leinene Taschentücher
Fabrik. Commissionslager von sächsischen und französischen Strümpfen
in die Donau ergießt) überfallen, und selbes vollständig zerstört. Diese ner
3- und ifaches Nähgarn vor¬
in glatt rl j <>ur und Tambourin, schlesinger
Frei¬
glänzende Waffenthat ist folgendermaßen ausgeführt worden: 160
züglicher Oualität, der einzelne Strang ä iS kr. Mit den billigsten Prei¬
, haben, nachdem sen verbinden sie gute Waare.
willige, unter Commando des Hauptmanns Askenoff
Ihr Magazin ist unweit des Römers 4,1t. 3. Nr. 159.
, und das steile Ufer des
sie vor Tagesanbruch über die Donau gesetzt
Stromes erklettert hatten, das feindliche Lager umringt, und stürzten
n st e i n,
Rotte
Georg
sich, ohne einen Schuß zu thun, mit gefälltem Bajonnet auf dasselbe.
Eingang der Wedelgasse i -it. J . Nro. 156,
Die Türken, 400 an der Zahl, unversehens angegriffen, setzten An¬
, Cigarren,
- Lager sicht holländischer Rauchtabacke
fangs einen hartnäckigen Widerstand entgegen; allein von unfern Tapfern empfiehlt sein Eommiffions
geworfen, mußten sie, mit Hinterlassung von mehr als hundert Tod- feine Liquere rc. Auch besitzt derselbe eine schöne Auswahl von färbigen
, bald die Flucht ergreifen. 2 Fahnen und leinenen Oberkittcl, Niederländer Flachs und schweizer Kräuterthee.
ten auf dem Schlachtfelde
40 Gefangene sind die Trophäen dieser Waffenthat. Die Gefangenen,
Granaten
Böhmische
. Diese find in Eomiffion zu verkaufen bei
Scucurs von Rikopoli her erwartend, suchten zu entkommen
, das Leben.
Kühnheit kostete allen, nur zwei ausgenommen
Georg Wilh . Garkoch, sel. Wittwe, Illt. L. Nr . 7.
2) In der Rächt vom 13. auf den 14. August ist die Besatzirng
Garküchenplatz.
, auf das linke Do¬
von Rikopoli durch Truppen aus Sistow verstärkt
nauufer hinüber gegangen, in der Absicht, sich Türmüs durch einen
Nachschrift.
. Die Festigkeit und gute Disposition des Ober¬
Ueberfall zu bemeiftern
Sept. Der Oestr. Beob. vom 4. d. , der durch
.
9
Frankfurt,
sten Govaroff vereitelten. das Unternehmen des Feindes, welcher sich,
angekommen ist, meldet die Abreise des
Gelegenheit
außerordentliche
Wer¬
nachdem er ohne Erfolg versucht hatte, sich eines vorgeschobenen
. Der General Reis-Effendi von Koiistantiiwpel nach dem russischen Hauptquartier, um
, begnügte. Turn» einzuschließen
kes zu bemächtigen
zu unterhandeln.
Stegmann, von der Gefahr, welcher dieser Festung drohte, benachrich¬daselbst den Frieden
Der Bürgerkrieg, der Buenos- Ayres und
Sept.
.
3
London,
tiget, detaschirte von Magura einige Truppen; allein der Feind hielt
verheerte, ist beendigt. Am .27. Juli ist
Länder
umgebenden
es
die
nicht für rathsam, sie zu erwarten, und ging eiligst über die Donau
der Frieden geschlossen worden. Die Ver¬
Rosas
und
Lavalle
zwischen
zurück, nachdem er ein kleines Detaschement zu Kale gelassen hatte,
welches im Nu von den Jägern des siebenten Regiments, trotz dein hältnisse zwischen Buenos-Ayres und den Provinzen werden auf den, al¬
, die Wahl der Repräsentanten soll in der möglichst
Feuer von Rikopoli delogirt wurde. Man sieht aus der Zahl vou ten Fuß hergestellt
Verwundeten und Todten, welche der Feind auf dem vou ihm occu- kürzesten Frist vor sich gehen und Niemand wegen seines Benehmens
pirten Terrain gelassen hat, daß sein Verlust sehr bedeutend gewesen oder seiner politischen Meinungen verfolgt werden dürfen.
Paris, 6 . Sept. l ln geachtet der Abläugnung der Gazette spricht
seyn mußte.
mehr als je von der Auflösung der Kammern und der Vermehrung
man
(Nürnb. Corr.) Die Pestfälle haben sich in letzter Zeit bedeutend
vermindert. — Rach Briefen aus Aidos vom 18. hat eine russische vou zwei Deputieren auf jedes Wahlkollegium.
Börsenbericht.
Reservearmee von 50,000 Mann den Balkan überstiegen und rückt ge¬
). Metalliq.
Wi en, vom5. Sept. (Durch außerordentliche Gelegenheit
gen Aidos vor.

Bekanntmachungen.

Deutschland.

100 }'« ä “/ 16.

Partial

129'/ «.

Fl . 100 Loose 170 / 2.

Bankaktien 1174.

. 5% Metal. 9954. Aktien 1303Frankfurt, den 9. September
Köln, vom 6. September Aus allen Gegenden, sowohl von Partial 127'/ . Nachmittags5 Uhr Met. 99"/ * ä / .
dieser, als der andern Seite des Rheines, gehen die traurigsten Nach¬
- Anzeige.
Theater
, welche die ausgetretenen Bergströ¬
richten ein, über die Verwüstungen
Donnerstag, 10. Sept. Der beste Tön, Lustspieli« 4/Abtheime und kleinen'Flüsse alhethalben anrichteu, so daß zwilchen verschie¬ lungeu; hierauf: Die Roseumädchen und die Kosaken»
: _
■ _
_
denen Ortschafwn an der Roer, Erft und Inn , so wie an der Sieg ment in 1Act , von Claudius.
' Druckerei Carl Webe r.
—
Guüav Oe hl er. _
R edacten re/ÄIlhmÄagn/Tund
" '

Nro. 254.

Zckimg htt ft* im Stahl Frankfurt
Der balbia'örige Preis dieser Zei¬
tung ist fürFrankfurl 3 st. 3vkr.
und für a!!e mir dem Fürstl.
Thur » und Torischen Obcrpostamre dahier in Verbindung stehen¬
den Postämter 4 fl.

Abe

n 'L.b l a t t

.......

Einrückungsgebühr für Be - / o,
von Pri - f,_
kannrmachungen
vatpersonen und öffentliche » i 2
Behörden 2 kr. für die Zeile
. von etwa 50 Buchstaben.
W.

kür VoilttK , ökkentltehep Leben und gesellige Mnterhsltung
Freitag

, den

11 . September

1829,

betheuerte , er werde nie zugeben , daß man sein Erbgrundstück (Tanah
pussaka ) , zu welchem Zwecke es immer sei, ekngenmächtig zertheile.
Auch das hinsichtlich des materiellen Werthes unbedeutendste Ding,
welches der Javaner von seinen Vorfahren geerbt hat , ist ihm heilig;
Notizen über den Prinzen Dipo Negoro , Anführer der keiner kann dasselbe veräußern , ohne sich einer allgemeinen Verachtung
Rebellen auf der Jnfel Java.
preißzugeben.
(Mitgetheilt von I . I . X. PfYffer zu Neuek von Luzern. )
Das wußte wahrscheinlich der Resident wohl , allein er war schon
gegangen , um ohne Kränkung seines Ansehens und seiner Stel¬
weit
zu
Der Prinz Dipo Negoro , aus dem Geschlechts der Sultane von
erster Beamter ehrenvoll zurücktreten zu können , zudem glaubte
als
lung
das
daß
,
Mann
Diocjocarta , ist ein für unsere Tage so merkwürdiger
, Dipo Negoro werde es bei der Protestation bewenden las¬
vielleicht
er
gebildete Publikum ihn sowohl, als die Ursachen seines Aufstandes gegen
sen rmd der Nothwendigkeit nachgeben . Er sendete demnach Arbeiter
die holländisch -indische Regierung gewiß gern kennen lernen wird.
zu beginnen.
und zwei europäische Aufseher aus , um den Straßenbau
An ihm bewährte sich der Grundsatz , daß auch der Stärkste den schwach
, so wur¬
Prinzen
des
Grundgebiet
das
letztem
die
aber
Kaum betraten
scheinenden Feind nicht verachten dürfe.
ermordet.
sogleich
Befehl
seinen
auf
sie
den
Residenz
Dipo Negoro bewohnte einen Dalm ( Pallast ) in der
Dieses unglückliche Ereigniß fiel vor in der Mitte des Jahres
und zeigte lange schon vor dem Ausbruche des Krieges,
Diocjocarta
und war das Signal zu dem blutigeil Kriege , der jetzt noch fort¬
1825
Gesinnungen
wenn nicht geradezu feindselige , doch immerhin ungünstige
des Dipo Negoro schickte der
Gleich nach der Gewaltthat
.
dauert
gegen die Europäer . Die Hauptzüge seines Charakters sind Ehrgeiz,
ihm und ließ ihn zu sich bescheiden. Er lei¬
zu
Prinz
einen
Resident
von
Art
eine
in
oft
gar
die
unbändiger Stolz und eine Heftigkeit ,
aber , wie zu erwarten stand , dieser Aufforderung keine Folge,
Wuth ausbrkcht . Die europäischen Beamten in Diocjocarta waren bis¬ stete
entfernte sich mit seinen zahlreichen Anhängern aus Djocjocarta
sondern
solcher
oder
Zornes
seines
Ausbrüchen
weilen Zeugen von den rohen
ungefähr 7 englische Meilen von da eine feindliche Stellung
nahm
und
Handlungen , welche eine Geringschätzung der holländisch -indischen Re¬ an . Von allen Seiten strömten ihm Bewaffnete zu ; verschiedene Prin¬
Allein sie schienen
gierung und seines eigenen Oberherrn anzeigten .
zen verließen den Hof , um mit ihm gemeinschaftliche Sache zu ma¬
dieselben nicht zu bemerken , es sei aus Politik oder aus Verachtung des
chen und in wenigen Tagen ergossen sich zahllose Schaaren von Auf¬
Prinzen selber , welchen sie ohne Einfluß und unfähig glaubten , irgend
, gleich den empörten Fluthen eines alle Dämme zerreißenden
ruhrern
können.
zu
eine Sache von Gewicht ausführen
, in die blühenden Gefilde um Djocjocarta.
Waldstromes
Der Sultan von Djocjocarta starb und hinterließ einen minder¬
noch zögerte mau , kräftige Maßregeln zu ergreifen,
damals
Auch
Reichsverweser
oder
-Regenten
Prinz
jährigen Sohn . Man erwählte zwei
Geburt zu ersticken und der Zufall selbst lie¬
seiner
in
Aufstand
den
und übergieng bei dieser Gelegenheit den ehrgeizigen Dipo Negoro , der
des
Flamme
Nahrungsstoffe zur Vermehrung der austoderndcn
als einer der nächsten Anverwandten des Verstorbenen das größte Recht ferte
Krieges.
zum wichtigen Amte eines Vogtes des jungen Erbprinzen zu haben
fielen nebst der schwachen Eskorte in
Beträchtliche Geldsummen
glaubte . Von diesem Augenblick an dachte er auf blutige Rache und
wie begreiflich dazu , ihre Raubdienten
und
Aufrührer
der
Hände
die
Regie¬
sein Inneres glühte von tödtlichem Haß gegen die holländische
Kraft zu vermehren.
eigener
Gefühl
dem
nebst
Mordlust
und
gebracht hatte.
rung , die ihn bei der Wahl gar nicht in Erwähnung
Zustand der Dinge nicht mehr
deu
über
sich
man
konnte
Länger
_
Anhänger
um
,
aus
Priester
Er waffnete im Stillen , sendete vertraute
täuschen , obwohl man sich denselben noch immer günstiger vorstellte,
zu werben und das Volk zu einem allgemeinen Aufstand vorzubereiten.
als er wirklich war ; mar , sendete Truppen von Batavia , Samarang,
holländischen
dem
Unmöglich konnte das Treiben von Dipo Negoro
Sourabaya und andern Garnisonen nach dem Schauplatze des Krieges,
Residenten in Djocjocarta unbekannt bleiben ; er wurde von mehreren
der Expedition nach Celebes , welche glücklich beendigt
gegen die die Soldaten
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Allein auch Dipo Negoro blieb seinerseits nicht müßig , er fand
Er ließ nämlich eine Hauptstraße durch Djocjocarta verbessern und
, die , mächtig durch Rang und Vermögen , alles aufboten,
Anhänger
in gerader Richtung ausstecken. Ob es war , den unzufriedenen Prinzen
Unternehmen zu sichern. Unter denselben zeichneten
gefahrvolles
ihr
noch mehr zu reizen , oder ob eine billigere Ursache zum Grunde lag,
Buder Prinz Mangko
: der Prinz von Serang,
aus
vorzüglich
sich
der
nach
sollte
braucht nicht untersucht zu werden ; genug die Straße
und der Priester Kiai,Mc >djo. Er
Prang
Ring
Prinz
der
mie,
neuen Messung den Vorplatz (allong allong ) bei dem Pallaste Dipo
verbreitete auf geheimen Wegen durch die ganze Insel Manifeste aller
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Der Courier und der Globe geben folgende nähere Bericht
Ter
stbep den unglücklichen Crfölg der Migueliftischen Expedition nach
ji
waren
Truppen
mit
Schiffe
ceira. Der Don Jcao VI. und andere
an
fnachte
znan
und
,
gestoßen
Terceira
von
Höhe
der
auf
her Flotte

giment ihnen entgegen rücken, welches auf der Stelle den Kampf be¬
gann , den Feind beinahe 5 Stunder , aufhielt und mehreremale seine
Kavalleriemassen zurückdrüngte; da indessen die Zahl der Türken zunahm,
bekamen sie endlich die Oberhand über die Kosaken, bis der General
Popoff letztem 2 Compagnien Infanterie , mit dem Befehl zur Hülfe
. Der Feind , der
, sich, von selbigen unterstützt, zurückzuziehen
schickte
sich während dessen mit bedeutenden Kräften auf den Anhöhen in der Nähe
der sogenannten rothen Batterie Men ließ, die sich östlich von der Stadt
befand, ließ die fast unzugänglichenFelsen, welche von dieser Seite an die
, und von dort aus
Stadt gränzen, mit 2000 Mann Infanterie besetzen
mit seinem Geschütz die Flanke und den Rücken unserer Truppen auf
; unter dem Schutz dieses Feuers machte die
das heftigste beschießen
türkische Infanterie einen lebhaften Angriff auf die östliche Batterie.
Bei Annäherung der Türken nahmen die Bewohner des tartarischen
Stadttheils von Bajazet ihre Parthei , und begannen, von ihren Häusern
aus , ein heftiges Flintenfeuer auf unsere Truppen . Der General -Ma¬
jor Popoff , der während dessen alle seine Truppen , selbst die Reserven
nicht ausgenommen, zusammengezogenhatte, ließ das Kosakenregiment
, und widersetzte sich dem Feinde mit allen seinen Kräften . Jetzt
absetzen
begann der hartnäckigste und blutigste Kampf ; die vierfach stärkeceip
Türken aber nahmen die Batterie weg und schlugen die Unsrigen zurück/
die sich indessen immer wieder vereinigten und sie wieder nahmen , so
daß diese Batterie innerhalb dreier Stunden viermal ihre Herren ver¬
änderte. Der Kampf dauerte bis zur Nacht, aber die Zahl unserer Töp¬
fern nahm jeden Augenblick ab; schon zählten sie bis 300 Todte und
Verwundete . Der vom Generalmajor Popoff zusammenberufeneKriegsrath entschied, daß man wegen der schwachen Vertheidigungsmittel , über
die mali zu verfügeu hatte , die Behauptung der östlichen Batterie auf¬
geben und sich darauf beschränken müßte , 3 Punkte besetzt zu halte:;,
nämlich das alte Schloß , das neue Schloß , und die rothe Batterie,
'
.
mit den sie begrenzenden Anhöhen.
„Noch einmal versuchten es die Türken , den Platz zu nehmen. Nach¬
dem sie der östlichen Batterie gegenüber 600 Mann vereinigt harten,
stürzten sie wüthend und mit furchtbarem Geschrei auf die Stadt los;
aber empfangen von dem Kreuzfeuer unserer ganzen Artillerie , das von
drei verschiedenen Punkten auf sie hindonnerte, machten sie alsbald Halt;
i
Türke
Unordnung verbeitete sich in ihren Reihen , und sie zogen sich auf der
Stelle wieder zurück. Sie zu verfolgen war nicht mehr möglich , denn
Die Preuß . Sraatszeit . theilt folgende Nachrichten vom abgeson¬ der vierte Theil der Tapfern , aus denen rmsere schwache Garnison be¬
derten kaukasischen Armee - Corps vom 30 . Juli mit:
stand, war todt oder verwundet und der Rest von den Anstrengungen
des 32 stündigen ununterbrochenen Kampfes auf das Höchste erschöpft.
,/Der Ober - Befihlshaber des abgesonderten kaukasischen ArmeeWährend der folgenden Tage umzingelte der Feind täglich die Stadt,
kei¬
Corps berichtet Sr . Maj . dem Kaiser , daß die feindlichen Truppen
blieb, und sich dann in sein Lager
nen Versuch mehr gegen uns wagen, weit entfernt davon , uns anzu¬ in deren Nähe er bis gegen Mittag
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nen Abtheilnngen , die ganz auffer Verbindung mit einander sind , ver- schas von Hagki und des Seraskiers , so wie von der Einnahme Erspengten Ueberreste, sorgfältig allen sie aüfjuchenden Truppen aus dem zernm's den Pascha von Van endlich nöthigte , in größter Eile von
Wege , und beschränken sich darauf , die Dörfer und Wohnungen der Bajazet zu fliehen, um zur Vertheidignng seines eigenen Gebietes herfriedlichen Einwohner , ohne Unterschied der Religion , zu plünderu und beizneilen, wie ich bereits die Ehre hatte, Ew. kaiserl. Majestät zu
melden."
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.)
Zeitg
.
Allg
.
Offiziers
gesetzt sind , und wehr noch das Beispiel der strengen Billigkeit und
Milde , mit denen die Einwohner der Provinzen und Städte , des tür¬ der zweiten des Reichs, Besitz genommen. Vorher hatten die wenigen
kischen Asiens, die sich uns unterworfen haben, behandelt werden , zie¬ türkischen Truppen , welche zur Vertheidignng zurückgelassenworden,
Adrianopel verlassen, und sich zerstreut; es wurden ihnen Kosaken nach¬
hen fortwährend die Aeltesten und die Landeigenthümer dieser Sand. Die größte Ruhe herrschte bei unserm Einzüge, den das
geschickt
erzu
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russischen
den
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liks Erzernm , mit Ausnahme der beiden
terworfen , und befanden sieh in unserer Gewalt : die christlichen Ein¬ Truppen zu sehen. Eine Abtheilung Uhlanen bildeten den Vortrab,
wohner , welche von den Türken tveggeführt worden waren , und -die ihnen folgte eine Division Jäger zu Fuß mit zwei Batterien , endlich
die ganze Armee, an deren Spitze der Obergeneral ritt . Die MusikMrchamedaner, die beim Anblick unserer Truppen die Flucht ergriffen
banden jedes Regiements spielten das russische Rationallied , und als
unsere
zurück;
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ihren
zu
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hatten , kcprten von allen
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der
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t
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^ewerbfleißes , die allenthalben wieder in ihre gewöhn¬
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liche —hallgkeit getreten sind. — Der General Graf Paskewitsch von Truppen , die mit einer ihnen unbekannten Ordnung
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Emvan hat zugleich Sr . Maj . einen Bericht zugehen laffen , der die
Tracht irr den Straßen gedrängt zu
orientalischer
in
Menschen
send
Bajagegen
Van
von
Pascha
der
den
,
enthält
Angriffes
des
Detalls
zo t gemacht hat , und der durch unsere tapferer; Soldaten unter dem sehen, betroffen. Nachdem die Armee defilirt war , stellten sich mehrere
Bataillons auf verschiedenen Märkten und Plätzen im Innern der Stadt
Befehl des General -Majors Popoff siegreich zurückgeschlagen worden ist.
Eine Deputation von
auf, der Obergeneral bezog das alte Serail .
Türken
den
von
waren unsere Vorposten
**
t Morgens
Notablen , unter Anführung i >
H' ersten Mollah 's, jo wie alle hier resiangegrlffen worden, deren zahlreiche Haufen unter dem Befehl desPadem General die Aufwartung . Erster ? bat um
tchas von Van vorr verschiedenenSeiten auf die Festung zu marschir¬ direnden Konsuls machten
gelassenen
ren. Der General -Major Popoff ließ das Chamscheff'sche Kosaken-Re- seinen Schuft, dankte im Namen ihrer Mitbürger für die ihner;

il die Zurüftungen zur Landung. Die Truppen beliefen sich auf etwa
3000 Mann in zwei Abtheilungen . Der Graf Villaflor ließ die elftere
sich nähern , die ohne Widerstand landete. Die Fahrzeuge hatten sich
wieder entfernt , um den Ueberreft abzuholen; sie waren aber kaum
außer dem Gesichtskreiseder Küste, als die in einiger Entfernung ver¬
steckten Konstitutionellen aus ihren Stellungen hervorkamen, und meh¬
rere Batterien demaskirten , wodurch die Miguelisten so sehr in Schre¬
ckengesetzt wurden , daß nach einem kurzen Kampfe diejenigen, die sich
nicht ergaben, getödtet wurden , oder in den Wellen umkamen. Als
die zweite Abtheilung den Kampf von der Flotte aus erblickte, schiffte
sie sich eilig ein , um der erstern zur Hülfe zu kommen; diesmal aber
schwiegen die Forts und die Küstenbatterien nicht mehr , und ob sich
gleich die Miguclistischen Schiffe zur Deckung der Landung näherten, so
behielt doch das Feuer der Küste die Oberhand und von der unruhigen
See und dem starken Winde begünstigt, ward die zweite Abtheilung
fast eben so wie die erste mißhandelt . Die meisten Fahrzeuge, die nicht
in Grund gebohrt wurden , strandeten an der Küste, wo die Mannschaft
entweder getödtet oder gefangen ward . Am folgenden Tage sah man
an der Küste Hunderte von Leichnamen schwimmen; die Miguelistische
Flotte aber war verschwunden. Die meisten Gefangenen schlugen sich
zu den Konstitutionellen , die somit durch den zu ihrer Unterwerfung
gemachten Versuch verstärkt wurden . Einige Privatbriefe schreiben die
Niederlage der ersten Abtheilung den Bauern zu, die nach der Landung
der Miguelisten und ihrer Bewegung gegen die im Innern versteckten
Konstitutionellen zwischen den Feind und das Meer eindrangen , sich der
Boote bemächtigt, und so die Flucht der Miguelisten gehindert haben
sollen. Auch heißt es, man habe durch die Gefangenen erfahren , daß
Don Miguel eine Kommission von Desembargadors oder Richtern , aus
den heftigsten Köpfen seiner Partei ausgesucht, abgeschickt habe, mit
und seine
dem Befehle unverzüglich nicht nur den tapfern Villaflor
Offiziere , sondern auch die gemeinen Soldaten richten und hinrichten zu
laffen , und daß eine an die Einwohner der Insel gerichtete Proklama¬
tion diesen ganz besonders empfohlen hätte, sie nicht entwischen zu las¬
sen. —- Die Miguelisten haben 1200 Mann an Todten , Verwundeten
und Gefangenen und überdies 1300 an Ertrunkenen verloren.

Das englische Dampfschiff Attwood.
Gewalt, und versprach ihre kräftige Mitwirkung zur Erhaltung
der Ruhe» Wir genießen die freundlichste Aufnahme, und finden über¬
Capitan Robert Stranack, zwischen Rotterdam undLondon
, sowohl für Rei¬
all größere Fortschritte in der Civilisation, als man gewöhnlich bei bekannt durch die vorzügliche Schnelligkeit seines Dienstes
, als auch zum Gütertransport, fahrend eine Woche um die andere
Türken erwartet. Der frühere fanatische Eifer der Moslims ist kaum sende
London nach Rotterdam, und ' Mitt¬
mehr bemerkbar, und nur die niedere Klasse verachtet noch die des Samstags 10 Morgens von
um 8 Uhr Morgends von Rotterdam nach London, fährt für
Bekenner eines andern Glaubens. Der vornehme Muselmann scheint wochs
den Rest dieser Saison, wie folgt:
den schwer auf der Nation lastendenH^ potlsmus zu fühlen, und wünscht Von R 0 t l er da m nach London
Von L0 n d0 n nach Rotterdam
Morgens8 Uhr
Morgens 10 Uhr
herzlich davon-.befreit zu sehn. Jm'^Innern seines Hauses herrscht freier
Mittwoch den 9. September
Samstag den 5. September
Verkehr, die Abscheidung des weiblichen Geschlechts nach Außen ist
"
" 23.
"
"
" 19,
"
, doch die schmähliche Bewachung durch Ver¬
wohl noch gebräuchlich
" 3. Oktober
"
." 7. Oktober
"
sei. Der Türke spricht jetzt von
schnittene durchgehends abgekommen
»
" 21.
"
„
17.
"
uer Frau , und ist nicht mehr beleidigt, wenn man sich nach ihr er
»
" 31.
4. November
"
»
>'
" 18.
" 14. November.
kündigt. Seltene Gastfreiheit zeichnet den Türken unter allen orienta¬
, und G. A. van Es Agen¬
Fernere Auskunft bei W. Smith et Comp
lischen Völkern aus; er faßt eine unbegränzte Zuneigung zu dem, der
sich zugleich zur
(
. Aeußerst befremdend ist uns eine jetzt fast all¬ ten in Rotterdam , und I . Simonis in Cöln welche
ihm Vertrauen schenkt
.)_
Speditionempfehlen
gemeine Verbrüderung der Muselmänner, die durch geheime Gesell¬
'
Nachschrift.
schaften, nach Art der Freimaurer, bewirkt wird. Diese Verbrüde¬
rung, welche seit dem Sturze der Janitscharen bestehen soll, scheint
Paris, vom 7. Sept. Die Gazette sagt, es sey im Mimsterrath
durch einen Freimaurer gestiftet 311 seyn , La die Mitglieder sich nnter- bereits die Rede davon gewesen
, dem Grafen Gnilleminot einen Nach¬
einander an dem Zeichen der europäischen Maurer erkennen, nnd ein folger ztt geben und wenn die Feindseligkeiten sich noch in die Länge
ähnliches Schweigen über die Gesellschaft und ihre Zwecke beobachten. zögen
. Man bezeichnet den Her¬
, so werde dies auch unfehlbar geschehen
(
Die ottomanische Regierung scheint nicht hinlängliche Kenntuiß von zog von Nagnfa als seinen Nachfolger
. — Der Graf Darn Verfas¬
dieser Verbrüderung zu haben, die ihrem Despotismus leicht gefährlich ser der Geschichte Venedigs
) ist im 62. Jahr am Schlagfluße gestor¬
werden kann.
ben. Während des preußischen Kriegs war er Generalintendant der
Armee; nach dem Friede blieb er als Gesandter in Berlin.
Deutschland.
London, 3 . Sept. Die von Kronstadt kommenden russischen
Frankfurt, den 10. Septbr. Die von uns gestern mitgetheilte
, welche die im Mittelmeer stationirten Schiffe ablösen sol¬
Nachricht von der Abreise des Reis-Effendi ist nicht, wie irrig angege¬ Kriegsschiffe
ben, aus dem Oesterr. Beobachter entlehnt, sondern gründet sich ans die len, haben die Meerenge passirt. Der Courier widerspricht wiederholt
in Wien allgemein verbreitet gewesenen Gerüchte. Der Beobachter er¬ der Nachricht von Seerüstnngen Englands.
Es heißt in der City, daß in Frankreich binnen Kurzem eine
wähnt bloß der schon früher bekannten Abseridung von Bevollmächtigten
große Finanz-Maßregel genommen werden wird, wahrscheinlich die Nezur Unterhandlung des Friedens.
Die Berliner Vossische Zeitung hat neulich ein Gedicht an Hrn. duction des Zinsfußes der 5 pCt. und daß die drei Brüder Rothschild
Saphir enthalten, dessen Anfangsbuchstaben einer jeden Zeile zusam¬ zu diesem Behnfe in Paris zusaminenkommen werden.
Amsterdam, vom 5. Sept. Man meldet aus dem Innern Eng¬
mengenommen die Worte bildeten: „Saphir ist ein Flegel . " Hr.
daß der Weizen größtentheils, wenn auch feucht, doch einge¬
lands,
belangt.
gerichtlich
Saphir hat den Verfasser des Gedichtes und den Censor
Eine honette Zeitung hätte atich eine solche Gemeinheit nicht ausgenommen. bracht, und die Qualität sehr groß ist. Die Klagen aus unfern
(Holland.) Gegenden kommen nur aus den niedrigen Landstrichen
; aus den höhern Provinzen lauten die Be¬
und den Wiesenländern
richte über Die Erndt sehr gut. Es ist in diesem Moment eine große
Bekanntmachungen.
Flotte mit Roggen aus den russischen Häfen auf der Maas eingetrofAlles dieses trägt dazu
fen, der alle aufgespeichert werden muß.
Gymnasticus
Circus
auf dem Paradeplatz und geschützt vor jeder tlnangenehmen Witterung bei, unfern Markt sehr flau zu stimmen, und es ist die ganze Woche
wenig umgegangen.
des
richterliche

- Anzeige.

Theater

d e Vach,

C h r i ft 0 p h
Freitag, denn 11. Sept. Der Barbier von Sevilla, komische
kaiserl. königl. Schulbereiter von Wien, und Ehrenstallmeister des her¬ Oper in 2 Avtheilungen.
zoglichen Haus von Parma w. giebt täglich in der Reit- und gymna¬
S a in stag, den 13. Sspt. Die Stumme von Portici, große
stischen Kunst mit seiner großen artistischen Gesellschaft Vorstellungen, Oper in fünf Abtheilungen.
(Abonnement suspeud.u)
die jedesmal gewählte und neue Kunstleiftungen darstellen werden.
T
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Geld.
WIEN , den 2. Sei t.
Geld.
10.
Den
Sept.
.
10
Den
Papier
kr.
(fl.
pOt
|
Sept.
183S.j
Sept.
10.
Den
—
S.
.
k
136%
Alnsterdani
. . . iuo
8p/2
iMetaliques
ÖpLt.
4
'Eethni. Oblig. .
—
ditto . . . 2M. 136%
3 " Bankacticn . . . 1159 U160;
ISeut) Louisd/
ditto ditto .
4% 9oy
5
ditto ditto .
54 y
JW.-St.-Bunco Obi. 2%
33%
...( IJomestioal. . . . 2%
OESTREICH
99 y
pletalliqui s Oblig. 5
1393
iWiener Bankactn-n
167
Roths, fl. 100 Loos
128%
.do.Part,Ob.L.fl.250

iiLon
.b.R.ioths
JObl
Hl

dto. dto. inFrkit.
Staats Schulds.heiii.
- JLiquidirte Oblig. .
BAIEÄN.

)Lot .-Anl . ä50ÜE-M.

|Lot.An.afl.50v.1820
-. .
{Obligationen.
60 Loose . .. . .
N ASS All . . Oblig. b.Rothschild
. !Obligationen. . . .
FRANKFURT
Baden .

DAR1MSTADT

99

iooy2

753/4
99/2

My
101%
i0i y
102%

.inLst.
S Lond
dto.b.Roths.inFr.t.
ObL in
inRthl . 20 fl. Fuss.

Pohtjen .

68y

—
Augsburg k . S. —
ditto . . . 2M.
Berlin . . k. s. 104
ditto . . . 2M. —
Bremen.
k . s. 109%
ditto . , 2 M -_ _
—.
Hamburg k . s.
ditto . 2 M. 145%
Le'pzig . k. s. 99%
ditto in d. 51("ssi 93 y
London. . k . S» •—
ditto . . . 2M- i49y
Lyon . . k.s. 78 / s
Paris . . . . k.S, 78
ditto . . . 2M. 77%
Wien . . k . S. 99/4
—
ditto . ;

Dis conto
. . . 14,
|L.-An.v.1829.äR.50
Redacren re: Wilhelm Wagner uno Gustav Oehler.

99%
—

25

Frit drichsd ’ . . .

51

jSouvtrahid ’or .

26

Keiehs- Uuc . . .

35

Holl . Uüeatcn.

35 5 " Jfeap.b.Falc, . .

Laubthaler , g . .

42y

—.

—
—
146
—
—
—
—

—
—
—
—
——
—

. . . .
4 » Partial
fl. 100 Loose . . . .
2 % St .Ban .-Obi . . .

20 Fr .-Stucke.

127%
166%

55%

PAR iS , den 4. Sept.

5pFt . Renten Fr . . . 100 10
ditto
81 25

3 "

5 ” Sp . b. Biieb . . . 73%
86 40
AMSTERDAM

de. 4. Sept.

Integral . . . . ssy
96y
Metaliq.
388
Partial. . .
Loose . . . . .
Preuss . Thalcr
27
%y y y 2
144 y Spanier.
öFrane -Stiiek . .

20

Drncterei Carl Weber.

21b c n i h l a t

Der balbjährigt Preis dieser Zei¬
tung ist für Frankfurt 3 st. 30 ft.
und für alle mit dem Fürstl.
Tlmrn und Taxischen Oberpost«mre dahier in Verbindung stehen¬
den Postämter 4 fl.

für

Politik

, öffentliches

Leben

und seselltge

Samstag , Den 12* September

Zeitbilder.
(Nach

Moskau.

in

Napoleon
dem Schwedischen

des Nicander

von Mohnicke .)

Schloß,
im Kremel , Ruriks thurmgeschmücktem
Auf dem Rittersaal
Gaß Napoleon und dachte jener Zeit , die jüngst verfloß;
Schrieb an Kaiser Aleranver , bot zum Frieden ihm die Hand,
Brand.
Bei dem Licht , das durch die Fenster schien von Moskaus
wälzt im weiten Kreise sich ein Meer von Flammengluth,
Draußen
Fluth;
Wie ein Drache schwimmt Entsetzen auf der sturmempörten
Mebr denn hundert Tempel wanken , mürbe durch den Fetterstrahl;
Zahl.
Selbst der Himmel glüht , es schmilzet seiner Sterne
Näher wälzt der Brand sich, näher , schlingt sich um den Kremel dicht.
Und Napoleon bemerkt es , die Gefahr nur sieht er nicht.
Ihn ergreift die Pracht des Anblicks . Aber weißt du , was er denkt?
Tiefen , drin er sich versenkt?
Kennest du des Sinnens
Doch Neapels stolzer König und Eugen , der tapfre Held,
durch die Saales Pforte , jeder ihm zu Füßen fällt.
Stürzen
und Flehen zeigt ihr treuer Eifer sich:
In Beschwörungen
"Feuer droht , der Kremel brennet — Kaiser , rette dich !"
im Gesicht;
Um sich blickt der Weltgebieter , unverändert
Ruhe thront auf hoher Stirne , Gluth aus tiefem Auge bricht.
Milde spricht er : " Waffenbrüder ! noch ist die Gefahr nicht groß;
Sicher wohn ' ich , wie im Louvre , in des Kremels Schvoß . "
Auf nun stand er , ging ans Fenster , legte stumm darauf die Hand;
Die erhitzten Scheiben bebten , heiß die Mauer wie ein Brand.
Da ergriff der Held den Degen , nahm den Hut , der nahe hing.
Sprach : " Nun ist es Zeit - , und langsam aus der Burg er ging.
Und ihm folgten seine Fürsten ; doch welch Schauspiel war im Thor!
Feuer oben , Feuer unten . Fetter bis zur Wolk ' empor.
nicht ; die Erde brennet , und die Luft brennt blntigrvth;
Rettnng
Zeder Athemzug Vernichtung , jeder Schritt ein Tod.
Nimmersatte , gier ' ge Flammen halten treulich Wacht umher,
Heer;
Rund die weite Burg umkreisend , wie ein grausenhaftes
Zornig beißen sie einander , kämpfen , drängen sich mit Neid;
Jede will zuerst verschlingen ihn , den Held der Zeit.
die Krieger ruhig schließt an seine Brust;
Doch Napoleon
wie Gesang voll Siegeslust:
Und sein Wort klingt durch die Flammen
"Haben doch vereint gesieget ihr und ich , und ich und ihr.
Laßt vereint mit gleicher Stärke nun uns sterben hier !"
tritt aus
Und ein Mann von Riesengroße
Leis ' einher , das bleiche Antlitz hüllet bald
feuerrothe Feder auf der Zobelmütze
Eine
Durch die klare Nacht sein Auge wie

des Gewölbes Raum
Saum.
des Mantels
weht;
ein Blitzstrahl geht.

Also spricht er : " Kaiserkönig ! hier erreicht dich nicht der Tod;
Folg mir — folgt , wohin ich führe aus dem Brand , der euch bedroht ! " —
Bahn sich mit den Armen machend schreitet kräftig er einher;
Hinter ihm zusammen wieder fließt das Feuermeer.
Und sie gingen , und sie hörten Pfeiler stürzen mit Gekrach;
Flammen breiten sich zum Boden , Flammen wölben sich zum Dach.
Doch — trotz ihrer Wuth verletzten sie Napoleon kein Haar;
Bald nnt seinen Kämpfern flaut er , wo kein Feuer war.
Und er sprach : "Du edler Fremdling
Nenne Namen mir und Wohnung ,
Drauf der Fremde : " Deinen bösen
Lohn für das ist mir geworden

wurde mir durch Dich;
! Rettung
und ich lohne kaiserlich . "
Genius erkenn ' in mir;
, was ich that an Dir ."

Sinrückungsgebuhr für Be
von Pri¬
kanntmachungen
vatpersonen . und öffentliche»
Behörden 1 fr . für die Zeile
ison etwa 50 Buchstaben.
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-äleber alle Welt hin fuhrst Du
Glücklicher war nicht AugustuS ,
gebühret
Mehr , als Sterblichen
Und Du lebst vielleicht im

wie ein leuchtend Meteors
größer Cäsar nicht zuvor.
, selbstbewußter Macht ist Dein,
Wahne , schon ein Gott zu seyn . "

»Glaubst Du , daß ich Dir vergönne mit des Sieges Ehrenkran;
aufzuschweben als ein Gott im Feuerglanz?
Zu den Sternen
Nein , die Blüthen Deines Ruhmes sollen Blatt für Blatt verwehn:
Mensch nur bist Du , fallen sollst Du — sterbend dann vergehn ."
sich hinauf,
Er verschwand . — Der Kaiser schwinget auf das Streitroß
Will ' sich stürzen in die Flammen , doch er hemmte seinen Lauf;
Denn ein Trugbild neuer Siege , frischer Lorbeer » Blüthenschein,
Hielt sein Aug ' in Zauber , wiegte seine Seele ein
hin.
Tag nun ward es , und der Kaiser reitet nach Petrvwsky
schwanden bald ihm aus dem Sinn.
Und der Geist und seine Warnung
Doch derselbe ' Geist befreit ' ihn , das Gerücht erzählt es so.
Als er drauf zum letzten Male focht bei Waterloo.

Robert

und

Mari

e.?

(Flora .)

In dem anmnthigen Gebirgsthale , welches dir ersten Wellen der
jungen Leizach durchbrausen , lag die reinliche Wohnung Roberts , Des
gewandten Alpenjägers , an einer grasreichen Matte , an welcher stets
das schönste Vieh weidend hing , und mit melodischem Schellengeläute
das Ohr des Wanderers ergötzte. Der klarste Quell sprudelte vop dem
Hause aus einfacher Röhre in den Brunnsarg , und vereinte sein mo¬
notones Rauschen mit dem Blattgeflüfter der Obstbäume , welche , dicht
um das Haus gepflanzt , dasselbe bis zu dem mit Hirschgeweihen ge¬
zierten Giebel beinahe gänzlich verbargen , so daß nur die helle » Glas¬
fenster aus dem grünen Gewölbe hervorschimmerten.
Robert , der schönste Jüngling des Thales , liebte die Sendiu Marie,
deren Vater , am linken Ufer des Inns wohnend , blühende Matten im
Thale und fette Alpentriften auf den umliegenden Bergen besaß . Sie
selbst bewohnte den Sommer hindurch eine Sennhütte , deren Fuß die Wellen
des kleinen Soiistees klatschend bespülten , und weidete die Heerden des Va¬
ters . Die Aligen aller Jünglinge waren sehnsüchtig auf das liebe Mäd¬
chen gerichtet , wenn sie an heitern Abenden im Kreise ihrer Gespielinund Querpfeifen anilen saß , oder beim Klange der Maultrommeln
muchig tanzte . Auch Robert saß oft schmachtend auf dem höchsten
Felsengrat , wenn sie, ohne seine Nähe zu ahnen , den strotzenden En¬
tern der Kühe die schäumende Milch entlockte , mit welcher ihre ' schön N
gebildeten Arme und geschäftigen Hände an Weiße wetteiferten , oder
mit fröhlichem Jallchzen den scherzenden Wiederhall weckte. Liebend hing
sein Auge dann an der Gestalt , und er vergaß , auf sein Getvehr ge¬
stützt, der Jagd und der flüchtigen Gemse . Doch die lieblichen Tone
ihres Gesanges getraute er sich nicht, jubelnd zu beantworten , wie die
muntern Aelpler sonst wohl pflegen , ihre Gefühle in der Melodie des
Heerdereigens wechselseitig sich überThäler und Höhen zuzusingen ; denn
ihn qäulte das Bewußtseyn , das ihnMarie nicht liebte . Schon manch¬
mal hatte er es gewagt , sein Herz ihr anzutragen , und sie um Liebe
gebeten , doch vergebens . Das muthwillige Mädchen konnte sich nicht
entschließen , das Leben ans den freien Höhen zu verlassen , um in dem .
beschränkten Thale in dieHütte einer. Mannes sich einzuschließen . Wenn
daher die sinkende Sonne die Felskuppen vergoldete , und die langem
Schatten sie an ein Nachtlager zu denken mahnten , wagte er nicht, ihre

Schwelle zu beschulten
, sondern ging betrübt nach fremdem Alpen wo
trügerische Träume ihm ein Glück vorspiegelten
, dessen iheilhaftiam
werden, er me hoffen durfte.
' J 0
Monden und Jahre waren vergangen
, als das Kriegs-Getümmel
»velche die aufgeregten Tiroler gegen Bayerns
glorreichen Kenia
Joseph erhoben hatten, auch die friedlichen Lhäler des bayerischen Mar
Hoch¬
landes durchhallte
. Nach mehreln siegreich im Vaterlande qeschlaaenen
Schlachten wehten Bayerns ruhmbedeckte Fahnen im Lande der
ver¬
triebenen Feinde
, oder zogen derr muthigen Kriegern voran bei Bestür»nung der festen Plätze Tirols, und bei
ihres Lebens
und ihrer Freiheit gegen die Uebermacht der Vertheidigllng
von schützenden Welsen und
Missten sie anfallenden Insurgenten
.
"

Einigent>« tqtm gelang es, bnt W-g sich bahnen üin
Bayerns Grenzen
, drohend mrt Verheerung und Raub' Geaen sie
standen
, vereint mit den braven Bürger-Garden Münchens und
anderer
treuer Orte, die hochherzigen Söhne des Gebirges
, eine schützende Webre
der Heimath
. Und der ersten einer war Robert. FurchtbarSet'
hallten Bayerns Berge vom Donner des Geschützes
, rötheken seine Wasser
sich vom Blute der Treuen und der
Feindlichgestnnten
, flammten von Alve
zrn Alpe die Signalfener und in den
Thälern
die
Hütten
F
Da, in einer eisigen Winternacht
, lauschte Marie bei den be¬
kümmerten Aeltern dem Getümmel des nicht fernen Gefechtes
aP
einige Männer
, die sie bald als Freunde erkannten
,
eine
»
Verwundeten
herbei trugen, und ihrer Pflege übergaben
. Es war Robert Mit
Wärme ward der Vertheidiger des Vaterlandes aufgenommen
mitSorafalt gepflegt
. Die Erinnerung seiner überstandenen Gefahren und Ta¬
pferkeit
, welche für ein weibliches Herz stets so viel Reiz besitzen rvickte
mächtig auf Marien. Wohlwollend ruhte ihre Auge auf der'
schlanken
aber kräftigen Gestalt des Dulders,
' und so erwuchs die zarte Pflanw
der Liebe
, welche auf den einsamen Höhen nicht hatte gedeihen können
in' der traulichen Thalhütte zur schönsten Blüthe.
Als Bayern einen glorreichen Frieden errungen hatte, lind Robert'
unter Mariens treuer Pflege genesen war, folgte sie ihm
als liebende
Gattin in seine Behauch
!,g im romantischen Leitzach
-Thale wo ihre
Trauung in der Kapelle des Virkensteins geschlossen
, und mir aller aemüthlichen Fröhlichkeit jenes unschuldigen Volkes gefeiert wurde
Bald spielten liebliche Kinder um dieWohmmg
, in welcher Froh¬
sinn und Liebe herrrsichte
. Aber der schönste Tag ihres Lebens war fe¬

inet,

wo ihr vielgeliebter König , während seines

Sommer - Aufenthalts
im Gebirge
, ihre Hütte mit seiner Gegenwart beglückte
.
K Ä

Panoramen von den Gebrüdern Suhr.

Unter den Sehenswürdigkeiten
, welche die Herbstmesse dkesesmal
darbietet
, verdienen diese optischen Panoramen eine vorzliqliche Beach¬
tung; denn Ire zeichnen sich vor vielen ihrer Art sehr vortheilhaftm$.
Ms « ne besonders gelm-gene Arbett gefiel uns vor Allem die Ansich
von Moskau, welche Stadt schr klar und würdig daraestellt ist
Staffagen sind sehr glücklich angebracht und getreu kostümirt Der
Standpunkt von welchem diese Uebersicht von Moskau
wurde, ist auf dem höchsten Thurm der Stadt, dem Iwanausgenommen
velike wel
cher mrt ferner goldenen Kuppel hoch über alle andere
Kirchen des
Kremels hervorragt
, und zwei Gallerieen hat, auf deren unterster dies
Rnndgemalde gezerchnet rst, da dre Lage des Kremels schon hoch aenua
um von diesem Standpunkte die ungeheure Stadt zu übersehen ist
Die
Pont-neuf m Paris mir der Statue Henri iv {, das fröhliche Gewim¬
mel auf derselben
, dre velMedenen Scenen und wohlangeordneten
Gruppen, das ganze Pariser Treiben, dies Alles ist gut anfaefaKt
Schadenur, daß diese sonst so glücklich componirten Staffagen im
Einzelnen
, in den Figureu, Pferdenu. s. w. nicht etwas sorgfältkaer
gehalten sind. Durch eine solche fleißige Ausarbeitung des
Einzelnen
würde der Kunstwerth dieser Panoramen erhöht
, und die bei denselben
beabsichtigte optische Täuschung vollkommen geworden sevn Der
ru
diesem Rundgemäld
? gewählte Standpunkt ist in einem Hause in der
($<
> , wo sich diese mir der Pont-neuf vereinigt
; links im Vordergründe
gebt dre Straße in das alte Paris und vorne zu beiden Seiten
führt
dw Brücke über dre Weine
, links zum ßaai

Pte

DanpKme
. Wir hätten bei

Voltaireund- rechtsm

Bilde gewünscht
, wie auch bei
einigen andern
, die Localtöne mehr respectirt zu sehen
,
welches
Pa¬
noramen mehr Wärme
, Effect und Colorit gegeben haben würdeden Fer¬
ner sübenwix London. Man findet sich bei dieser Ansicht
auf dem Al¬
lan eines Hauses
, »eben der London
- Brücke
, dicht an der Themse au
Seite des südlichen Stadttheils( Southwark
) , und hat eine weite
diesem

Uebersicht über die Stadt und den Fluß mit seinen Brücken
. Das
Feuchte
, Duftige der Luftperspektive und die Bewegungen des Wassers
schienen uns wieder glücklich aufgefaßt
. Wir sahen ferner St . Peters¬
burg, die Stephanskirche in Wien, das Thal von Reichenbach
in
der Schweiz
, den unterirdischen Gang unter der Themse in London und
ein russisches Linienschiff.
Diese von den talentvollen Künstlern Herrn Gebrüder Suhr,
be¬
arbeiteten und

im Ganzen sehr wohlgelungenen Rundgemälde verdienen
Lob und wir glauben unfern Lesern einen recht
überraschenden Genuß
versprechen zu dürfen, wenn sie diese
, in vielen Städten mit Beifall
anfgenommenen Darstellungen besuchen und betrachten werden
.
ders empfehlen wir diese Panoramen allen Eltern, Lehrern und Beson¬
hern, welche sie zur Belehrung und Unterhaltung ihrer KinderErzie¬
oder
Zöglinge sehr zweckmäßig benutzen können.

Politische

Nachrichten.

Amerika.
Veracruz, 13 . Juli. Man erwartet hier den Angriff einer spa¬
Expedition
; es ist aber nicht wahrscheinlich
, daß man gerade

nischen

auf dem befestigtsten Punkte der Küste eine Landung
werde.
Der GeneralSanta Ana ist seit gestern mit seinenversuchen
Truppen
hier.
Das Schloß San Juan d'Ulloa hat 600 Mann Besatzung und seine
Lage würde es uneinnehmbar machen
, wenn es verproviantirt wäre.
Es hat aber wenig Lebensmittel und in diesem Lande
har jeder Sol¬
dat seine Frau und Kinder bei sich
. Die Truppen und die Beamten
sind seit zwei, und die Douanen seit drei Monaren nicht
bezahlt
. Aus
dieser einzigen Thatsache kann man ans die Lage der
Regierung schlie¬
ßen. Die Geldnoth hat ihren Gipfel erreicht
.' Die Douane hat im
letzten Monat 417,000 Piaster eingenommen
, aber Alles in Papier,
und es reichte bloß hin, die Summen zu bezahlen
, die in Mexico die
Regierung geborgt hat. Dieses Papier verliert 40 pCt. —
Die Ne¬
gierung in Mexico mißtraut Santa Ana und Santa Ana traut
der
Negierung nicht seitdem der General Guerrero Präsident ist. Santa
Ana ist zum Krkegsmimster ernannt worden
; er ist aber nicht nach Me¬
xico gegangen und will nicht hingehen
, um sein Portefeuille zu über¬
nehmen
. Man glaubt, daß er die Absicht hat, sich in Veracruz eine
unabhängige Souverainetar zu bilden
. Dieser Plan ist nicht übel ausgedacht
; er hätte den Schlüssel und den Schatz des Landes
, weil dies
der einzige Hafen ist, wo die Fremden hmkommen und-Handel
trei¬
ben. Sa«ta Ana ist ein junger Mann von dreißig
unterneh¬
mend, ehrgeizig und despotisch unter dem SchleierJahren,
der Leutseligkeit.
Man glaubt hier, daß er nach der Dictatur strebt, und hält
ihn für
den einzigen Mann, der fähig sey, mit fester Hand die
Zügel der Re¬
gierung dieses Landes zu halten
, wo eine so große Meinungsverschieden¬
heit herrscht
. Bis er besser kömmt
, hat er heute von dem Handels¬
stande in Veracruz 30,000 Piaster verlangt
, um damit seine Truppen
zu bezahlen
. Wenn er sie wirklich bezahlt
, so kann er darauf rechnen,
daß ihre Ergebenheit ihm gewiß ist, was er auch unternehmen
Er hat 4000 Mann. Man nennt ihn hier und er selbst hört es möge.
gern,
den Napoleon von Mexico
. Die Parodie, die sich vorbereitet
,
wäre für
die Zuschauer sehr belustigend
, wenn nicht der Vomito wäre, der mit
großer Heftigkeit herrscht und einem jede Lust zum Lachen
benimmt.
Nio - Janeiro, vom 12. Juni. Alle deutschen Truppen
, welche
seit der Empörung noch nicht wieder in Activktät
waren, sind wieder
organisirt und nach dem Innern, als Bahia, Pernambuco
und St.
Katharina, eingeschiffl worden
, wodurch man also der Furcht vor ihnen,
in Hinsicht eines neuen Aufstandes
, ein Ende gemacht hatte.

Großbritannien.

Die Fallimente im

Tuch-und Wollwaaren
- Zweige
; haben zngenommen und man rechnet
, daß 12 oder 14 Häuser ihre Zahlungen ein¬
gestellt
: von einem derselben wird das Passivum
, wohl übertrieben
, auf
250,000 Pfd. Sterl. angegeben
, inzwischen müssen alle zusammen ei¬
nen schr großen Belauf darbieten.
Unter den Fabrik
-Arbeitern zu BarnS ley herrscht seit einigen Ta¬
gen wieder große Gährung
. Unter andern drangen sie in die Woknung des Hrn. Thomas Jackson
, zerbrachen
, was ihnen in die Hände
flel, und häuften Stühle, Tische
, und Bücher übereinander
, die sie auzündeten
. Es haben bereits Verhaftungen flqttgefunde
«.
Leider ist die
Noch schr groß, indem von den 3703 Webestühlen nur
170 fortwäh¬
rend, 1689 zum Iheil beschäftigt sind, 1844 dagegen gänzlich still
stehen.

Der Courier theilt einen Prlvatbrief aus Paris vom 29 . d . M.
mit , der mit : „Amtliche Nachrichten aus Constantinopel " überfchrieben
ist und wie folgt lautet :
„ Es haben einige neue Umstände , welche
mit den Depeschen vom 7 . d. aus Constantinopel
an die franz . Le¬
gierung gekommen sind , verlautet .
Gras Guilleminot
giebt , wie ich
Ihnen schon gemeldet hatte , einen sehr unvortheilhaften Bericht von den
türkischen Truppen und Hülfsmitteln , und von dem Geiste , der die
Janitscharen erfüllt , und erwartet eine baldige Beendigung der Feind¬
seligkeiten durch einen Friedenstraktat . Was die griechische Angelegen¬
heit betrifft , so ist solche fast als abgemacht anzusehen . Der ' Sultan
willigt in die Anerkennung der Unabhängigkeit Griechenlands , allein
der jetzt streitige Punkt ist die Weise , wie diese Anerkennung der Welt
bekannt gemacht werden soll. Die Botschafter bestehen darauf , daß es
durch einen Hatticherif geschehen soll ; darin hatte der Sultan
nicht
eingetviüigt , als der Courier am 7 . abging , allein die Botschafter schie¬
nen darauf zu rechnen , daß er am Ende in diesem Punkte nachgeben
würde . Der , in den Unterhandlungen
gemachte Fortschritt wird hier
als sehr wichtig angesehen , und die nächsten Depeschen werden mit
Spannung
erwartet .
Man meint , sie werden über die griechische
Sache entscheidend seyn und vielleicht auch über die russische."
Briefe aus Gibraltar vom 12 . d. M . melden , daß aus Tanger
die Nachricht von einem mißlungnen Landungsversuche der Oesterreicher
aus Salee angekommen war , wobei sie 160 Mann an Todten und Ver¬
wundeten und Gefangenen verloren . Ihr Geschwader bestand aus einer
Fregatte , zwei Korvetten und einer Brigg.

Frankreich.
Die Gazette de France greift die Wähler des ersten Pariser Be¬
zirks heftig an , weil dieselben sich täglich versammeln , um die WahlListen zu prüfen ; sie findet diese Versammlungen gesetzwidrig und for¬
dert die Behörde auf , ihnen zu steuern . Die Wahl -Cottegien der De¬
partements , meint sie, würden diesem Beispiele bald folgen , und die
Ausdehnung dieser Versammlungen
der Wähler über ganz Frankreich
könnte von den gefährlichsten Folgen sein.
Die französischen Weinbauer pflegen dem Wein jedes Jahr den
Namen von einem merkwürdigen Ereigniß zu geben . In Champagne
und Lothringen haben sie ihn dieses Jahr schon LabourdonnayeWe in getauft , weil er sehr schlecht ist.
( Cöm >)

Skandinavien.
Stockholm,
1 . Sept . In Folge der Krönung Ihrer Majestät
der Königin haben hier noch eine Reihe von Festlichkeiten statt gehabt.
Wir erwähnen hier insbesondere des Festes , das der Kronprinz am
vergangenen Sonntag
auf dem 1 % Meile von hier entlegenen Lust¬
schlosse Drottningholm
veranstaltet . " Die halbe Bevölkerung von Stock¬
holm hatte sich nach diesem reizenden und prächtigen königlichen Lust¬
schlosse begeben , um das Feuerwerk zu sehen , welches Abends abge¬
brannt wurde , und das in jeder Hinsicht zu den schönsten gehörte,
welche je in Schweden gesehen worden sind . Die höchsten Herrschaf¬
ten und übrigen bei Hofe cingeladenen Personen sahen demselben von
dem Balcone des Schlosses zu. Der König und der Kronprinz gingen
nach Beendigung des Feuerwerks mitten durch die im Garten des
Schlotes zu tausend versammelten Zuschauer und wurden überall mit
den größten Freudenbezeugungen empfangen . Rach Ihrer Zurückkunft
ins Schloß forderte das Volk ungestüm den Volksgesang von den vor
ausgestellten Musikern der Garde - Regimenter , und ließ
nach Ende desselben ein tausendfaches Hurrah erschallen . Der Garten,
die Umgebungen des Schlosses und die dahin führenden Brücken wa¬
ren auf das Glänzendste erleuchtet , und selbst auf dem 1 % Meile
langen Wege von Drottningholm bis Stockholm brannten überall Theertonnen , und beleuchteten mir magischem Glanze die zu Fuß , m Pferde
ju JSagm
in . der Nacht zurückkehrende Volksmenge . Drei große
Dampfschiffe und eine Anzahl von Gondeln , meist alle erleuchtet , führ¬
ten die auf dem Mälar - See Heimkehreuden nach der Stadt zurück.
Vom schönsten Wetter begünstigt , war dies unstreitig eins der herrlich¬
sten Volksfeste , welches den Einwohnern Stockholms je gegeben wor¬
den ist.
° °

P
Straf an, vom 27 .
ein ^ heil der polnischen
»drochen ist, um daselbst
25,000 Mann angegeben
Aufsehen gemacht , allein

o

f

c

wohnliche Zusammenziehung
reiche Polen statt hat.

der Truppen , welche alle Jahre

Türke

im König¬

i.

Odessa, vom
24 . August .
Gestern ist ein Courier von der
Armee hier angekommen , der die Schlüssel von Adrianopel nach Peters¬
burg überbringt . Man erfahrt durch denselben , daß Graf DiebitschSabalkanski zwei Tage nach seinem Einzuge in Ndrianopel weiter gegen
Konftantinopel
aufbrechen wollte .
Der Gesundheitsstand
in unsrer
Stadt bessert sich; allein die Umgegend zählt noch viele Kranke . ,
Bucharest,
vom 26 . Aug . Dem Vernehmen nach hat am 18.
Aug . ein hitziges Gefecht unter den Mauern von Schumla statt gefun¬
den , in dessen Folge die Außenwerke des Platzes von dem General
Krassowski genommen worden sind. Dieser würde feinen Sieg noch
weiter verfolgt haben , hätte ihm nicht der Großwessier angezeigt , daß
ihm der Befehl zu unterhandeln zugekommen sei , und daß er zu die¬
sem Ende an den General Diebitsch geschrieben habe , um den Ort
zu erfahren , wo die Bevollmächtigten zusammen kommen sollen . Nach
dieser Mittheilung scheint eine Waffenruhe bei Schumla eingetreten zu
sein. Es heißt der Großwessier werde selbst die Friedensunterhandlun¬
gen von türkischer Seite leiten , und Halil Effendi werde ihn nach dem
Orte der Konferenzen begleiten . Einige wollen schon wissen , daß die
Bevollmächtigten in einer unfern Adrianopel gelegenen Meierei zusam¬
men kommen werden.
Alexandrien,
vom 11 . Juli . Seit einigen Tagen befindet sich
Ibrahim Pascha wieder hier . Es ist zü verwundern , mit welchem Eifer
und Thätigkeit er den Regierungsangelegenheiten
vorsteht ; Mehmed Ali
hat ihm Alles was das Militär , die Marine und die Verwaltung
des
Innern betrifft , anvertraut . Das Betragen der Beamten wird unter¬
sucht, wo die geringste Veruntreuung
oder Nachläßsigkeit entdeckt wird,
bestraft er den Schuldigen mit Strenge . Das Arsenal und die Marine
nehmen die Aufmerksamkeit beider Paschas vorzüglich in Anspruch , sie
wollen denselben eine größere Ausdehnung geben ; der Pascha hat ge¬
äußert , er wolle binnen 4 Jahren 5 große Linienschiffe hier bauen
lassen . Die Truppensendung , welche der Pascha auf Befehl des Groß Herrn durch Syrien nach Armenien machen sollte, ist definitiv eingestellt . —
Die hiesige Besatzung beträgt ungefähr 5000 Manu regulärer Infan¬
terie ; vor vier Tagen wurden alle türkischen Soldaten
aufgefordert,
unter die regulären Truppen zu treten oder das Land zu verlassen . —
Unsere Stadt
gewinnt immer mehr das Ansehen einer Festung ; von
allen Seiten werden nun Batterien errichtet , es arbeiten täglich mehrere
hundert Menschen daran ; auch der Hafen von Abukir wird befestigt.

n.

August . Man schreibt aus Warschau , daß
Armee nach der Gegend von Lublin ausaeein Lager zu beziehen, dessen Stärke
auf
wird . Diese Konzentcimng hat zwar einiges
sie schein-t nichts weiter zu fein , als die ge»

Deutschland.
* Darmstadt,
vom
9 . September .
In Untersnchungssachen
gegen den Großherzoglichen Kommerzienrath Ernst Emil Hoffmann
zu Darmstadt , wegen Einmischung in die Wahlen der Abgeordneten
zu dem Landtag vom Jahr 1826 und
in dieser Beziehung angeschul¬
digten Majestäts -Beleidigung , sodann wegen Propatirüng
eines Ministerialrescripts ist das Urtheil des Großherzogl . Hyfgerichts erschienen;
es wird darin zu Recht erkannt : daß der Angeschuldigte sowohl rück¬
sichtlich des Verbrechens der beleidigten Majestät als auch der Theilnahme an strafbarer Propatirüng
eines Mknifterialrescripts , so wie auch
von der Verpflichtung zum Ersatz der Untersuchungskosien frei zu
sprechen sei .
.
Berlin,
vom 2 . Sept . Der Kurierwechsel mit St . Petersburg
und London ist noch immer sehr stark . Ihre kaiserl . Hoh . die Groß¬
fürstin Helena ist wieder nach St . Petersburg abgereist ; die Bäder von
Ems haben ihre ganze Heilkraft an dieser fürstlichen Fron bewiesen,
so daß sie gänzlich wieder hergestellt nach Rußland zurückkehrt. ,— Von
einer Reise Sr . Maj , des Königs verlautet noch immer nichts . —
An der Staatsschuldentilgung
wird eifrig gearbeitet , Da die Papiere
der englischen Anleihen mehrere Prozent über den Nennwerch gestiegen
waren , und mithin ihr Aufkauf äußerst kostspielig wurde , hat man das
Mittel der Auslösung für die noch übrigen Papiere eingeschsagen, so
daß die gezogenen Nummern ein halbes Jahr darauf keine Zinsen mehr
erhalten . Vor zwei Wochen hat die erste Ziehung Statt gefunden.
Seit diesem Frühjahr
ist zu Königsberg
der
Anfang gemacht
worden , 120 Armen -Familien , welche aus dep dortigen Stadt -ArtneNkaffe nionatliche Gaben beziehen , statt eines Theiß ; der Letztem in \n,.
Nähe der Stadt , Gartenland zum Kartoffelbau -nebsl Saat und Arbeits! geräth zu überweisen , um die Armen selbst dadur ch kn ihrer Arge zu
verbessern , und sie so viel es ihre Kräfte gestatten .. zu nützlicher ThaktzI kest zu gewöhnen. Diese C »l»nierAnlaT» versprichst
beste Gedeihen-

Chronik

nicht

politischer

Vorfälle.

Um etwas Neues und Pikantes zu liefern , kündigte neulich das
Coventgarden - Theater in London ,an , daß es die bekannte Oper „der
Bettler " geben werde und darin alle Männerrollen
von Frauen und
die Frauenrotten
von Männern dargestellt werden sollten . Diese An¬
kündigung erregte großes Aergerniß .
Man schrie über Unanstän¬
digkeit und eine der Hauptschauspielerinnen
zog sich zurück. Demungeachtet war das Schauspielhaus
gepfropft voll . Als aber die Männer
mit Weiberröcken auf der Scene erschienen , nahmen die Damen , die
i« den Logen saßen , Reißaus und der Lärm der Unzufriedenen hin¬
derte die Schauspieler eine Weile , fortzuspielen . Das Stück wurde
jedoch zu Ende gespielt , ungeachtet der Unzufriedenheit eines Theils
des Pubükums und der strengen Artikel , die in einigen Zeitungen er¬
schienen waren.
Als kürzlich auf einer deutschen Bühne ein sehr schlechter Schau¬
spieler in dem Trauerspiel „Isidor und Olga ^ als Isidor gastirte , und
das Publiktlm bei seiner Leistung , durchaus kalt blieb , klagte er den
im Versammlungssaal
anwesenden Mitgliedern sein Leid mit den Wor¬
ten : „Die Menschen sind wie die Steine ! Warum in aller Welt klat¬
schen sie nicht ?" „ Weil es zu voll ist ; sie haben keinen Raum zum
klatschen !" entgegnen ihm ein tröstender Kollege , dem eine junge Schau¬
spielerin ganz naiv in die Rede fiel : „Sie können
ja die Hände
überm
Kopf zusammenschlagen
."
Aus Moll
( Südbraband ) meldet man : Am 9 . August ging der
achtbare Greis Hr . Verreyt mit seiner 80jährigen Gattin zur Kirche,
um dort die Messe zu hören ; am 10 . legten sie sich beide zu Bette,
am 11 . empfingen sie beide die h. Sakramente
der Sterbenden ; am
15 . starben beide um 11 Uhr Abends in einem Zwischenraum von we¬
niger als zwei Minuten.
Am 20 . v. M . fiel der Sohn eines Tischlermeisters zu Merseburg
in den dasigen Kliebach an einer über 6 Fuß tiefen Stelle . Der Va¬
ter sah es , hatte aber nicht den Muth , den Sohn zu retten , und rief
um Hülfe . Da ftürtzte sein Lehrling , Namens Schüller , in die Tiefe,
und holte den Untergesunkenen hervor , welcher bei gehöriger Behandlung
wieder zum Leben erwachte.

Bekanntmachungen.
Das Unterzeichnete Amt bringt hierdurch die wegen Aufnahme
fremder
Personen bestehenden Vorschriften , wiederholt zur öffentlichen Kenntniß , und
indem dasselbe verhvfft , daß die hiesigen Einwohner
diesen Verordnungen
um so mehr pünktlich Nachkommen werden , als solche lediglich bezwecken,
das Polizey -Amt durch eine genaue Kenntniß
und Uebersicht der hler sich
aufhaltenden
Fremden , in den Stand zu setzen , verdächtige Menschen abzu¬
halten , sich hier einzuschleichen und die Sicherheit
und das Eigenthum
zu
beeinträchtigen , bemerkt dasselbe zugleich , daß die Nichterfüllung
der nachvehenden Verordnung
in einem oder dem andern Punkte mit einer Geldbuße
ston fünf Reichsthalern
ohne alle Nachsicht geahndet wird:
1) Jeder Fremde , ohne Ausnahme , muß am Tage seiner Ankunft , und
wenn solche nach 6 Uhr Abends erfolgt , spätestens , am andern Mor¬
gen , dem Unterzeichneten
Amte mit Namen , Stand
und Wohnung
angezeigt werden . Die allenfallsige
Verwandtschaft
des Fremden
mit
dem Öuartiergeber
, befreyt auf keinen Fall von dieser Anzeige.
2 ) Alle Gastwirthe
und Fußherberger
haben wie bisher , jeden bei ihnen
logirenden Fremden vom Tage seiner Ankunft an , bis zu jenem der
Abreise , in die vorgeschriebenen
Nachtzettel
einzutragen , und solche
jeden Abend , längstens
bis 7 Uhr , auf die Polizeywache
zu liefern.
Die etw,a nach Einsendung
der Nachtzettel noch eintreffe,iden Fremden,
müssen am folgenden Morgen frühzeitig in einem Nachtrag zur Kennt¬
niß der Polizei gebracht werden.
T) Binnen derselben Zeitfrist
muß der Frenrde seinen Paß gegen einen
Empfangschein auf dem Polizey -Amt hinterlegen , und eine AnfenthaltsKarte auswirken . Erst am Tage seiner Abreise wird ihm der Paß
4 ) gegen Rückgabe des Scheins wieder verabfolgt.
Weder in einem Gast - noch Privathaus
darf , wenn auch obiger Vor¬
schrift gemäß , die Anzeige von der Ankunft des Fremden - geschehen ist,
derselbe ohne eine solche Aufenthalts -Karte länger als einen Tag be¬
herberget werden , weshalb der Wirth verbunden ist , nicht nur die bei

iiv.it loairenden Fremden bei ihrer Ankunft von dieser polizeilichen

' Vorsch ist alsbald in Kenntniß zu setzen , sondern sich auch deren
enthalts -Karte vorzeigen zu lassen.
Erneuert
Frankfurt
a . M . den 20 . August 1829.

Polizey

- Amt.

Da nach der testamentarischen Verordnung
meiner seligen Frau
Johann ette Margarethe Schneider geborneHehs , mir die freie Verwal1Rrvactenre

: Wilhelm

Wagner

und Gustav

Michael
Inhaber

Oehle

^ '

A m st u tz,

der Handlung von I . G . Bochleutner.

empfiehlt seine Niederlage von ein - und zweischläfrigen
herrschaftlichen und andern Betten , deren Zeuge, roch und
blau ächtfarbig, nach den neuesten Desseins bestehen, Mar
trazen, Couverts , Bettfedern, Ftaumen, Eiderdaunen, Roß¬
haaren von allen Gattungen , und benachrichtiget zugleich
seine Handelsfreunde , daß sein Laden gegenwärtt'g in der
Wedelgaffe linker Hand Lit. I . No . 156 , nach der Messe
aber auf dem Römerberg am Eck in demselben Haufe sich
befindet; mit der Versicherung einer reellen und billigen
Bedienung.

Nachschrift.
Paris,
8 . Sept . Der Herzog von Laval ( Gesandter in Wien)
geht als Nachfolger des Fürsten von Polignac
nach London . Man
versichert , Hr . von Rayueval werde Gesandter in Wien und Hr . de
la Ferronnaye Gesandter tu Neapel werden.
Der Messager spricht noch immer von dem Abtritte der Herren
Labourdonnaye und Bourmout.
Nach den in den Salons
verbreiteten Gerüchten hat der Ministerrath , der gestern von 8 Uhr bis Mitternacht bei dem Fürsten Po¬
lignac versammelt war , über eine Eröffnung des Kaisers von Rußland
berathschlagt , in der er erklärt , daß seine Armee bis Konstantinopel
Vordringen werde , wenn er sich nicht der freien Durchfahrt
aus dem
schwarzen Meere versichert halten könne. — Sey es , daß man ihn
zurückruft , sey es, daß er selbst seive Dimifsion einreicht , es ist gewiß,
daß Hr . v. Mortenart nicht Gesandter in Petersburg bleiben wird.
Nach verbotenen Früchten gelüstet inan stets anr meisten . Irr Lyon
kann man nicht Wagen genug auftreiben für alle die , welche dem Ge¬
neral Lafayette entgegenfahren wollen . Die ganze Stadt ist auf Leu
Beinen , um diesem Patrioten ihre Huldigung darzubringen.
Börsenbericht.
Frankfurt,
Partial
128.
Paris,
den
Naples 86 Fr . 50
Amsterdam,
201 . Integralen

den

11 . September

.

5 % Metal . >99/, .

Aktie »

139 » .

8. Septbr . 3 % 81 Fr . 35 Cent . 5 % 107 Fr . 80 Cent.
Cent . Gnedh . —
vom 8 . Septbr . Met . 97 . Partial
388 . 100 fl. Loose
58 */.

Theater

Auf¬

Empfehlung des Gasthauses zum Iohannesberg bei dem Dom
in Frankfurt a. M.
" "

tung ihres Nachlasses gerichtlich übertragen worden ist , so beehre ich
mich hiermit , ein geehrtes Publikum
zu benachrichtigen , daß ich
das seit einer Reihe von Jahren
bekannte Gasthaus
zum Johan¬
nesberg , auf eine für die resp . Herrn Reisenden , höchst bequem , und
in jeder Beziehung zweckmäßige Weise , ganz neu habe einrichten lassen.
Die Lage dieses Etablissements eignet sich besonders für die Herrn Meß¬
fremden , welche in Rücksicht ihrer Geschäfte ein gut gelegenes Absteig-Quartier bei nur finden werden . Es wird zu gleicher Zeit mein
besonderes Bestreben seyy, unermüdet , durch sorgfältig zubereitete Speisen
und gute Weine mir das Zutrauen der mich besuchenden Herrn Frem¬
den in einem solchen Grade zu verdienen , daß ich hoffen darf mich für
die Zukunft eines zahlreichen Zuspruchs zu erfreuen.
Bei dieser Veranlassung verfehle ich auch nicht , die ergebenste An¬
zeige zu machen , daß mein ? besonders im Auslande von hohen Höfen
und Herrschaften vorzugsweise anerkannte Pasteten - Bäckerei und Zube¬
reitung feiner Eßwaaren , durchaus keine Aeuderung erleidet , sondern
daß ich diesen Geschäfts - Zweig nach wie vor mit der größten Realität
fortsetzen , und mich dadurch der höchst dankbar erkennenden , sich stets
erweiternden Aufnahme vollkommen Genüge leisten werde.
Joh . Wilhelm
Schneider
. Nr . 181.

- Anzeige.

Samstag,
den
13 . Sept . Die
Stumme
von Portici,
große
Oper in fünf Abtheilnngen.
Montag,
den 14 . Sept . Großes Vokal - und Instrumental
- Concert
von Ritter
Paganini , Kammermusikus
Sr . Maj . des Kaisers von Oestreich
und erster Conzertmeifter
Sr . Maj . des Königs von Preußen , worin derfdbe jBen berühmten Hexentanz (LeStrege ) vorzutragen die Ehre haben wird.
(Abonnement
suspendu .
Mit erhöhten Eingangspreisen ) . Parterre - und
erste Ranglogen
2 Thlr . P . C. oder 3 st. 30 kr.— Zweite Ranglogen
2 fl.
42 kr . — Paterre
L fl . — Gallerte 1 ft . 21 kr.
, , ,
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Zeitbilder.
Die

Schneiderzunft

in

London.

(Zeitung für die elegante Welt .)
sind , stehen
Die Londoner Schneider , die zugleich Schnitthändler
der Schnei -:
errichtete
1568
Jahre
im
Schon
.
dort in großem Ansehen
dermeifter und Ritter Thomas White ein Gymnasium für 300 Schü¬
ler , das noch immer blüht und mit dem 46 Freistellen des St . JohnsCollegiums zu Orford verbunden sind ; dieses Gymnasium erhält die
Schneiderzunft noch bis auf den heutigen Tag aus ihren Mitteln.
Am 10 . März 1819 wurde der Viscount Sidmouth , erster StaatsSekretär des Königs von England im Ministerium des Innern , als
Ehrenmitglied dieser Zunft aufgenomnren , d. h. , er wurde ein wirklich
aufgeschwornes Mitglied derselben , eine Ehre , die er mit dem Herzoge
von Aork, dem Herzoge von Wellington und dem Lord Liverpool rheilte,
die schon früher aufgenominen worden waren . Als der Lord den ge¬
des Obermeisters , der Vorsteher der
wöhnlichen Eid in Gegenwart
Zunft , des Lordmajors und sämmtlicher Ehremmitglieder , so wie des
St . Johns -Collegiums abgelegt hatte , sprach er mit sichtbarer Rührung
folgende Worte:
„Meine Herren ! Wenn ich versuchen wollte , Ihnen alles , was ich
bei diesem Anlasse empfinde , in Worte auszudrücken , so wurde es mir
schwerlich gelingen . Doch halte ich es für meine Schuldigkeit , und es
geschieht gewiß aus vollem Herzen , daß ich Ihnen sage , wie leblzaft
ich die Ehre erkenne , welche Sie mir heute erzeigt haben , indem Sie
mich in die Mitgliedschaft Ihrer alten , getreuen und hochansehlichen
Zunft aufnahmen . Kann diese Ehre noch durch irgend etwas erhöht
werden , so sind es die schmeichelhaften Ausdrücke , kn welchen Ihr mir ertheilter Freibrief von tneinen geringen , meinem Könige und dem Lande
erwiesenen Diensten spricht, und das herzliche Wohlwollen , mit welchem
Sie mich persönlich erfreuen . Der Beifall meiner Mitbürger , und be¬
sonders einer so zahlreichen und ehrwürdigen Verbindung als die Han¬
delsschneiderzunft , ist die beste und erfreulichste Belohnung ftir die An¬
eines öffent¬
strengungen und Sorgen , welche mit der Pfiichterfüllung
lichen Beamten verknüpft sind , denn , indem er einen, Manne , welcher
seine Schuldigkeit gegen sein Land gewissenhaft und ehrenvoll erfüllt
hat , die Gewißbeit gibt , nicht umsonst gearbeitet .zu haben , ist er zu¬
gleich ein Antrieb zu fernerer Anstrengung . Aber , meine Herr », wenn
ich un , mich blicke und die erhabenen und ausgezeichneten Männer ge¬
wahr werde , welchen Sie vor mir gleiche Ebre gezeigt haben , so muß
sich mir der Gedanke aufdrängen , wie unbedeutend das ist, was ich für
mein Saterland thun konnte , verglichen mit den Verdiensten der erha¬
benen , erlauchten ui,d berühmten Personen , welche ich ineine . Desto
lebhafter erkenne ich Ihr Wohlwollen gegen mich , indem Sie einen
Mann erwählten , welcher die Vergleichung mit jenen wahrhaft hervor¬
ragenden und verdienstvollen Männern des Landes so wenig bestehen
kann . Zum Schlüsse meine Herrn , muß ich Ihnen noch sagen , wie
sehr der Werth Ihres Geschenkes dadurch für mich erhöht wird , daß
welche zu
ich es aus den Händen einer Gesellschaft
die Grundsätze
an
Anhänglichkeit
feste
und
Zeiten eine unwandelbare
Kir¬
bestehenden
unserer
an
Festhaltens
treuen
des
,
der Gesetzlichkeit

,
empfange
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chen - und Staatsverfassung , und deren wahre , gesetzmäßige Grundla¬
gen bewiesen hat ."
Darauf stattete der Präsident des St . Johns - Collegiums aus Ox¬
ford einen Bericht über den guten Zustand des Gymnasiums ab, worin
er an demselben Tage eine Prüfung gehalten hatte , und bei dieser Ge¬
erst , daß jene Schule eine
legenheit erfuhr der Minister des Innern
sey und von dieser erhalten werde . —
Stiftung der Schneiderinnung
Ein fröhliches Mahl beschloß „ ach englischer Sitte dcr, frohen Tag , bei
welchem die Zunft ihre Ehrenmitglieder bewirthete.

Oie Entlassung

des Herrn

von Chateaubriand.

liberales Blatt , enthält hierüber folgenden
ein
Der Globe,
Vor 15 Jahren kehrte eine verbannte Königsfamilie ans den
Artikels
französischen Boden zurück, zurückberufen durch eiuige treue Freunde
und durch eine Verschwörung von Männern aller Partheien im Interesse
zu entreißen,
um uns schneller den Händen des Fremdlings
Aller ,
um uns einer, aus unserm Geblüts abstamn,enden König zu geben.
Allein dieser Fürst , diese Familie , waren der Hälfte Frankreichs unbe¬
kannt ; die Vergessenheit von 25 Jahren war iibcr ihr Leben dahin ge¬
schwebt ; die ganze Geschichte ihrer Vorfahren lag unter den Wundern
der französischen Revolution und den nicht minder großen Wundern der
Herrschaft Napoleons begraben . Gegen unsre Schmerzen , gegen unfern
Groll über den auswärtigen Einfall , dessen Ursache sie nicht waren , mit
welchem aber , ihrem und unserm Witten zum Trotz , ein Verhängniß sie
zusammenführte ; gegen die Ahnungen und Befürchtungen , welche die
neue Generation instinktnräßig hegte, befassen diese Fürsten nichts zu
Plötzlich erhebt sich
ihrer Vertheidigung und zu unsrer Enttäuschung .
eine Stinune ; die nämliche , die 15 Jahre früher den alten väterlichen
Kultus durch Mitleiden und Poesie verjüngt hatte ; die einzige, welche
Frankreich gerührt hatte , seitdem die letzten großen Schriftsteller des
Alles was jung war , verdankte
todt waren .
letzten Jahrhunderts
ihr seine ersten Gedanken , sein ersten Träume von Kunst und Schön¬
heit ; selbst die Kindheit kannte und wiederholte ihre Klänge . Plötz¬
sich, und spricht von Bonaparte
lich also erhebt diese Stimme
Mutter . Ilnsere Schande,
mit dem Zorn und der Trauer 1aller
unsere Unglücksfälle , die Gegenwart des Fremdlings , Alles wird auf
ihn zurückgewälzt ; zirar mit Recht , aber , wir dürfen es auch sagen,
Die bittersten Züge machen ihn
mit der Uebertreibung des Genies
uns klein , hassenswürdig , furchtbar ; wir vergessen den großen Mann,
Und
um nur noch an den Tyrannen zu denken ; wir lltten genug .
was zeigte mau uns gegenüber ? Rieht „ ns steht es zu , es zu wieder¬
holen .^ Es giebt einen Ort und ein Herz , wo diese Schilderungen nicht
Dort muß man fragen , ob je noch ein so
vergessen werden dürfen .
zarter und feinfühlender Eifer unaussprechliche Schmerzen berührte ; ob
je eine feurigere Liebe verwischte Züge mit mehr Anmuth und Glück
wieder auffrischte , und besser für das Glück der Könige und der Völ¬
ker träumte . Es gab zwei Worte , die unter dem Ruhm und den Er¬
oberungen erstickt worden waren , zwei Worte , welche die Ohren der
Jugend in den Lyzeen des Kaiserreichs nicht berührt hatten — die Worte
kehrten damals zu uns zurück, ver¬
Sie
und Freiheit.
Vaterland
schönert mit aller Poesie der Vergangenheit , reich an allen Verspre¬
chungen einer neuen Zukunft , und die Bourbons wurden uns als d »S

allen

. Daß
Vermäehtiüß tvt erstem , als die Bürgschaft der zweiten gezeigt
wurde,
herbeigeführt
,
vorbereitet
Umstände
und
Zeit
durch
dies alles
Allein wer war dessen Herold , deren beredter
leidet keinen Zweifel .
das
Dollmel scher? Wer gab schwankenden und ungewissen Hoffnungen
und
Siegel des Glaubens ? Wer verschaffte der Monarchie Gläubige
F e hsichert ihr Getreue für die Zeit des Sturmes nach 1 tmouatlichen
den
hinter
,
Boden
fremdem
auf
,
ier n ? Wer wußte selbst damals
Vertraurigen Gefilden von Waterloo , wo Andere ihm nur durch
unsere
rath zu dienen mußten , das Könkgthum mit Sympathie für
sich,
Leiden und mit Neue über sich selbst zu schützen? Wer bemühte
sagt,
?
Wer
?
bereiten
zu
Rückkehr
tbm eine dem Lande weniger bittere
sagt es doch ! alle Eure Beschimpfungen , Eure gehässigen Sacäsmen
Naüber sein dürftiges und nneigennützigs Alter , können Euch seinem
1814
men nicht entziehen . Die besten Tage Eurer Könige , im Jahr
verdanken sie ihm,
der Popularität
und 1815 , ihre süßesten Stunden
weniger
seinen Eingebungen , seinen Schriften . Und war er seitdem
ihn
wir
die
,
wir
,
sagen
wohl
es
dürfen
Wir
?
treu
ergeben , weniger
Ruhm
bekämpft haben ; er war treu bis zumJrrthum , so daß er seinen
die er
mit Emporkömmlingen blosftellte , die er geschaffen hatte , und
der
Gründung
zur
,
Restauration
zur Erfüllung des Versprechungen der
der Freiheit , zu leiten
Dynastie auf den unwandelbaren Grundlagen
Hinter¬
hoffte . Ihr habt ihn aus dem Pallaste gejagt , als er Eure
ge¬
Königthum
das
für
er
wie
sprach,
Volk
das
für
turd
list entdeckte
verja¬
sprochen hatte . Allein Ihr habt ihn nicht von der Rederbühne
und von
gen können , die sein Name und fein Genie ihm eroberten ,
gerettet.
vielleicht
ihn
hat
,
gedient
König
dort aus hat er noch den:
Fahne
Denn er ist es, der alle Oppositionen unter einer royalistischen
weitrei¬
manchen
,
konnte
verirren
sich
der
,
Groll
vereinigte ; manchen
, wußte
chenden Verdacht , manche Befürchtung , welche Gewitter brütete
vui ; iit wo vrf >uvin .uui (iyni uno rmierueyen
n . »vup .v « uv
Frankreichs mit den jungen Söhnen jenes ausgewanderten Frankreichs
zuzu versöhnen , deren Talente und Redlichkeit er zu der alten Sache
eben Ge¬
rückführte , welche ihre Väter bekämpft hatten . Wenn das
Zügen,
sagte wahr , wenn dies wirklich , in schwachen und ohnmächtigen
Lebens
der Abriß eines ganz dem Throne und dein Lande gewidmeten
Mannes
ist, welches Urtheil fallt alsdann die Abdankung eines solchen
Projekte
über die neuen Minister ! welchen Lichtstrahl wirft auch auf ihre
höfli¬
so
Die
?
wird
angenommen
Abdankung
die Art , wie diese
mit dem
chen großen Herren , welche die Zugänge hüten , wetteiferten
zum Ausziehen bewilligte ( VilEmporkömmling , der eine Stunde
An¬
lele , bei Chateaubriand 's Absetzung als Minister der auswärtigen
Wort ei¬
gelegenheiten ) ! Sie fürchten also sehr die Gegenwart und das
bewunnes treuen Ünterthanen vor seinem König , oder sie wußten eine
als eine
demswerthe Handlung der Treue hinlänglich zu vergiften , um sie

, die aus¬
kommt , daß das Trinkwasser der Stadt von Punkten zukoinmt
KonstanBauart
und
Lage
ganze
die
und
;
liegen
Wälle
der
serhalb
Bomben
tinopels ist so beschaffen , daß schwerlich mehr als ein Dutzend
werden
und Raketen mach den hölzernen Vorstädten abgeschossen zu
hervorzubringen.
Feuersbrunst
allgemeine
eine
um
brauchen ,

Politische

Nachrichten.

Großbritannien.
In der City war dieser Tage von großen Rüstungen in unfern
seit
Seehäfen , mit größerer Bestimmtheit als je , die Rede . Schon
zu
Verstärkungen
,
einiger Zeit sind in aller Stille , aber fortwährend
Schiffe
Flaggen
alle
,
heißt
es
und
,
gestoßen
Malcolm
dem Admiral
Brirannia
wären beordert , sich segelfertig zu halten . Das Linienschiff
ausgerüstet . Das Linienschiff
von 120 Kanonen wird in Plymouth
; ja,
Melville von 74 Kanonen ist in aller Eile allsgebessert worden
Schöm¬
es heißt sogar , dasselbe werde ohne seinen,Befehls Haber, Capitän
Dickenson
berg , der als Zeuge bei dem Prozesse gegen den Capitän
der Vorräthe und
zugegen seyn muß , absegelu . Nach der Quantität
mittellän¬
anderen Anstalten zu schließen , sind diese Schiffe nach dein
See ste¬
in
Woche
dischen Meere bestimmt , und dürften binnen einer
mittelländischen
dem
nach
soll
,
Gloucester
Linienschiff
chen. Auch das
und den
Meere segeln . Das Gerücht bestimntt den Admiral Cockburn
, die
Flotte
ansehnlichen
der
Befehlshabern
zu
Vice - Admiral Otway
soll ih¬
sich in jenen Gewässern versammeln dürfte ; Admiral Malcolm
erklärt,
nen untergeordnet werden . Soweit die Times . — ■ Der Courier
Geschwa¬
er sey im Stande , die Sage von dem Absegelu eines großen
solle,
ders nach dem Mittelmeere zu widerlegen : bloß die Britannia
absegeln.
vermuthlich zur Ablösung eines anderen Linienschiffes , dahin
Die Gemahlin des Capitän Dickenson ist dieser Tage von einem
NavaSohne entbunden worden , welcher in der Taufe den Namen
rino erhalten wird.
von
behauptet , daß in Deutschland
- Gazette
Die Literary
es mit¬
3200 Einwohnern immer Einer ein Schriftsteller sey und daß
" , fügt
hin ' über 42,500 Deutsche Schriftsteller gebe. „ Wenn demnach
als
die gelehrte Zeitung hinzu , „Deutschland mehr Schriftsteller besitzt,
erst
auch
nicht
wohl
braucht
so
,
Europa
in
irgend ein anderes Land
ebenfalls
gesagt zu werden , daß es , was die Anzahl von Lesern betrifft ,
jedes andere Land weit hinter sich lasse ."

Frankreich.

Der Constitutionnel will aus sicherer Quelle wissen , daß das Mini¬
den Kamsterium , nachdem es sichZüberzeugt, daß es die Majorität in
Es werde
nrern nicht gewinnen werde , folgenden Plan entworfen habe.
keine
solle
so
,
klinge
feindlich
die Kammerbeibehalten ; wenn die Adresse
Journalen
den
in
bloß
Kammer
die
sondern
,
erfolgen
Antwort darauf
Ge¬
des Ministeriums gemißbittigt werden . Darauf wolle man einige
auch
inan
wolle
so
,
sie
Kammer
die
verwerfe
;
setz-Entwürfe vorlegen
« wn-wnu ..» mvyv wuivju ^ eorlgens wlrv Wohl diese dann noch bis zur Vorlegung des Budgets schweigen ; werde aber <uch
.. .. ....
Desjenigen nicht sehr betrübt haben,
dieses verweigert , so solle die Kammer aufgelöst werden.
dasHerft
der Etikette
SW
zu lau¬
Der ebemals .ganz andre Gefahren für eine andere Entlassung
Die Gazette de France ist der Meinung , daß dem jetzigen Mini¬
Ruhms
, daß
des
Jahre
25
,
chn
für
genüg
Ehre
ist
Es
'
'fen waate
sterium die Majorität in den Kammern unmöglich entstehen könne
auf eine oder die andere Weise zu Theil inerden müsse;
»wischen vW große Handlungen des Muthes und der Uneigennützigkeit
demselben
sie
sie , „Pitt
sich alt und mit gebleichtem Haare , arm und
ru haben , W
WW
sie beruft sich dabei auf das Beispiel Pitts . „ Nachdem " , sagt
er bei
iarDW '- ' -der Freiheit wieder zu finden , wie er jung im Dienste
aufgesorderr worden war , ein neues Ministerium zu bilden , hatte
beendigter
nach
;
sich
Es gibt Geheimnisse seines Herzens und seines
gegen
Majorität
die
WW chnriftn war .
14 Motionen hintereinander
; die Hm die Ergebenheit . süß machen.
(fei
Jahre
Sitzung lös'te aber der König die Kammer auf , und irn folgenden
hatte
Man
sich.
für
Stimmen
76
Kammer
neuen
der
in
zählte Pitt
kaum
geglaubt , das neue Ministeritim , das er zusammengestellt , würde
Konstantinopels.
:"
Dle Befestigungen
einen Monat bestehen , und doch siegte Pitt über alle Hindernisse
hier¬
sich,
begnügen
^als
sran
der Courrier
enthält M
Das Journal desDäbatsund
Das kürzlich erschienene Werk des Herrn Madden
keinen Pitt aufznweisen
auf der
auf zn erwiedern , daß das jetzige Mnisterilim
Konstantinopels
der Befestigungen
§eittc Beschreibung
Blatt , werde Herr von
erstere
das
meint
,
nW W
habe . In einer Beziehung
feite :, „ Die Walle an d -'eftr Seite befinden sich in einem
tbeilen ; wie dieser werde er nämlich
Schicksal
Pitts
Bourdonnaye
la
gan - ij
und
mangelhaften ' Zustande ; der Graben ist an vielen Stellen
bei seinem Erscheinen in der zweiten Kammer ausgcpfissen werden
auch
aber
höre
hier
;
haben
nur eine ohnmächtige Minorität für sich
in
das Gleichniß auf ; nur wer Beredsamkeit , Genie und Gewandheit
von einer
so hohem Grade besessen habe , als Pitt , nur wer , wie er ,
anerkannten Vaterlandsliebe beseelt gewesen sey , habe wa¬
.wv »« -. « »vy /<fcvuMoppi ]mo sie auch be¬ so allgemein ,
lulw vw
Pitt gewagt habe , und was kein Mann ihm nachthun
was
,
können
gen
reits zufam-nengeftrllen und nrau hat einen einzigen neuen Watt dafür könne , der seine politische Laufbahn damit begonnen , daß ec gegen die
gebaut, der jedoch fthr schwach ist. Nicht eine zehntägige Belagerung Freiheiten seines Landes protestirt und dadurch den Haß des Volks : auf
nicht
von dieser Geich hex äushalten könne;, , . Dazu
mürtze MnMtineyel
sich geladen habe. -Beide cchgedachte Plätter halten es gleichwohl

der Nachricht von dieser zweifachen drohenden Annäherung des Feindes
ftir unwahrscheinlich , daß das Ministerium damit umgehe , die Depugerathen könnte . Bei einem Volksaufstande aber ,
leicht in Gährung
mittlerweile
erinnert
tirten -Kammer aufzulösen , Der Courrier franeais
des Sultans , 'an das allein die Fortdauer des
Leben
Das
selbst
würde
an das von dem Grafen von la Bourdottnaye selbst angegebene Mittel,
Reichs geknüpft ist, gefährdet sein. Die Rasch¬
und
Hauses
osmanischen
,
"
um sich einer unpopulären Verwaltung zu entledigen : „Meine Herrn
Generals Diebitsch zeugt deutlich seine Ab¬
des
Operationen
der
heit
wir das Budget
äußerte derselbe mehr als einmal , „verweigern
erzwingen , und das Mißrauen , welches er
zu
schnell
Frieden
den
sicht,
."
verdient
nicht
einem Ministerium , welches das Vertrauen des Landes
setzt, da er sonst bei
Ministeriums
türkischen
des
Gesinnungen
die
in
Der Constitutionnel hebt als bemerkenswert ^ hervor , daß der Re¬
seinen
Unterhandlungen
einzuleitenden
Türken
der
Begehren
auf
den
zumSecretair
jetzt
,
«
Trouv
.
dakteur des Moniteurs im Jahre 1793 , Hr
Ruhe
einige
gewiß
Mühseligkeiten
überstandenen
viel
so
nach
Truppen
des Ministers des Innern ernannt , und ' -dagegen Hr . Berlin der Aelden letzten Nach¬
seit
sind
Belgrad
in
Türken
Die
.
hätte
gegönnet
sechsmonat¬
zu
.
1815,
von
tere , der Redakteur des Genter Moniteurs
richten vom Kriegsschauplätze sehr niedergeschlagen , hingegen können die
lichem Gefängniß verurtheilt worden sei.
Griechen und besonders die Serbier ihre Freude nicht verbergen . Ein
wor¬
eröffnet
Subscription
eine
ist
Dordogne
der
Im Departement
trägt seinem hiesigen Kommissionär
aus Konftantinopel
Handelshaus
den , deren Ertrag dazu verwendet werden soll , auf die Amtsführung
für dasselbe bestellten Maaren bis auf weitere Anweisung zudie
,
auf
Paris,
von
-Präfekt
Polizei
als
des Hr . von Belleyme , in seiner Eigenschaft
rückzubehalten . Durch dieselbe Gelegenheit erfährt man , daß , nachdem
eine Denkinünze zu schlagen.
der preußische General Müffing der Pforte eine Rote überreicht hat , er
Amerika.
von Konstantinopel wieder abzureisen gedenke. Der niederländische Ge - >7
zufolge,
)
Newyork
sandte Baron van Zuylen soll bereits abgereist sein.
Nachrichen aus Havanna vom 26 . Juli ( über
wollte man daselbst die Nachricht von der Einnahme des Forts St.
Deutschland.
de Ulloa, durch die spanischen Cppeditionstruppen unter Gene¬
Juan
Sept . Se . Durchlaucht der Herr Staatskanzler
.
4
vom
Wien,
ral Varadas , erhalten haben . ' Diese Nachricht bedarf jedoch sehr der
von seinen Gütern in Böhmen hier eingetrossen.
ist
Metternich
von
Fürst
.)
Corr
.
( Hamb
Bestätigung .
Die Spenersche Zeitung enthält
September .
.
9
vom
Berlin,
der Regierung von Vuenos -Avres , datirt vom
Eine Verordnung
Dlle . Heinefetter
Sängerin
Die
:
Artikel
folgenden
"
eingesandt
„
als
das
und
Inseln
Falklands
oder
Malwinen
die
erklärt
,
Juni
10 .
En¬
eingegangenes
bereits
Buhne
großen
einer
mit
ein
bekanntlich
gab
(Tiorra <M furgo ) für Vestandtheile der argentinischen Re¬
Feuerland
vortheilhaftere und
angetragene
Cassel
in
ihr
das
um
,
auf
gagement
Insel
.
Einsamkeits
der
auf
soll
derselben
Statthalter
Der
publik .
lebenslängliche anzunehmen . Hiernach möchte denn auch wohl die in
(isl * de la Soledad ) resl'diren , die Gesetze der Republik dorr einführen
den französischen Zeitungen enthaltene und aus diesen in andere Blatter
und den Robbenfang befördern.
übergegangene Angabe dieser Sängerin : daß die gegen die Generaldirek¬
Rußland.
tion des kurfürstlichen Hoftheaters eingegangenen Verpflichtungen ihr
abgedrungen worden , zu würdigen sein.
vom 25 . August . ( Neck. Zeit .) Die Siegesbot¬
Petersburg,
In Dresden und Leipzig ist die fernere Darstellung des Götheschaften von unserer Armee jenseits dem Balkan folgen rasch aufeinsnder ; und nicht minder lebhaft ist der Courierwechfel zwischen unse¬ schen Faust auf der Bühne verboten worden!
vom 3 . Sept . Das Schmuggelhandwerk nimmt auch
München,
rem Cabinet und den fremden Höfen , vornemlich aber London. Der
fran ' ösische Botschafter , Herzog v. Mortemart , der von Wiburg , wo er auf unserer Gränze gegen Oesterreich zu. Da sich die Schwärzer auf
die Seebäder brauchte , wieder hier eingetroffen ist, hatte kürz nach sei¬ ihren seitherigen Schleichwegen nicht mehr sicher sahen , so hieben sie
sich einen ganz neuen Fahrweg durch die königliche Staatswaldung , den
ner Rückkunft eine lange Conferenz mit dem Vice - Kanzler Graf von
geschehen durch Rot¬
man nun aufgefunden hat . Die Schwärzungen
Nesselrode und bald darauf eine Privat -Audkenz bei Sr . Maj . dem
Mann , welche mit Doppelstutzen bewaffnet sind.
—
ten von 20 50
Kaiser . Seitdem ist nicht mehr von der früherhin , in Folge des jüng¬
Tritt man in die Häuser der diesseitigen Gränzbewohner , so glaubt
sten französischen Minister -Wechsels , sehr stark vermutheten Abberufung
man in der Wohnung eines Försters zu seyn ; 3 — 5 der schönsten
dieses Diplomaten die Rede . Es heißt vielmehr , die neuen Instructio¬
nen , die derselbe von seinem Hofe erhalten habe , zielten nur dahin ab,
Kugelstutzen hängen an der Wand herum . Vor den Häusern gewahrt
die freundschaftlichen Verhältnisse zwischen Frankreich und Rußland noch man Scheiben , auf denen sie sich ungenirt einnben.
mehr zu befestigen . — Sollte die angebliche Thatsache gegründet seyn,
so läßt sich, nach der Analogie , wohl nur schließen , daß auch die zwi¬
Chronik nicht politischer Vorfäljle.
schen unserem Cabinet und dem englischen etwa statt gehabten Diver¬
große
das
daß
und
genzen seitdem vollkommen ausgeglichen worden
Ein schottischer Edelmann , welcher ein besonderer Liebhaber von ei¬
Pacificationswerk des Orients , wenn auch durch keine fremde Vermit¬
guten Glase Wein war , nahm einen Bedienten in seine Dienste
nem
telung , so doch unter allgemeiner Zustimmung aller europäischen Mächte,
Bedingung , daß er ( der Diener ) sich nur dann betrinken
der
mit
vollendet werden dürfte.
sein Herr nüchtern sey. Der Diener , der auch gerne '
wann
,
dürfe
Die hiesige deutsche Zeitung enthält einen Auszug aus einem Briefe
anfänglich auf solche Bedingungen sich nicht einlassen,
wollte
,
trank
des Akademikers Kupfer an den Vice - Präsidenten der hiesigen Aka¬
doch nach . Nach Verlauf eines Monates trat er vor
endlich
aber
gab
demie der Wissenschaften worin Ersterer seine Ersteigung des Elbrus
fragte : „ Herr ! sind Sie zuftfeden mit mir ?" —
und
Herrn
seinen
bezchreibt, der sich in der Mitte der Kaukasischen Gebirgskette , als höch¬
Haft Wort gehalten ; hier ist Dein Lohn." — „Ich
Du
„
wohl
„Sehr
ster^ Punkt desselben, erhebt . Weder Herrn Kupfer , noch einem seiner
„Warum das ? Soll ich Dir Dei¬
, Herr ."
verlassen
jetzt
Sie
will
wissenschaftlichen Gefährten wurde es möglich , den äußersten Gipfel
doch ! Und was nützte mir alles Geld
„Nicht
—
?"
erhöhen
Lohn
nen
dieses mit tiefem Schnee bedeckten Porphyr -Felsens zu erreichen ; nur ei¬ in der Welt ? Wenn Sie mir nicht versprechen , wenigstens des Sonn¬
nem gemeinen Tscherkessen, Namens -Killar , gelang es , ihn zu erklim¬
tags nüchtern zu seyn , so suchen Sie einen andern Diener ." — Der
men , der dafür einen , von dem Befehlshaber der dortigen russischen
Herr that das Letztere.
Truppen , General Eminanuel , ausgesetzten Preis von 100 Rubel Sil¬
Demoiselle Mars soll in der letzten Zeit einen jungen Freund
erhielt.
Kaftan
einem
zu
Tuch
noch
außerdem
und
,
ber
von zwanzig Jahren gehabt und denselben sehr zärtlich geliebt haben.
i.
Türke
er
befand sich eines Tages eben bei der Mars, als
Der Jüngling
plötzlich heftiges Zahnweh bekam , worauf seine Geliebte sogleich anvom 30 . August . ( Allg . Ztg .)
Gränze,
Von der serbischen
zu Sophia melden , daß die russi¬ spannen ließ und mit ihm zu einem Zahnarzt fuhr . Dieser untersuchte
Briefe von achtbaren Handelshäusern
den leidenden Zahn und erklärte , er müsse ausgerissen werden . Der
sche Armee Adrianopel verlassen , und eine Kolonne die Straße nach
jnnge Mensch meinte zwar , eine solche Operation würde großen Schmerz
Hauptarmee
die
,
habe
Fery am Weerorrftn von Enos eingeschlagen
er Much und setzte sich aus den Stuhl,
Man vermutheh daß .die gegen verursachen ; jedoch faßte
aber auf Konftannnop .'l niarjchrre .
den Worten anbot : „Brav , mein junger
mit
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Herstellen sollen , und hegt in Sophia große Be¬ Freund ! nur
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recht loben !" —
auch
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Es ist gewiß , daß hie Erscheinung
sorgnisse über dies Manöuvre .
Bpi dem königl . Gerichtshöfe - in Dsurges hak sich ein merkwürdirussischen Truppen an hex Küste des Archipels dix Schlösser an den
bet 1 gep Fall zugktragen . Bei der Rede eines Advokaten , des Herr . Mater,
ummttellar irr Gefahr setzt, .und dgß die Hauptstadt
Dardanellen

Hrn . Trottier , zu einer
kam es zwischen diesem und dem Präsidentin
zu schweigen, worauf
Advokaten
dem
befahl
nndKiefer
,
Discussion
Hr . Mater mit der ' Aeusserung abtrat , er werde nicht nur schweigen,
sondern auch nicht mehr plädiren . Sämmtliche Advokaten von Bourges
12 an der Zahl , reichten hierauf eine Beschwerde gegen den Präsiden¬
ten bei dem Gerichtshöfe ein, in der sie sich in ihrem Eollegen für
beschimpft erklärten und 'einen Widerruf des Hrn . Trottier verlangten.
Auf diese Reklamation erfolgte von Seiten des Gerichtshofes ein Be¬
schluß , in dem der Schritt und die Ausdrücke des Schreibens der Ad¬
wurde . Diese haben gegen diesen Beschluß provokaten mißbilligt
teftirt , da man sie nicht einmal vernommen lind zu einer Erklärung
vor dem Gerichte aufgefordert habe , und weigern sich seitdem , bei dem
Gerichtshöfe , dem Hr . Trottier vorsteht , zu plädiren . Man ist jetzt
begierig zu erfahren , wohin diese Advokaten -Jnsurrektion führen wird.
Das no » plus ultra weiblicher Schönheit befindet sich gegenwär¬
tig zu Philadelphia in den Nordamerikasscheu Staaten . Dieses Mäd¬
chen, 16 Jahre alt , ist die Tochter eines schweizerischen Ansiedlers , und
vereinigt in körperlicher Hinsicht alle Reize einer mediceischen Venus.
Der Vater , beseelt vom Spekulationsgeist , läßt seine schöne Tochter
öffentlich für Geld sehen. Der Zulauf von Neugierigen aus der Nähe
und Ferne ist so groß , daß beide nach einigen Jahren über ein Vermö¬
gen von. vielen Millionen werden disponiren können . Der Anblick die¬
ser Essenz weiblicher Schönheit hat bisher allen Männern die heftigste
Liebe , und allen Damen den unversöhnlichsten Haß eingeflößt . Ein
sechzigjähriger Hagestolz wurde beim ersten Anblick von den glühend¬
die Unmöglichkeit einsah , in den
sten Liebesflammen ergriffen . Dan
Besitz dieser Schönheit zu gelangen , wurde er über Nacht vom Wahn¬
sinn befallen , und am Morgen machte er seinem Leben mit einem Pi¬
stolenschüsse ein Ende.

Da in Folge der , an den verschollenen hiesigen Bürgerssohn Johann
Thomas ergangenen Edictalladung , derselbe so wenig als allenJacob
fallsige Leibeserben von ihm sich angemeldet haben , so wird nunmehr dem,
in angezvgener Ladung enthaltenen .Präjudiz gemäß , genannter Johann
Thomas für todt und ohne Leibeserben verstorben erklärt.
Jacob
Frankfurt , den öl . August 1839.
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Paradeplatz , in Frankfurt am Main.
Das obgenannte Büreau übernimmt und vollzieht alle Gattungen von
Geschäfts - Aufträgen in Finanz - , Handels - und Familien - Angelegenheiten,
ohne Ausnahme . — Die Verbindungen , in welchen diese Anstalt mit dem
In - und Auslände steht , setzen dieselbe bei gewohnter Thätigkeit und lang¬
jähriger Erfahrung in den Stand , die eingehenden resp. Aufträge , in so
weit es im Bereich der Möglichkeit liegt , mit Umsicht und Sachkenntniß
zur schnellsten Ausführung zu bringen und dürfen sich hierbei die verehrlichen Committenten einer so pünktlichen , als redlichen und verschwiegenen
Bedienung versichert halten.
Bureau
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aus
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Friedrich
- Carl
hat sein seit langen Jahren inne gehabtes Gewölbe , in der Gaalgaffe am
Eingänge des Saalhvfes , verlassen, und stehst diese und folgende Messen
«m Eingänge ' der Saalgasse , am Römerberge , und empfiehlt sich mit seinen
diversen Hvlzspielwaaren , eigener Fabrik bestens.

a u s T y r o l,
während der Messe Saalgaffe Lit . J . Nr . 76 . und vor dem Fahrthor in der
vierten Bude rechts am Main,
hat sich die Ehre mit seinem ganz vollständig affortirten Waarenlagcr von
allen Gattungen Tyroler , Nürnberger und Pariser Kinderfpiel -Waaren zü
empfehlen. Außer diesen Artikeln besitzt er eine Auswahl von den sehr be¬
liebten Stechpalmstöcke mit (von ihm selbst geschnittenen) Figuren auf den
Köpfen , und ein schönes Assortiment der vielbeliebten Schweizer - und
Oberländer -Waaren , vom reinsten weißen Ahornholz besonders schön ausge¬
Sa lat bestecken ic.
arbeitete Artikeln , als : Vasen , Urnen , Körbchen,
bestehend; auch verschiedene Arten Mundharmonika bester Qualität ; und
verspricht billige Preise , sowohl en Gros als en Detail.
Es ist heute Früh eine goldene mit Perlen besetzte Damen - Uhr,
nebst bronzenem Hacken mit 'Lilastein , von der Steinischen Apotheke bis
ans Ende der Brücke verloren gegangen . Der redliche Finder erhält
eine angemessene Belohnung . Frankfurt , denh12 . Sept . 1829.
Ein vorzüglich gutes Violoncell , eine Stainer Violine , eine sehr schöne
Guitarre , ein Violoncell , sämmtlich im besten Stande und Musikalien für
diese Instrumente sind zu verkaufen . Liebsrauenberg (->. 51.
cT Absinthe,
Extrait
aus einer der ersten Fabriken der Schweiz, wird um den sehr billigen Preis
per Bvuteille st 1 si. und per Schoppen ä 36 kr. abgegeben , bei
. L u d w. Böing,
Fried
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tirt , und empfehle solche, für deren Güte und Dauer ich auf das beste ge¬ selbe den berühmten Herentanz (LeStrege ) eorzutragen die Ehre haben wird.
(Abonnement suspendu . Mit erhöhten Cingangspreisen ). Parterre " unö
sorgt habe , zu den möglichst billigen Preisen.
erste Ranglogen 2 Thlr . P . C. oder 3 fl. 30 kr. — Zweite Ranglogen 2 st.
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- StatiftLck

von

Frankreich.

liivmpllutcur .)
Die Zeitungen hüben in diesem Augenblick Ln Frankreich eine
Wichtigkeit erlangt , wie sie sie noch nie besaßen . Es dürfte daher
zeitgemäß sein, sie eine kleine Musterung passiren zu lassen . Aus kür lich angcftellten Aufnahmen erhellt , daß in Paris , bestehen 152 Jour¬
nale über Literatur , Wissenschaften und Religion , und 17 über Politik,
sind 151 im constitnti im Ganzen also 169 Zeitungen . Darunter
netten Geiste redigirt , d. h. im Sinne der Monarchie mit der Charte,
und 18 andere , im Sinne der Monarchie ohne die Charte . Die 151
Abonnenten , 1,500,000
haben 197,000
Zeitungen
conftitutionellen
Leser und bezahlen dem Schatze 1,155,200 Fr . Die 18 andern haben
Abonnenten , 192,000 Leser und bezahlen dem Schatze bloß
21,000
437,000 Fr . jährlich . Folgendes sind die Namen der Redakteure der zehn
vornehmsten politischen Blätter , die in Paris täglich erscheinen:
offizielle Journal , hat 2500 bis 4000
das
Der Moniteur,
Abonnenten , besonders unter den Staatsbeamten . Direktor : Herr
Redakteure : die Herren Massabiau , Peuchet , Amar , Aubert von Vitry.
Zahl seiner Abonnenten ist 18 bis
Die
Der Constitutionnel.
20,000 . Er hat zu Redakteuren die Herren Etienne , Jap , Evariste
Dumoulin , Thiers , Leo Thiesss , Ann «-'r, Gilbert Desvoisins , den Grafen
de Laborde , Thierry , Rolle.
13 bis 14,000 Abonnenten.
zählt
des Debats
Das Journal
Die Redacteure sind : die Herrn Bertin -Deveaux , Duviquet , Feletz , Lesourd , Guisot , Salvandp , St . Marc Girardin , Becquet . Hr . v. Cha¬
teaubriand leiht ihm die Siitze seilies großen Talentes.
Abonnenten . Redacteure : die Herrn
5000
Die Quotidienne,
Laurentie , Michaud , Soulier , Mennechet , Merle , Larose , Audibert , Laloue , Bazin und Carl Rodier.
4,500 Abonnenten . Es wird redigirt
francais,
Der Courier
von den Herrn Chatelain , Keratrp , J .ouy , Avenel , de la Pelouse , Al.
Jussian , Moreau , Gupet , de Pradt , Benjamin Constant.
3500 Abonnenten . Redacteure : die
du Commerce,
Journal
Herrn Bert , Larregup , Rouen , Desloges , I . Gensoul , Leclerc , Guillemont , Thonias.
7000 Abonnenten . Redacteure : dieHrn.
de France,
Gazette
de Gelloude , Colnet , Sevelingues , Bois - Bertrand , Benaben , de 3(ougemont , Rene , Perrin , Frau Bolip und die Grafen Pepronnel und
Corbieres.
; diesesBlatt , das
2500Abonnenten
des Chambres,
Messager
seit der Erhebung des Ministeriums Polignac in die constitutionelleOp¬
position getreten ist, wird jetzt redigirt von den Herren A. Romien,
I . Janin , Brücker , Veron , Roher u . s. w . Die ehemaligen Redacteure
waren die Herrn Malitouren lind Capefiguc.
lOOAbonnenten . Dieses neu ent¬
de Departements,
Tribüne
hat zu Redacteuren Hrn . Daunon l«nd die meisten
standene Journal
Mitarbeiter der Revue encyclopedique.
bis 1500 Abonnenten.
1000
de Paris,
Journal
Nouveau
, Eusebe Salverte.
Montglave
de
,
Pillet
Leo
Herrn
die
sind
Redacteure

1829 . .

Soweit die Pariser Blatter ; gehen wir jetzt zu den Provinzen über.
Diese Berechnung ist um so beachtungswerther , da die Meinung der
Departemente in diesem Augenblick eine große Wichtigkeit erhalt.
zählt man in
Abgesehen von den Anzeige - und Verordnungsblätter
den Departements 75 Journale . Von diesen 75haben sich sechs und
ssechzig die Verbreitung constitutionnetter Lehren zur Aufgabe gemacht
bezahlt . Das Memorial
Abonnenten
und werden mir von ihren
wird von dem Erzbischof geschrieben und bezahlt ; 4 le¬
de Toulouse
ben von den geheimen Fonds der Congregation und die 4 andern be¬
stehen auf ihre eigenen Kosten bis sie es müde werden , und lhre Bcude Lpon geuniverselle
tique schließen , so wie es die Gazette
than har.
Dies ist nicht Alles ; vervollständigen wir diese Statistik der Mei¬
nung in Frankreich durch die Wahlen . Unter 100 zum Behufe einer
Wahl in einem Kolleg versammelten Wählern findet man 25 absetzbare
Beamte , 4 Richter , 9 Sachwalter , 6 Notare , 3 Aerzte , 10 Kaufieute
xnd 43 von bestimmten Gewerben . Diese geben 43 Stimmen den
constitntionellen Advokaten , die Kaufieute 8 , die Aerzte 2 , die Notare
3 ; also
4 , die Sachwalter 3 , die Richter und absetzbaren Beamten
kommen 60 constitutionnette Stimmen auf 100.
Unter den 40 übrig bleibenden Stimmen gehören 20 den jetzigen
Acht gehören der Kongregation ; das sind
und künftigen Ministern .
des Platzes , und 10 den Anhängern der absolu¬
die Andächtigen
O.
ten Monarchie , das sind die Royalisten k la turque .

Der

Graf

D a r u.

(Messager .)
Am 6 . September starb vom Schlage getrossen , der Graf Darn,
in einem Alter von 62 Jahren . Sein Verlust ist für Frankreich sehr
schmerzlich und es hat an ihm einen jener Bürger verloren , welche
Er war voll Edelmuch und
so leicht nicht wieder ersetzt werden .
Energie , voll Eifer für das Wohl seines Vaterlandes und stets getrieben
und erfüllt von dem Wunsche , seinem Rebenmenschen auf jede Weise
nützlich zu sevn. Die Zeit , welche seine Berufsgeschäfte ihm noch übrig
ließen , wendete er für seine Studien an ; er war ein talentvoller Dich¬
ter und ein Schriftsteller von vielfeittgem Verdienste ; er besaß ausge¬
zeichnete Kenntnisse in der Geschichte , Altertbumskunde und in andern
ge¬
Dabei war seine Stimine in der Pairskammer
Wissen jchaften .
fürchtet , weil er stets nur für das , was er für reckt und wahr
hielt , weil er mit Veredtsamkeit sprach . Hier wollen wir nur einige
Z ige ans dem Leben dieses Manries , welche ihn im Allgemeinen charakterisireu können , mittheilen . Ein späterer Biograph ? , der ihm im
Geiste Plntarchs aufzufassen verstehen wird, - mag es versuchen , der
Nachwelt ein treues Bild dieses Mannes aufzubewahren.
Zu den Zeiten des Kaiserreichs war Alles ans Krieg und Erobe¬
rung hingerichtet ; Frankreich glaubte , bald werde es allmächtig sevn.
Ein eitler , kurzer Traum ! In dieser Zeit war es nicht leicht, sich auf¬
recht zu erhalten .' Dem Grafen Daru jedoch gelang es. Nachdem er
lange sich im Hintergründe der Bühne derOeffentlichkeit gehalten hatte,
trat er plötzlich hervor und ging als Repräsentant des Kaisers nach
Berlin . In einem eroberten Lande und bei einem Volke , das noch
voll war von dem Andenken Friedrichs des Großen , konnte es nur

Im
den
JfllJli * «3VWI
-H U > Ui (V Viv

^ , Tf

Herrn von Segur kann man die mannigfachen Ta
Daru 'ö würdigen lernen . Die ganze Arbeit Des im
eisigen Norden in
aller Eile eingesetzten Ministeriums ruhte auf ihm und
er hatte nim¬
mer Ruhe , weder bei Tag noch bei Nacht , weder auf
der Reise , noch
im Lager . Er giebt seine Befehle ; er regelt und
ordnet an und tvacht
für die Ruhe der Armee von innen , während von
Außen Rey dafür
sorgt . Beide waren gleich ausgezeichnet , der Eine als
Staatsmann,
der Andere als Krieger . Der Eine entwickelte eine
bewundernswür¬
dige Klugheit , zeigte einen außerordentlichen Scharfblick
und ertheilte den
weisesten Rath ; der Andere stritt mit unerschütterlichem
Muthe und
verzagte nicht im Kampfe mit Völkern und Elementen : das
sind die bei¬
den großen Männer , Daru und Ney . — Auf ihnen
ruhete fast Alles.
Die muthigften Offiziere verzweifelten , verloren alle
Fassung und wuß¬
ten nicht , was sie thun sollten . Da waren Männer ,
wie Daru und
Ney , wahrhaft an ihrem Platze ; denn sie hielten den
sinkenden
Much
der Armee aufrecht . Sie sind nicht mehr , die
Männer , Denen wir
die Allfrechthaltung unseres Ruhmus verdanken , die auf
unsere wärmste
Dankbarkeit , auf unsere ' Liebe den größten Anspruch zu machen
haben
Napoleon , der die Verdienst - , wo er sic fand , so sch- t
gen verstand , schätzte unfern Daru hoch und beehrte
ihn mit seiner
Freundschaft . Dieses war aber nicht die zwischen Herrschern
und ih¬
ren Dienern gewöhnliche Frelrndschaft , welche, diesen
Namen nicht ver¬
dienend , sich nur auf das wechselseitige Interesse gründet
und oft nur
äußerliches und erhellcheltes Zeichen ist. Daru lvard von
Napoleon
sehr geschätzt und lohnte den Kaiser durch eine $lei$ e
mthrncilidm
k So sehr er übrigens dem großen Manne , den er
bewundern mußte
ergeben war , eben so kräftig und muthig widersetzte er sich
demselben'
wann er , ihn den Rechten des Volkes zu nahe treten
sah
Auch ü!
der letzten Zeit hat Daru für Constitution und Freiheit
manches frif
tige Wort gesprochen ; in der Pairskammer
liebte man seine Streune
seine Heftigkeit und Kühnheit , seinen laut sich
äußernden
Uiimull/
wenn ihm ein Hmderm 'ß in den Weg trat . Noch in den
leüteu
ren , als Herr v. Villele sich der Pairskammer
bemächtigeü wollte
fand er an Daru emen nicht geringen Widerstand .
'
Wenn wir bei der Betrachtung seines öffentlichen Lebens
ihn bock,
achten , so müssen wir ihn lieb gewinnen , wenn wir ihn
in fehi ^ ZZ"
leben begleiten . Von feiner Familie und von allen
Denjenigen
well,
in naher BeAnmg
mit Kn standen , war er sehr geliebt und verdiene
auch erne solche Liebe. Ern langer und vertrauter
Umgang mit Z,
Wissenschaften hatte ihm eine humane Bildung
verschafft
l
gernecheschäftigte er sich mit Dichtkunst und wir verdanken ihm
^
Uebersetznng des Horaz , welche sich rühmlich auszeichnet . Die
Vesck,7/
tigung mit diesem Dichter hatte ans Darns Neigungen
und
Cha
akwr
emen mildernden und sehr vortherlhaften Einfluß .
Daru
J
eine Geschichte von Venedig , welche einen ehrenvollen
Platz ekrnn'mÄ
unter Yen historiographischen Werken - ex französischen
Literatur '
*

Berg

Januar

hatten 23 , im Febuar

passirt.

Der Monat April machte sich durch die große Menge
Schnee , die
er herbeiführte , bemerkbar . Am 6 . und 7 . wurden
einige Klosterknechte
von Lawinen überflügelt , konnten sich aber wieder
losmachen . Am 22
schien ein Schneefinke den Bergbewohnern den Frühling
verkünden zu
wollen , und wirklich herrschte einige Tage lang eine milde
Temperatur;
aber nicht lange , so kehrte der Frost wieder zurück ,
und der Monat
endete mit 11 " Kälte . Der kalten Witterung ungeachtet
waren im
Laufe des Aprils nicht weniger als 272 Reisende über das
Gebirge ge¬
zogen , und die Zahl der in derselben Zeit ausgetheilten
Speiserationen
hatte sich auf 465 , im Mai , in welchem Monate 827
Personen das
April beim llebergange über das Gebirge seiu
ward erst am 7 . Mai wieder aufgefunden.
Im Junius
waren 1227 Personen über das Gebirge gegangen
und 1857 Speiserationen abgegeben worden.
Den Monat Julius bezeichnet ein höchst interessantes und
vielfach
erfreuendes
Ereigniß . Nachdem nämlich in der vorjährigen Sitzung
der allgemeinen schweizerischen' Gesellschaft für
Naturwissenschaft die
Religiösen vom St . Bernhardsberge ihr Kloster zum
Versammlungsorte
für das Jahr 1829 angeboten chatten , und ihr
Anerbieten dankbar war
angenommen worden , so wurden nun die einzelnen Mitglieder
der Ge¬
sellschaft durch ein Kreisschreiben eingeladen , sich auf den
19 . Julius
zu Martrnach , am Fuße des St . Beruhardsberges ,
einzufinden . Diesem
Aufrufe ward aus allen Gegenden der Schweiz entsprochen ,
und der
19 . sah Schaaren von Landsleuten , alle vom gleichen
Zwecke beseelt und
beglückt durch die Wiedervereinigung
mit ihren Freunden , dann aber
auch Fremdlinge in Martinach eintressen , die sich
beeiferten , eine zu¬
mal dieses Jahr durch den Gegenstand und den Ort
ihrer Zusammen¬
kunft gleich interessante Gesellschaft mit ihrer Gegenwart
zu beehren.
Von Seiten der Walliser Behörden war im voraus mir
der äußersten
Sorgfalt alles in Bereitschaft gesetzt worden , was sich dazu
eignete , die
Vergreise "zu erleichtern . Eine hinlägliche Anzahl Maulthiere
wartete
blos auf Ordre zum Abmarsche , für Führer hatte man
ebenfalls gesorgt,
Rastplätze waren angeordnet und . mit allem Erforderlichen
versehen , so
daß sich die Gesellschaft in Masse , ohne irgend einen
Unfall und mit
der größten Leichtigkeit, in eine . Höhe von 1300
Torsen verseht sah.
Auf dieser Höhe , mitten unter ewigem Schnee und
umschlossen von
hohen , den Horizont ringsum bekränzenden Alpenfelsen ,
hielt sie ihre
Sitzungen . Aber nicht blos bei den Vorbereitungsanstalten
znm Em¬
pfange der Reisenden hatte die sorgsamste Gastfrenndsckaft
gewaltet , auch
nach ihrem Eintritte in das Hospitium war mit
Theilnahme und Herz¬
lichkeit von Seiten der Geistlichen auf alles , was
dieselben erfreuen
konnte, Bedacht genommen ; namentlich wandte man
während der gan¬
zen Zeit ihres Aufenthalts alles an , um sie die
Rauhigkeit des Klima 's
in welches sie sich mit einem Mal versetzt sahen ,
vergessen zu machen.
,_
_
• ( Forts , folgt .)

Frankfurter
Pom großen St . Bernhardsberg.
(Zeitung für die elegante Welt .)
Im
hx

Laufe des Februars

hatte sich, was selten ist, die Schneemasse

diesen Gebirgsgegenden nicht blys nicht vermehrt, sondern der
Nord¬

wind in einem fort mit solcher Heftigkeit geblasen , daß
allein noch in

den Vertiefungen Schnee übrig blieb.

_

GM am 28 . Fsshv. im Hospitium emgetrostener
Reisender hatte
die Füße solchermaßen erfroren , daß er in mehrere
Tage lang außer
Stand blieb , sich derselben zu bedienen.
Ein gewaltiger Unterschied in der Temperatur zeigte sich
zwischen
den ersten und letzten Tage des Mrz , und dieser
Monat brachte die
wärmste sowohl als die kälteste Zeit des ganzen Winters .
Der Schnee
war seit dem Anfänge des Jahres in so geringer
Quantität
gefallen,
daß er die Stelle , an welcher die Wasserleitung für den
Brmmen des
'Klosters durchgeht , nicht ggnz zu überdecfett vermochte .
Daher drang
die Kälte in dsn Canal eist, und im Februar war dre
Wasserleitung
so ' znaefroren , das man gestöthigt war , das § is des
Sees unterhalb
des Hospitinms Mit Ae-cten aufzuhauen , um Wasser
schöpfen zu
.können.

105 , im März 301 Personen

Volksbühne.

Freitag,
den 11. September . Der
Barbier
von Sevilla,
Opcr von Rosini.
Die heurige Aufführung war befriedigend ; besonders
erfreute nnS
Dem . Backofen durch dis Klarheit nnd die Fülle ihres
frischen Tones,
durch ihr leichtes und lebendiges Spiel und durch die heitere
, Laune , mit
welcher ne die Rolle der Rosine darstellte. Hr . Marrder,
als Figaro,
wurde mit vielem Beifall ausgenommen.
Samstag,
den 12. September . Meister
Martin
, der Küffner.
So unvollkommen dieses Drama auch ist, so weit es auch
der ihm zum
Grunde liegenden Novelle nachsteht, so verfehlt es doch bei
einer so gedie¬
genen Darstellung , .wie die heutige war , seinen Eindruck
man den Maaßstab der ruhig untersuchenden Kritik aus dernicht und wenn
Hand legt , so
kann man es wohl einmal znit Genuß ansehen. Der
Inhalt desselben ist
so poetisch und schön, daß mau , dem Eindrücke , welchen
das Ganze her¬
vorbringt , sich hingebend , von der schönen Idee sich ergriffen
suhlend,
wohl einmal vergißt , was in der Ausführung sich
Mangelhaftes vorfin¬
det. Wir flüchten uns aus den beengenden Schranken
des Alltagslebens
gern zurück in das Gebiet einer verschwundenen Zeit , die
uns schon des¬
wegen schön erscheint , weil sie, wie ein Traum unserer
Kindheit , weit
hinter uns liegt , weil wir sie nur sehen in dem Spiegel
unserer Alles ver¬
klärenden Phantasie . Auch verweile» wir gerne bei den Bildern
einer Zeit,
in welcher das Leven des Einzelneis noch ein freieres , ein
sich mehr ab¬
geschlossenes, ein innigeres und ein selbstständigeres war .in So
tritt uns
im Meister Martin das fein - behagliche, kräftige
Bürgerthum des Mittel¬
alters lebendig entgegen ; Gyldfchinidt Friedrich zieht urt$
unwiderstehlich an

durch sein reines , klares Gemüth leinen frommen Glauben , seine zarte
Schwärmerei und seinen kindlichen Sinn ; im Reinhold erfreuen wir uns
an dein schönen, bedeutungsvollen Bilde eines Malers , der in der holden
Jungfrau nur das Ideal seiner Kunst liebt und sich, nachdem er das, was die
Seele ihm ganz erfüllte , auf die Leinwand hingezaubert , freut , zur klaren
Einsicht dessen was er eigentlich wollte , gekommen zu feint, um sich der
hohen Kunst nun ganz hingeben zu können. Die treue Freundschaft , die
uneigennützige Theilnahme und die klare Liebe werden uns mit so rühren¬
den Zügen geschildert, daß uns bei Anschauen derselben wohl wird . Das
Alles ist freilich weit klarer und schöner in Hoffmanns Novelle als in
Holbein 's ihr abkopirtem Drama.
Vorliegendes Stück wird sehr brav auf unserer Bühne gegeben. Des
vorzüglichen Spieles des Hrn . Weidner
und Rottmaver
haben wir
früher schon Erwähnung gethan . Dem . Lin du er als Rosa ist ebenfalls
ganz vorzüglich. Wie trefflich zeichnet sie das einfache, stille , fromme , lie¬
bende Mädchen ! Mit welcher erschütternden Wahrheit führt sie uns das
Hoffen , Sehnen , Erbangen und Harren der Liebe vor. Wir müssen gestehen , ein so harmonisches Erfassen und Darftellen eines Charakters ist nur
selten in so hohem Grade einer Künstlerin vergönnt.
Die übrigen Künstler , Hr . Marrder
, Pirscher
und Hassel wirkten
kräftig zur würdigen Darstellung mit.

Politische
Portugal.

Nachrichten.

gesiedelt, ziehen fort ; die kriegerischen Anstalten der Indianer
haben
große Unruhe erregt und es werden angemessene Anstalten zur Vertheidigung getrossen ."
Aus Havana
ist uns , sagt der Hamburger
Corr . , eine Reihe
von Proklamationen des Generals Barradas
zugekommen ; eine der¬
selben ist .sn die mexikanischen Officiere und Soldaten
gerichtet , und
fordert dieselben auf , sich mit ihren alten Waffengefährten
zu vereini¬
gen . Die Ober - und Unter - Offiziere sollen in ihrem gegenwärtigen
Range bestätigt und den Soldaten
ihre Dienstzeit angerechnet werden.
Jeder , der sich mit seinem GewehM einstellt , erhält eine halbe Unze
Goldes als Belohitnng . — Ueber Newyork wird aus Havana vom 27.
Juli gemeldet , es werde dort eine neue Expedition aus einem Linien¬
schiffe von 74 Kanonen , 2 Fregatten und mehreren Kanonenböten , nebst
4000 Mann Landtruppen , bestehend, ausgerüstet . Zu Trinidad de Cuba
und Puertorico fanden ähnliche Rüstungen statt , und das gesammte
Geschwader sollte binnen 14 Tagen nach Mexico unter Segel gehen.

Türkei.
Odessa , vom 27 . Aug . Die Nachrichten von dem abgesondertest
Korps des General Paskewitsch reichen bis zum Anfänge dieses Mo¬
nats . General Paskewitsch soll gegen Trebisonde und Tokat vorgerückt
sevn , und den ersten dieser Plätze eingeschlossen haben . Von hier wird
jetzt täglich eine Menge mit Lebensrnitteln und Fourrage beladene Schiffe
nach den Häfen von Varna , Burgas und Sizeboli geschickt. Einige
wollen daraus schließen , daß wenn auch der Friede zu Stande
käme,
diese Plätze doch starke Besatzungen erhalten würden . Auch unsere Es¬
kadron im schwarzen Meere erhalten bedeutende Verstärkungen , und dürfte
man den Gerüchten Glauben beimessen , so sotten sie nach dem Frie-

Lissabon , vom 22 . Aug . Die Beerdigung der PrinzesinBenedikta
fand vorgestern Abend , aber auf eine ungewöhnlich einfache Weise
statt . Noch ist keine Trauer befohlen . Don Miguel machte gestern
und heute eine große Jagdpartie . Unter die testamentarischen Verord¬
nungen der Prinzesin gehören folgende : 1. Dem . Kaiser Don Pedro
eine brillantene Reiherfeder 600,000 Fr . am Werth , so wie die reichbrillantirten großen Insignien des Christusordens , und ein Gürtel mit
Wisschlusse in einige türkische Häfen vertheilt werden , bis die
den kostbarsten Brillanten , die dem Prinzen von Brasilien , ihrem Ge¬ dw Bedingungen des Friedens erfüllt haben wird .
*****
mahls gehört hatten . 2 . Der Marquisin v. Loul « verschiedenen Schmuck
Skandinavien.
im Werthe von 800,000 Fr .
3 . Der Infantin
Maria del AssompKopenhagen
, vom 5 . Sept . Am 3 . d . M . sind hier w
tion einigen Schmuck von Topasen von geringem Werth . 5 . Der Grä¬
fin Ribeiro ein prächtiges Landgut mit 50,000 Fr . Renten . 6 . 300,000
Kriegsschiff , 2 Linienschiffe und 1 Fregatte , von der Nordsee
Fr . sollen unter 25 redliche Familien , die von ihren Wohlthaten leb¬ vermulhlich atw Archangel , angekommen und aus unsrer Rhede vor An¬
ten ; und 6000 Fr . an 50 Arme vertheilt werden . 7 . Ihr Mobiliar,
ker gegangen .
.
> d» Gegend von Holst -mborg hat sich ei„ g- Mchtn -wöf -s Fie¬
Silbergeschirr , Kleider u . s. w. sott ihren Ehrendamen zufallen ; jede
Person ihrer Diener soll 600 Fr . erhalten tu s. w . Ihr übriges Ver¬ ber verbreitet , welches « nm sehr b- d- nklichm Charakter annimmt . In
mögen ist zur Unterhaltung einer Anstalt für invalide Offiziere zu Buna
einzelnen Dörfern liegen fast alle Bewohner krank darnieder
In ein
bestimmt . Dem Don Miguel hat sie ein Bouquet von Brillanten ver¬ zelnen Dörfern liegen fast -alle Bewohner krank darnieder
Die Aertw
macht , und ihn zum Testamentsvollzieher ernannt .
sind kaum im Stande , alle Kranke zu besuchen, und die Erudte aetäk
Es muß sich bald
^
'*
zeigen , wie er diesen Auftrag vollbringt .
. J wegen Mangel an Menschen , in 's Stocken .
Stockholm
, vom 1. Septbr . Se . Maj . der König haben den
Spanien.
Grafen Rofenblad
, an die Stelle des verstorbenen Grafen GvüenMadrid
, 27 . Aug . Man spricht hier von einer Aushebung von borg , zum Staats - und ZB -z-Minister , den Grafen de la Gardte
74,000 Manu ; auch sagt man , daß drei Offiziere , vier Sergenten
zum Ober -Hofmarschall I . Ma ; . der Königin und die Gräfin Wilbet
und vier Brigadiere von jedem Kavallerieregiments ausgezogen und nach mine v. Gpldenstolpo
zu Höchstderen Ober -HofmarschEn
ernanntt
der Havanna !) geschickt werden sotten , um dort Lehrer bei den ver¬
Heute früh haben sich Se . k. Hoh . der Kronprinz
an Bord bl
schiedenen Korps vorzustellen . Man behauptet auch , daß eine Mettge
Bombardon Flotille , eingeschisst, welche eine Uebungsfahrt in den Schee
Personen , die der Negierung Besorgnisse erwecken , aus der Haupt¬
ren -Gewässern vornehmen wird .
^
stadt gewiesen werden sollen , und insgeheim an einer Proscriptionsliste
Deutschland.
gearbeitet werde , welche die Carlo - Apostolischen wessen würde.
Wien , vom 5 . Sept . Ein Kvnrier brachte von Paris bem y,
Amerika.
stgen französischen Botschafter , Herzog von Laval Montmorencv
fef»
Neuyork , 7 . Aug . Die Zeitungen aus Georgia wollen behaupten,
Abbernfnngsfchreiben von dem kk. Hofe und seine Ernenmmq zum Bor
daß die Creek-Indianer im Umkreise des dortigen Staates einen Anschlag
schafwv nach kvndvn , Al - sein Rachfolg -p ans dem ^
" » 5/
in Verbindung mit andern Stämmen ( doch habe man bis jetzt erst von wtrd der Graf Laferronnaps genannt .
v 1a f
• ’vnm
Rack) Anzeige des österreichischen Beebachters ist in Fotae der von
dem Beitritte der Cherokees gehört , der aber hier sehr bezweifelt wird)
gemacht hätten , sich jtuf ihrem Gebiete , von welche»» man sie verdrän¬
dent kk. Konsul in Rew -Iork , Freiherrn v. Lederer , milder Reaieruna
gen will , mit gewaftneter Hand zu behaupten , einen Ausrottungkrieg
der Vereft.' lgten Sraaten
von Amerika gepflogenen Verhandlunaen
von
wider alle Weißen auf ihrer Gränze zu führen , und , im Fall Truppen
Seite gedachter Regierung den österreichischen Schissen in den Läsen
wider sie ansgeschickt würden , sich in ihre Sümpfe zurückztiziehen und,
der Vereinigten Staaten
die vollkommene
Gleichstellung
m/!
S»geftanden , und hierüber eineKundmachung von
für den Boden ihrer Väter fechtend, bis auf den letzten Mann umzuSorte des Präsidenten der Veremtgten Staaten erlassen worden a
kommen . Die Genauigkeit dieser Angaben möchte vielleicht zu bezwei¬
Man schreibt aus Odessa , daß die Grafen Dahlen und ÖlfctfeDr
feln sein, wenn man bedenkt, daß die Georgianer
nichts sehnlicher
'wünschen
würden , um nur ihrerseits die „ Ausrottung " jener un¬ loff sich daselbst nach Bnrgas eingeschifft haben , um die Friedensunt^
glücklichen , ihnen so lästigen Ureinwohner zu Stande zu bringen . In¬
Handlungen von Seite Rußlands zu führen . ft
Imet
Mn lü
zwischen meldet jetzt auch der National -Jntelligencer : „ Oberst Erowley,
gemein , daß die Regierung dte Reduktion der Staatseffekten von 5
Agent der V . St . bei der Creeknqtion , ist gezwungen worden , seinen 4 Prozent beabsichtige und bereits darüber unterhandle
^ '
Köln , vom 10 . Sept . Seit drittehalb Jahrhunderten
Aufenthalt bei den Indianern
sehen wir
zu verlassen und Sicherheitshalber nach
^
'
‘
Gebiet der heute zum ersten Mal wieder dre englische Flagtn
rmserm
beordert worden, l fen wehen . Der versuchsweise von London
am 19/v . M abqesea^ ltö
(Indianer -) Gränze an - englische Schooner , Kapitän Miln - , ist , uaU einigem , durch ^ idchm

Wind , auf dem Waal erlittenen Aufenthalt , gestern Abends hier eingetauf -n , und unverzüglich zur Löschung der Ladung angewiesen wor¬
den . Ein hiesiges Handlungshaus
erhielt zugleich heute Avis -Briefe
über eine Ladung , welche von Liverpool,
direkt für hier bestimmt , in
einigen . Tagen austaufen wird.
Kassel, 11 . Sept . Die Gesetzsammlung , enthält eine Verordnung,
welche der päpstlichen Bulle vom 16 . August 1821 in Betreff der Bil¬
dung der oberrheinischen Kirchenprovinz die kurfürstliche Genehmigung
ertheilt und deren Bekanntmachung ^gestattet , ohne daß jedoch , wie es
darin heißt , aus derselben auf irge« eine Weise jemals etwas abgeleitet
oder begründet werden dürfe , was den Hoheitsrechten Sr . k. H . Ein¬
trag thun könnte , oder den Landesgesetzen und Verordnungen , den
erzbischöflich und bischöflichen Befugnissen, , oder den Gerechtsamen der
evangelischen Konfession und Kirche entgegen wäre.
Der k. österreichische Feldmarschall - Lieutenant , Prinz Philipp von
Hessen -Homburg befindet sich gegenwärtig zu Dobbpran.
Leipzig vom 10 . Sept . Zu Widerlegung d«4 neulich mitgetheilten Nachrichten aus Sachsen von abnehmendem Flor der llniversität
Leipzig wird von guter Hand berichtet , daß die Regierung erst voriges
Jahr den Negierungs -Kommissär bei der Universität , Frhrn . v. Ende,
eine große Zahl der Deutschen Universitäten zur stets weitern Förde¬
rung ihrer Universität hat bereisen lassen , und daß der neueste Stand
der Stlldirenden in Leipzig nicht weniger als 1300 ist.
Frankfurt,
13 . Sept . ( Eingesandt .) Die Frankfurter
O. P
A . Zeitung hat sich schon einigemal das Vergnügen gemacht den Un¬
werth des englischen Landeigenthums und Ackerbaues darzuthun . Es
ist aber auffallend , wie ununterricht
et dieses Blatt , in Bezug auf
England , ist.
In ihrer Nummer vom 16 . Juni 1829 heißt es : „ Die Times
kündigten neulich den Verkauf von Ländereien an , die sich im GanM
auf 42,000 Morgen , also den 660ten Theil der angebauten Oberfläche
von England beliefen . Nimmt man an , daß jede Annonce 3mal wie¬
derholt wird , und daß man deren alle Tage eine gleiche Anzahl ver¬
öffentlicht , so ergibt sich, daß das ganze Jahr hindurch mehr als ein
6tel aller Ländereien ( 28,000,000
Morgen ) verkauft werden . Man
kann daraus abnehmen , in welchem trostlosen Zustande sich der engli¬
sche Ackerbau , in Folge der erhöhten Steuern , und durch die Einfüh¬
rung des fremden Getreides gegenwärtig befindet ."
Verkäufe von 42,000 Morgen sind außerordentliche
zu nen¬
nen , und kommen vielleicht in einem ganzen Jahre , ja vielleicht in vie¬
len Jahren/nur
einmal vor . Die O . P . A . Zeitung aber schließt:
weil einmal eine solche ( aussergewöhnliche ) Auction in England Statt
gefunden , so müsse sie jeden
Tag verkommen , folglich ist das Land
ruinirt , und der englische Ackerbau in dem trostlosesten Zustande !!
Folgender Auszug aus dem Atlas vom 16 . August 1829 möge
die O . P . A. Ztg . eines Bessern belehren : „ Einen ziemlich richtigen Maaßstab von dem gegenwärtigen Werthe des englischen Landeigenthums
bietet uns die Verkaufung des Whitwellischen Gutes , in der Graftschaft
Jork , das am 13 . August öffentlich versteigert wurde . Dieses Gut ent¬
hält 1557 engl . Morgen (acres ) des besten Landes , eiugctheilt in 9 Meyereien . Das Dorf Whitwell , 12 engl . M . von Port , an der Straße
nach Scarborough liegt in dessen Bezirk . Das ganze Gut wurde zu
70,000 Guineen eingesetzt , nach einer lebhaften Steigerung
(spirhlat
eompetition ) wurde es dein Herrn Jos . Haigh , einem großen Guts - ,
besitzer der Grafschaft Port , ftu: 96,200 Guineen ( fl . 1,250,000)
zugeschlagen . Daraus ist auf das deutlichste zu ersehen daß der Werth
der Ländereien in England nicht gesunken ist."

B e k a n n t m a ch u n g e n.
Unterzeichnete
Anstalt bringt hiermit
zur öffentlichen Kenntniß , daß
solche wie früher , jeden geehrten Auftrag mit Besetzungen erledigter Commisnud Lehrlings - Stellen , mit Pünktlichkeit
und schneller Ausführung
besorgt.
Zugleich bemerkt solche , daß sie Aufträge in gerichtlichen
Capital -Anlagerr und Gesuche derselben , so wie in Er - und Verkauf von Häuser ?c. Er¬
find Vermischungen
von Wohnungen
rc. übernimmt , und zu diesem Zwecke
eigends dazu eingerichtete Register aufliegen , wo jedes Gesuch , vhnentgeldlich eingeschrieben wird ; sie bittet um gefällige Aufträge.
Die Commissions - Anstalt
von C. V - Helms,
Breitengasse
B. Nr . 81.

~~

Böhmische

sind in komssson
.

G r a n. ü t e n

zu verkaufen bei
Georg
Wilh.
Garkoch,
sel. Wittwe , Lit , L . Nr , 7.
.. _
Garküchenplatz .
, : -;
_

RkdactenressW>ichelm WagitiF/inF

Gun äv^O cThf

Nach

sch r t ft.

: Paris,
vom 10 . Sept . General Lafayette ist kn Lyon auf die
glänzendste Weise empfangen worden . Die ganze Bevölkerung , 500
junge Leute zu Pferde an der jSpitze , waren
ihm eutgegengezogen,
und die ganze Menge war von einer Begeisterung beseelt , die durch
die von Seiten der Polizei ergriffenen Maaßregeln
nur noch erhöht
worden war . Die Gazette ärgert sich hierüber nicht wenig und bemerkt
diese öffentlichen Freudebezeugungen gälten weniger den Prinzipien des
Generals als sie vielmehr aus Widerwillen gegen das Ministerium statt
gehabt hätten . Sie hat zufällig Recht.
Es scheint gewiß , daß Spanien insgeheim in Neapel eine Anleihe
contrahirt , um seine Marine zu verstärken und dadurch seine amerika¬
nischen Kolonieen wiederzueroberu.
Dem Dey von Algier ist es noch nicht genug , sich in offenem Krieg
mit Frankreich zu befinden . Er fängt auch mit Rußland Feindselkgkeiteu an . Der französische Vicecousul in Tanger berichtet unterm 11.
August , daß eine algierische Kosaren - Mistik in den Gewässern von
Lissabon nach einem hartnäckigen Gefechte ein mit Kranken , Pul¬
ver u . s. w. beladenes russisches Transportschiff genommen habe.
Man schreibt ans Nenfchatel : Hr . Fauche - Borel , dessen Memoi¬
ren so großes Aufsehen gemacht und dessen Angelegenheiten sehr übel
standen , hat sich den Tod gegeben, indem er sich aus dem dritten Stock¬
werk seines Hotels gestürzt.
Die Onotidienne kann noch immer nicht glauben , daß Adrianopel
in den Händen der Russen sey, weil diese Nachricht zu schnell nach
Paris gekommen wäre!
Berlin,
11 . Sept . In Verfolg der , über Wien eingegangenen
Nachrichten von der Besetzung von Adrianopel durch die russische Ar¬
mee , können wir nunmehr folgende , ans anderem Wege uns zngekommene und einiges Nähere über dieses wichtige Ereigniß enthaltene Mel¬
dung mittheilen : „ Eine Depesche des Grafen Diebitsch -Sabalkansky,
datirr aus dem Eski -Serai ( alten Serail ) von Adrianopel vom 21 . Au¬
gust , bringt die Nachricht , daß die siegreichen russischen Truppen Tages
zuvor um 9 Uhr Morgens diese alte und berühmte Stadt besetzt Ha¬
belt. Die aus 10,000 Mann regulairer Truppen bestehende Garnison
von Adrianopel streckte, bei Annäherung der Russen , obgleich ihr alle
Wege zum Rückzüge offen standen , die Waffen, überließ
den Siegern
54 Kanonen , 20 Fahnen , 5 Roßschweife , ihr Lager , ihre Gewehre
nebst ihrer Munition , und erhielt die Erlaubniß , sich nach ihrer Hei,
math zu begeben , um sich dort mit dem Ackerbau zu beschäftigen . Die
zahlreiche Bevölkerung der Stadt , sowohl mahomemedamsche als christ¬
liche, kam mit vo.llem Vertrauen der russischen Armee entgegen ." ( Stz .)
Petersburg,
, vom 2 . Sept . Hier ist ein Manifest erschienen,
laut welchem , da die Pforte alle ihr gemachten Friedensanträge
zurück¬
weise und das Ende der Feindseligkeiten
noch nicht voranszusehen sei
im ganzen Reiche , Grusien und Bessarabien ansgelloinmen , von fünf¬
hundert Seelen drei Rekruten ansgehoben werden sollen.
Ein an den Dirigirenden
des Generalftabes
des Kaisers Grafen
Tschernyschcff erlassener Ukas , befiehlt diesem in Hinsicht der an ge ord¬
neten Nekruten -Auühebung folgende militärische Vorkehrungen zu treffen:
1 ) Von den ausznhebenden Rekruten sotten dem See - Ministerium so¬
viel zur Completirung der Flotten überwiesen werden , als Wir zu die¬
sem Zwecke bestimmt haben ; 2) alle übrigen Rekrtiten sind , den ge¬
gebenen Befehlen gemäß , unter die Armeen zu vertheilen.
Börsenbericht.
Frankfurt,
den
13 . September . 5 % Metal . 99V *. Aktien 1392.
Partial 128.
Paris,
den 10 . Septbr . 3 % 81 Fr . 25 Cent . 5 % 107 Fr . 50 Cent.
. Naples 86 Fr , 70 Cent . Guebh . 72/.
Amsterdam,
vom 10 . Septbr . Met . 97/ . Partial389
. Jnteg . 58/.
Spanier
27/ «.
Wien,
vom 8. Sept . Met . ioov/ . Part . J'2S/ «- Loose 169/ . St .Banco 55/, . Bankaktien
iiö7.

% h e a t e r - A n z e i g e.
Montag,
den 14 . Sept . Großes Vokal - und Instrumental
- Concort
von Ritter
Paganini , Kammermustkus
Sr . Maj . des Kaisers von Oeftreiä)
und erster Cvnzertmeister
Sr . Maj . des Königs von Preußen , worin der¬
selbe den berühmten Herentanz
( LtStrige
) vorzutragen die Ehre haben wirk.
(-Xdttvnem ^nt 8U8p6N(tu .
Mit erhöhten Eingangspreisen ) . Parterre
und
erste Ranglogen
2 Thlr . P . C. oder 3 ff . 30 kr . — Zweite Ranglogen
2 fl.
24 kr . — Paterre 2 ff . — Gallerte 1 fl. 21 kr.
_
^ATboniieinrnt suspudu .)
"
~~
Dru eke/e
t~ssa r/ffffessTr7'

Nro . 258.

Willig hff freien Statt Frankfurt
Der Kalbjährige Preis dieser Zei¬
tung ist sürFrankfurt 3 st. 30fr.
und für alle mit dem Furstl.
Thur » und Torischen Oberpost:
amte dahier in Verbindung stehen¬
den Postämter 4 st.

bendblatt

Einrückungsgebuhr für Bekanntmachunge » von Pri vatpersone» und öffentlichen
Behörden * kr. für die Zeile
von etwa 50 Buchstaben.

für VolitlL » ökkentltthes Leven und gesellige Blnterhsltnna
Dienstag , den 15 September

» Q? ,'
«
• EJ .
'
•
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1829.

ich die Thür wieder zu und Mg auf meine Stube , die gerade über
unserm Cabinet war.
Ich war eben so weit davon entfernt , eine solche Gelegenheit,
mich vom ersten Consul zu trennen , vorauszusehen , als fie zu wün¬
Heftigkeit und Versöhnlichkeit Napoleons.
schen , aber was geschehen war , war geschehen ; ich ergriff sie daher -,
(Aus den Memoiren von Bourienne .)
ohne mir selbst die Zeit zu nehmen , darüber nachzudenken und , noch
ganz von Zorn erfüllt , warf ich das Gesuch um meinen Abschied aufs
Am 27 . Februar , um zehn Uhr Abends , dictirte mir Buonaparte
Papier:
eine sehr wichtige und sehr eilige diplomatische Depesche für Herrn von
„General!
Taplleyrand . Er lud zugleich den Minister der auswärtigen Angelegenmeiner Gesundheit erlaubt mir nicht mehr , meinen
Zustand
Der
nksse ein , sich des andern Tages zu einer bestimmten Stunde nach den
Dienst Lei Ihnen fortzusetzen ; ich bitte daher , mein Entlassungsgesnch
Tuilerieen zu begeben. Dem eingeführten Gebrauche gemäß , händigte
Bourienne ."
anzunehmen .
ich den Brief dein dienstthuenden Offizier ein, um ihn an den Minister
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Dieser Tag war ein Sonnabend
begleitete ihn.
ausreiten ; Duroc
Vonaparte
kam Herr von Talleyrand , wie zur Audienz , gegen Mittag in den Tui¬ Gewohnheit , wollte
lerieen an . Der erste Consul , der ihn sofort in Beziehung auf die Kaum war er fort , so ging ich in das Cabinet und legte meinen Brief
Depesche anredete , war außerordentlich verwundert , zu .hören , daß sie auf den Tisch. Bei seiner Rückkehr mit Duroc , um vier Uhr Nach¬
der Minister erst am Morgen empfangen . Augenblicklich klingelte er, mittags , fand ihn Bonaparte . Ah ! sagte er zu Duroc , ehe er ihn öff¬
nete , ein Brief von Bourienne ! und er fügte fast alsobald hinzu , denn
um mich rufen zu lassen . Da er sehr übler Laune war , so zog ev an
— Angedas Villet erforderte nicht viel Zeit , es zu lesen ! er schmollt
der Klingel mit solcher Heftigkeit , daß er sich sehr stark mit den Fin¬
nommesn ! Ich hatte die Tuilerieen in dem nämlichen Augenblicke ver¬
gern an die Ecke des Kaminsimses stieß. „Warum, " rief er mit Hefkeit mir entgegen , „warum ist mein Brief nicht gestern Abends bestellt lassen, wo er wieder zurückgekehrt war ; Duroc schickte mir an den Ort,
worden ?" — „Ich weiß nicht ; ich habe ihn unmittelbar dem überge¬ wo ich zu Mittag aß , folgendes Billet:
„Der erste Consul trägt mir auf , mein lieber Bourienne , Dir zu
ben , der ihn besorgen sollte ." — „ Gehen Sie , ihn zu fragen , und kom¬
„sagen , daß er Deine Dimmission annimmt und Dich zu bitten , mir
men Sie schnell wieder ." — „Ich zog geschwind die nöthige Erkundi¬
Duroc ."
gung ein und kehrte ins Cabinet zurück." — „Nun ?" sagte der erste „seine Papiere zu übergeben . Ich umarme Dich .
N . S . „Ich werde unverzüglich zu Dir kommen ."
Consul , dessen Laune sich noch vermehr hatte . — „ General ! es ist nie¬
Duroc kam um acht Uhr Abends . Der erste Consul war in sei¬
mandes Fehler : man hat Herrn von Talleyrand weder im Ministerio,
noch in der Straße Anjou , noch in den Häusern gefunden , wo man
nem Cabinet , als wir hereintraten : ich begann sogleich Duroc alles zu
voraussetzen konnte , daß er sey." Nicht wissend , an wen er sich hal¬ erklären , was er wissen mußte . Empfindlich darüber , daß ich ihn nicht
ten sollte , in Schranken gehalten durch des Herrn von Talleprands
anredete und über die Kaltblütigkeit , mit welcher ich mit Duroc plauGehen Sie zürn
im härtesten Tone :
Kälte , aber vor Zorn fast erstickend , springt Buonaparte auf , verläßt
derte , sagte mir Buonaparte
das Cabinet , geht selbst in den Saal der Garden , ruft den dienstgenug — lassen Sie mich ! Ich stieg schnell von
^
thuenden Offizier und setzt ihn hart zu Rede . Dieser , bestürzt über der weiter herab , auf welcher ich gerade stand , um Duroc den Platz
den Zorn des ersten Consuls , stammelt , antwortet verwirrt und Buo¬ der Papiere zu zeigen und zog mich sehr schnell zurück; arrch ich hatte
naparte , immer mehr gereizt durch den Nichtzusammenhang der Ant¬ jetzt daran genug.
worten des Offiziers , kehrt in das Cabinet zurück. Ich war ihm ge¬
Ich blieb noch zwei Tage in den Tuillerieen , um Zeit zu haben,
folgt , als ich ihn so -außer sich sah , und bemühte mich, ihn auf seiner eine Wohnung zu finden . Am Montage zeigte ich mich in der Woh¬
schnellen Rückkehr begleitend , ihn zu beruhigen . Ich bat ihn , nicht so nung des ersten Consuls , um ihm Lebewohl zu sagen ; wir sprachen
viel Lärm wegen einer Sache zu machen , die , nach Allem , von keiner lange und sehr frenndjchaftlich zusammen : er sagte mir , es thue ihm
so großen Wichtigkeit sey. Ich weiß nicht, ob ich seine Heftigkeit dem leid , daß ich ihn verlasse und er werde alles für mich thun , was in
leinen Kräften stehe.
Umstande zuschreiben soll , daß seine Hand blutete , worauf er jede»
Augenblick hinsah ; aber er gerieth in so wüthendß Bewegung , wie ich
Am folgenden Morgen , Dienstags , ließ mich der erste Consul mit
mit
Buonaparte
hn noch nie gesehen ; und da ich, gerade nach ihm in das Cabinet
Nach dem Frühstücke , während
sich frühstücken .
und Hortensia
eintreten wollte , warf er die Thüre so gewaltig zu , daß , wenn ich Jemand
Vonaparte
Madame
plauderte , drangen
nlw um zwei oder drei .Zoll näher hinter ihm gewesen wäre , er sicher in mich, einige versöhnende Schritte zu thun , indem sie nur mit
mein Gesicht zerschmettert hätte . Er begleitete diese Bewegung , die der Milde und dem Wohlwollen , was sie mir immer bezeugt, beman convulsivisch nennen kann , mit einer nicht zu ertragenden Beleimerklich machten , daß ich es thun müsse ; sie sagten mir , daß ich auch
digung ; er rief vor Herrn von Talleyrand : „Lassen Sie mich in Ruhe!
Unrecht habe, und mich vergessen hätte » Ich antwortete ihnen , daß ich
Sie sind ein Dummkopf ?" Bei diesen unerhörten Worten überwältigte,
das Uebel für unheilbar halte und daß ich außerdem wirklich der Ruhe
ich bekenne es , der Zorn , der den ersten Consul bemeifterte , auch mich bedürfe . In diesem Augenblicke rief mich der erste Consul , sprach rwch
Plötzlich , so daß ich , mit blitzesschneller Bewegung , die Thüre so hef- lange mit mir und erneuerte mir das Persprechen seines ganzen Wohlwollens.
^3 aufriß , wie er sie zngeschlagen , und , ohne Sinn und Fassung rief:
Ich ging um fünf Uhr ans meiner zeitherigen Wohnung und war.
„Sie sind hundertmal dummer als ich." Rach diesen Worten machte. im Begriff , die Tuilerieen ganz zu verlassen , als ich dem Bureaudieuer
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des türkischen Reiches . .
(Messager .)
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An die Redaction

der Zeitung der freien Stadt Frankfurt.
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Um seiner Urbanität die Krone aufzusetzen , mit folgenden Worten
Lke innere Seite des grünen Umschlags geziert hatte : Leiter
ach

hier? sic
( -'.)
Ich enthalte mich aller Bemerkungen . Diese Erbärmlichkeit , rein
historisch hingestellt , ist keine Ehrensäule für Den , der sie sich zu Schul¬
den kommen ließ . Mit einem Kämpen , der dieser Gemeinheit fähig ist,
halte ich es unter meiner Würde , ferner zu ringen . Er schreibe was
er ivill . Foutenelle hat fast Recht, wenn er sagt : 81 j ’avais mes mains
pleines dt“ verites , je me garderais bien de 1- 3 ouvrir . Warum ? Mundus vult deeipi *
Dr . I . M a a s.

Politische
Nachrichten.
Niederlande.
Pie Gazette
des Payö - Bas, enthält einen merkwürdigen Ar¬
tikel über den früher » und gegenwärtigen
Zustand
der Niederlande, in dem es unter Tlnderm heißt : „ Giebt es viele Länder , die
im Verhaltniß
ihrer Ausdehnung und . Bevölkerung , einen so großen
Territorkal -Neichthum , einen so belohnenden Gewerbfleiß , einen so leb¬
haften Handel und so viel materielles und positives Wohlsein besitzen
als die Niederlande ? Giebt es viele, wo das Besitzthum besser ver¬
theilt , äußerste Armuth , und die daraus entspringenden Verbrechen seltener,
und — was Unkenntnis ; und persönliches Interesse auch sagen mögen —
Gewissens - und Meinungs -Freiheit mehr geachtet sind ? Man wird die
Mekstchten erkennen , die uns abhalten , in - Details
einzugehen , die
zu Vergleichen mit den lins umgebenden Nationen führen würden ; je¬
der aufgeklärte und vorurtheilsfrere Mann wird jedoch das , was wir
.verschweigen , hinzuznfügen wissen.
Und alle diese kostbaren Vorzüge
verdanken wir großtentheils dem Monarchen , der uns beherrscht, und
der unsere Dankbarkeit und die unserer Nachkommen um so mehr
verdient , da er mannichfache Schwierigkeiten , die fast unüberwindlich schienen, zu besiegen hatte . Man darf sich nur an unsere Lage
im Jahre
1814
erinnern , als der König , mit Zustimmung
der
Nation , einen constitntionnellen Thron bestieg.
Unsere Verhältnisse
nach au.ßen waren gewaltsam zerrißen worden ; der Handel
lag
darnieder ; die Industrie
des Landes war durch übertriebene Aussa¬
gen auf die ersten Stosse zu Boden gedrückt , sie war untergraben durch
die Einwirkungen des Betruges , dessen Kühnheit und Thätigkeit mit der
Strenge des Prohibitiv - Systems zunahm , entmuthigt durch die Unbe¬
ständigkeit der fiscalisehen und politischen Maaßregeln
und durch eine
Masse von Beeinträchtigungen in allen Zweigen des Gewerbsseißes ; die
öffentliche Freiheit lag in schweren Fesseln , die Bevölkerung sah sich
decimirt , um fremde Interessen zu vertheidlgeu und riesenmäßige Pläne
fremden Ehrgeizes auszuführen ; die von ihrem Oberhaupt getrennte
Geistlichkeit sah ihre angehenden jungen Priester zum Schlachtfelde
schleppen ; der Gottesdienst hatte dem Geist des Krieges und des Des¬
potismus weichen mäßen . — So war unsere damalige Lage. Kaum
15 Jahr sind erst vorüber , und wie ist sie jetzt ? Wenden wir unsere
Blicke von obiger , nicht übertriebener Schilderung
auf dgs Gemälde,
das unser Vaterland in diesem Augenblicke darbietet . Wir fragen alle
vorurtbeilssreien Menschen , alle deren Vernunft nicht durch Leidenschaf¬
ten gefesselt ist, wo ist eine Epoche , in der eine Negierung binnen so
kurzer Zeit so viel wirkliches , positives Gute , so große Unternehmungen,
so wichtige Verbesserungen in allen Zweigen der politischen Oeconomie
hat rnStande
kommen sehen ? Seit einer Reihe von Jahren hat eine
Fülle einstimmiger Segenswünsche die Anstrengungen des Fürsten , deren
Ziel nur das allgemeine Wohl war , belohnt ; späterhin aber glaubten ei¬
nige unerfahrene,glicht
genug gereifte Gemüther , die es vergessen hat¬
ten , daß das Bessere oft der Feind des Guten ist, oder die dlirch mehr
glänzende all , sollde Theorien verleitet worden waren , in manchen Din¬
gen Verbesterungen zu sehen , die nichts als gefährliche Neuerungen
waren , oder sie wollten die wirklichen Verbesserungen , die man vom
Laufe der Zeit , und vou den edelmüthigen Gesinnungen des Monar¬
chen erwarten konnte , übereilen . Immer aufmerksam -auf Alles , was
das Wohl der Nation betraf , hatte der König nickt die Aufforderung
der öffentlichen Meinung abgewartet . Schon seit 'langer Zeit beschäf¬
tigten sich Commissionen mit den theuersten Angelegenheiten des Landes;
es würden Gesetzvorschläge vorbereitet , und Se . Majestät hatten eine
Reise in die mittäglichen Provinzen des Reiches beschlossen, um sich
persönlich von Allem zu überzeugen . Auf dieser Reise näherte der Kö¬
rn ^ sich allen Klassen von Bürgern , besuchte öffentliche Behörden , Religions -. und Unterrichts - Anstalten , Fabriken und Meiereien . Sckiffs-

werfte und Werkstätten . Diese Reise der Gerechtigkeit und) des Wohl¬
wollens muß die schönsten Früchte tragen . Noch ist freilich viel Gu¬
tes zu thun ; wenn aber irgend etwas hiebei ein Hinderniß wird , jo
ist es jener ungestüme Verbesserungs - Geist .
Der König will das
Gute , weiß aber auch die öffentliche Ordnung aufrecht zu erhalten,
und wird mit unerschütterlicher Festigkeit die Achtung für die Gewalt
zu behaupten wissen , , die durch die Grundgesetze des Landes seinen
Händen anvertraut ist."

Rußland.
Odessa,
vom 28 . August . ( Oestr . Beob .) Ein am 26 . Abends
von Burgas angekommener Kauffahrer hat die schon früher durch ein
anderes russisches Fahrzeug hieher gebrachte Nachricht , daß Adrianopel
am 20 . Aug . von den russischen Truppen besetzt worden sey , bestätiget.
Die christliche Bevölkerung soll , den griechischen Erzbischof an der Spitze,
den Russen entgegen gezogen sein , uud die türkischen Truppen sich,
ohne Widerstand , entfernt haben . ( Laut der Preuß . Staatsz . haben sie
die Waffen geftrekt . S . unser , gestr. Vl .) Der Kapitain des Kauffahrers
hat noch weiter angeführt , daß General Roth mit einem Korps sich
gegen Rodofto,
am Meere von M§ rmora , in Marsch gesetzt habe . —
Durch eine Dacht der Flotte ist ferner heute die offizielle Anzeige vom
Admiral Grcigh hier eingegangen , daß Jnada
am 19 August in die
Gewalt der Russen gefallen sei. Man hat daselbst 26 Kanonen , einige
Mörser und sehr viele Mundvorräthe
vorgefunden . — Die Hoffnung,
morgen die innere Kommunikation der Stadt eröffnet zu sehen , ist lei¬
der vereitelt . Am 26 . August wurde die Anzeige erstattet , daß in der
Moldapanka
(
einer
hauptsächlich von der ärmern Klasse bewohnten
Vorstadt ) bedenkliche Krankheiten herrschen ; am 27 . wurden diese Krank¬
heiten für die Pest erkannt , und schon waren mehrere Individuen
ge¬
storben . Man hat sogleich die pestiferirten und verdächtigen Häuser,
dann die ganze Moldavanka , endlich die Stadt an ihrem alten Frei¬
gebietsgraben eingeschlossen , die genaueste Fortbeobachtung
der schon
bestehenden Sicherheitsvorschriften
besohlen , und um die Kommunikatio¬
nen unter den Bewohnern noch mehr zu vermindern , alle Ertaubnißkarten zum Ausgehen eingezogen , die durch eine geringere Anzahl neuer
ersetzt werden sollen . Die Art , wie die Pest in die Stadt gekommen
ist , konnte bisher nicht ausgemittelt werden . Es scheint , daß die Aerzte
bei ihren täglichen Untersuchungen in der Moldavanka diese Krankheit
verkannt hatten , wodurch erklärbar würde , wie selbe in mehreren Fami¬
lien so plötzlich ausbrechen konnte . — Unter den Bewohnern von Ussatopy Khutora und Kujalnik , welche zwischen den Salz -Seen kampiren,
haben sich neuerlich Peftfälle ergeben . Mit der Purificirung jener Ort¬
schaften wird sortgefcchren. — Der Generalmajor von der Garde , Schinschin, ist von Tultschin vorgestern hier angekommen , um , wie man
sagt , im Einverständniß mit dem Hrn . Generalgouverneur
bei den An¬
stalten gegen die Pest mitzuwirken . Der .General her Kavallerie , Graf
Witt, har von Sr . Maj . den Befehl erhalten , eine Inspektionsreise
über die längs des Bug 's bis - Chotim errichtete Quarantainelime
zu
machen . Uebermorgen wird derselbe die Reise antreten.
In Betracht , daß in Folge der Suceesse der russischen Waffen in
dem gegenwärtigen Kriege gegen die ottomcmnische Pforte , der Gene¬
ral - Adjutant Graf Diebitsch sich von den Gränzen des Reichs so ent¬
fernt befindet , daß jede Anordnung von seiner Seite , um den Fort¬
schritten der Seuche Einhalt zu thun , weder zu gehöriger Zeit vollzo¬
gen werden , noch hinlänglich wirksam sehn kann , so stellt eine kaiserl.
Ükase sämmkliche Quarantainen , die sowohl am Duiester
, als am
i Pruth
uud an derD on au sich befinden , unter unmittelbare Autorität
des Gouverneurs Grafen Woronzow , wobei ihm das unbeschränkte Recht
Vorbehalten bleibt , sich unter allen Umständen an das OnarantaineReglement vom 2 . September 1818 zu halten , ohne hinsichtlich der zu
ergreifenden Maßregeln eine weitere Entscheidung einzuholen . Demge¬
mäß sollen die ( Übertreter der Quarantaine - Vorschriften emtretenden
Falls , nicht von den Kriminal -Gerichtshöfen , wie das Kapitel vii . des
Quarantaine - Reglements vorschreibt , sondern nach der Grundlage des
Kriminal - Eoder der großen Armee , sowohl der Schwere des Ver¬
brechens halber als zum warnenden Beispiel gerichtet werden . In
Folge dieses Allerhöchsten Ukases finb in den letztverflossenen Ta¬
gen zwei Individuen
standrechtlich gerichtet worden . Nachdem
General - Gouverneur
die vou dem Gerichtshöfe
gefällte Sentenz,
bestätiget hatte, sind
sie kraft des Artikels vn . dieses Regle¬
ments erschossen
worden , nämlich Alexander Blostschenko,
Ein¬
wohner des Kujalnik , weil er den Tod eines m seinem Hause verstor! denen Mädchens verhehlt , und selbes heimlich begraben hatte , und t ?*

Israelit Gherschko
Meyerowitsch
aus dem Königreiche Polen ge
bürtig , weil er heimlich durch den Sam 'tätö - Cordon aus der Stadt zu
kommen suchte.

Frankreich.
Prkvatbrkefen aus Martinique
vom 20 . und 25 . Juli zufolge hat
dort eine Art von aristokratischer Umwälzung statt gefunden .' Die Pflan¬
zer haben die beiden unter dem vorigen Ministerium erlassenen Königl.
Verordnungen , wodurch den Farbigen manche Vorrechte , deren sie bis¬
her entbehrten , zugesichert , wurden , eigenmächtig umgestoßen ; bei dem
dortigen Königl . Gerichtshöfe find die früheren Richter zum Theil wie¬
der eingesetzt und die alten Gerichts -Formen aufs Neue eingeführt
worden . Die Veranlassung zu dieser Veränderung war eine Schläge¬
rei zwischen einem Farbigen und einem Pflanzer ; die Behörde gab dem
Farbigen Unrecht und ließ ihn so wie mehrere seiner Freunde verhaf¬
ten . Die weißen Pflanzer , welche schon längst ihre Unzufriedenheit
mit dem neuen Gerichtsspstem zu erkennen gegeben hatten , wurden
durch die , einem von den Ihrigen widerfahrene Beleidigung noch mehr
gereizt und der Gouverneur fand kein anderes Mittel , die Gemüther
zu beschwichtigen, als daß er den alten Königl . Gerichtshof wieder einsetzte und den neuen entließ . In Saint -Pierre -Martinique fand beim
Eingänge dieser Nachricht eine allgemeine Erleuchtung statt , und die
Stadt Unterzeichnete 20,000 Fr . für ein , dem Admiral Frepcinet zu
gebendes Fest . Der Gouverneur , so wie mehrere Räthe des vorigen
Königl . Gerichtshofes , welche bei der Bekanntmachung der obgedachten
Verordnungen ihren Abschied genommen hatten , wollen jetzt den König
um die förmliche Zurücknahme dieser Verordnungen bitten.
Der kürzlich verurtheilte Verfasser des fils de l’homme , Hr . Varthelemp , begibt sich noch Marseille zu seinem Dichtergefährten Mery,
um an ihr neues Gedicht : „ Zwölf Tage aus der Revolution, " die
letzte Hand zu legen . Sie arbeiten auch an einer Epistel unter dem
Titel : „ Waterloo an Hrn . v. Bourmont ."
Schweiz.
Genf, vom 3 . Sept . Die Erzherzogin Marie Louise von Parma
besucht fleißig unsre öffentlichen Anstalten . Manche ziehen ihre beson¬
dere Aufmerksamkeit auf sich, namentlich das neue Strafarbeitshaus.
Sie ließ es sich mehrmals zeigen , untersuchte Alles , erkundigte sich nach
allen Einzelheiten , und begehrte dann eine genaue geschichtliche Beschrei¬
bung desselben, da sie die Absicht hat , ein solches Arbeitshaus in Parma
anzulegen.

Italien.
Rom, vom 3 . Sept . Von Neapel wird gemeldet , daß der Ritter
Gomez Labrador dort angekommen sey, und daß er als Familien - Ge¬
sandter die Ehre gehabt habe, von II . MM . in den von Höchstdensel¬
ben bewohnten Appartements empfangen zn werden . Es hieß , er werde
am 4 . d. feierlich um die Hand der Prinzessin Maria Christi »« für
feinen königlichen Herrn anhalten . Man sagt , Se : Maj . Der König
von Neapel werde die zukünftige Königin von Spanien bis hierher , I.
Maj . die Königin aber bis Madrid begleiten . — Eine Anzahl vonJe-
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Paris,
11 . Sept . Die neuesten Lissaboner Zeitungen bringen
ein Dekret Don Miguels zur Reorganisation
der Armee , die , wir
darin bemerkt ist , seit den Ereignissen von 1826 bedeutend geschwächt
wäre . Inzwischen bemerken wir darin bloß die Verfügung der Ver¬
abschiedung der Regimenter , die an der sogenannten Rebellion Theil
genommen ; von der Bildung neuer ist keineRede . — Der Jubel der
Apostolischen über den französischen Minifterwechsel war durch die
Nachrichten von Terceira plötzlich außerordentlich herabgestimmt worden.
- Wir beklagen uns hier über schlechtes Wetter ; ausEdinburg
lau¬
ten die Nachrichten aber noch viel schlimmer . Man schreibt aus die¬
ser Stadt : „ Seit Länger als dreißig
Jahren
hat
es nicht so viel
in einem Monat geregnet als im August 1829 ."
Der Buntpapierhändler
Venoist ist vor Gericht gezogen worden,
weil auf seinem Papier Nopoleons Züge eingeprägt sind. Man versichert,
daß dreißig ähnliche Vorladungen
an andere Kaufleute erlassen wor¬
den sind.
Berlin,
11 . Sept . Der hunderjährkge Geburtstag M . Mendel¬
sohns wurde gestern von einem Kreise von Freunden und Verehrern
dieses Weltweisen , in einem dazu geschmackvoll eingerichteten PrivatLocale , in welchem die Marmor - Büste Mendelsohns , sinnreich von
Blumen umgeben , ausgestellt war , gefeiert . Es wurden mehrere pas¬
sende Reden gehalten , und eine würdige Heiterkeit belebte das Fest,
bei dem auch der väterlichen Regierung , unter deren Schutz eine solFeier eine doppelte Bedeutung erhält , mir Wärme gedacht wurde.
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Gymnasticus
und geschützt vor jeder unangenehmen
des

kaiserl . königl . Schulbereiter von Wien , und Ehrenstallmeister
des her¬
zoglichen Haus von Parma rc. giebt täglich in der Reit - und gymna¬
stischen Kunst mit seiner großen artistischen Gesellschaft Vorstellungen,
die jedesmal gewählte und neue Kunstleistungen darstellen werden.
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15. Sept. Hedwig
die Banditenbraut
, Drama in
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und Nabe, Schäferspiel in 1 Act.
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Den 14. Sept . 1SS9.J

suiten ist von hier abgerekst , welche , wie es heißt , nach Portugal ge¬
hen, wo denselben die Universität Coimbra überliefert werden soll. An¬
dere geben denselben eine andere Bestimmung.

Den 14. Sept.
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1829.

iv . znrückgehen und hier
stehen zu können , müssen wir bis aufPhilipp
Einiges aus der früheren Geschichte nachholen.
Die Umprägung der Münzen hatte störend auf den Handel ein¬
gewirkt , viele neapolitanischen Kauffahrer waren in die Hände der das
Meer durchkreuzenden Türken gefallen ; die Erdbeben in den Jahren
Ein historisches Gemälde.
1626 und 1627 hatten ganze Städte verwüstet und so viele Menschen
, daß man die ungeheure Anzahl vpn Leichen verbrennen mußte,
getödtet
An¬
der
unter
Der Character , den die Empörung der Neapolitaner
indem es gar zu viele Zeit weggenvmmen hätte , sie alle zu begraben.
führung des kühnen Masaniello tragt , ist von dem der meisten übrigen
Die Felder waren weit umher mit Steinen , Asche und Lava bedeckt;
Verschwörungen sehr verschieden. Hier ward das Volk von einem Manne
eine Stadt und mehrere Dörfer waren mit dem größten Theile ihrer
angeführt , der sich aus niedrigem Stande plötzlich erhob , der Großes
Bewohner untergegangen ; Neapel selbst schwebte in fortwährender Angst
Bewegung
in
Alles
der
seyn,
zu
bewußt
Kraft
seiner
sich
leistete , ohne
setzte, und bei jeder Bewegung mitwirkte , der in zehn Tagen mehr zu wegen einer sehr gefährlichen Pest , die in Sicklken ausgebrochen war.
Zu dem Allen kam noch, daß die spanische Regierung das unglückliche
Stande brachte , als sich anderswo in zehn Jahren ereignet . MasanielLand mit Auflagen und Steuern aller Art bedrückte. Außer den ge¬
lo's Geschichte , so einzig und so merkwürdig in ihrer Art , ist gewiß
von großem Interesse , welches gegenwärtig bei den Le¬ wöhnlichen , schon sehr bedeutenden Auflagen waren dem Lande unter
für Jedermann
sern unseres Blattes noch lebendiger seyn muß , da in den letzten Mo¬ der Regierung der vier Könige Karl V . Philipp II . , III . und IV . ,
also in einem Zeitraum von wenigen Jahren 13VMM . abgepreßt worden.
von Portici " deren Held Masanaten die Oper „ Die Stumme
neillo ist , mit so großem und allgemeinen Beifalle ausgenommen wor¬ Alles war in Verwirrung gerathen und Räuber und schlechtes Gesindel
störten die Ruhe der Stadt und ihrer Umgebungen . Alle Bemühungen
den . Wir glauben demnach , unfern Lesern nicht zu mißfallen , wenn
historisch¬
,
bearbeiteten
Quellen
sicheren
nach
,
wir ihnen einen kurzen
der Vornehmen und der Geistlichkeit , welche dahin zielten , dss Elend
treuen Abriß der Geschichte jener berühmten Neapolitanischen Verschwö¬ des Volkes zu mildern , waren vergeblich ; selbst die Vorstellungen und
Bitten des Vicekönigs vermochten nichts gegen die Härte und das Verung hier mkttheilen . Sie fällt in die Zeit des Jahrs 1617.
ohngefähr stand Neapel unter spanischer drückungssystem des spanischen Hofes , welcher Neapel mit unbegreifli¬
Seit einem Jahrhundert
cher Grausamkeit fast zu Boden drückte . Die Geschichte liefert uns
Oberherrschaft , als pötzlich ein außerordentlicher Mann auftrat , welchen
die Vorsehung dazu bestimmt hatte , den Stand der Dinge in seinem Beispiele genug von spanischer Tyrannei ; aber sie ging vielleicht nir¬
Man hatte das Land durch die
gends weiter , als damals in Neapels
anders zn gestalten . Dieser Mann heißt Masaniello und
Vaterlande
entvölkert , man hatte es ge¬
stets wiederholten Truppenaushebungen
noch jetzt nennt man in Neapel seinen Namen mit Hochachtung . Es
zwungen, ' Schiffe für die Flotte zu bauen , und diese Schiffe mit der
kann nicht ganz bestimmt angegeben werden , welches Geschäft Masaniello
nöthigen Armatur auszustatten ; man hatte sogar Handel mit der per¬
trieb . Einige Geschichtschreiber behaupten , er habe auf den Marktpläsönlichen Freiheit vieler der ärmeren Bewohner getrieben und es gewagt,
zen neben den Buden der Krämer gesessen und den hier Einkaufenden
nicht bezahlen
papierne Düten um einen gar geringen Preis angeboten ; Andere mei¬ sie als Sclaven zu verkaufen , wann sie ihre Steuern
konnten ; die Abgaben von Getraide , Oehl , Salz , Seide u s. ty. harte
nen , er sei bei einem Fischhändler in Dienst gewesen , die Meisten
aber behaupten , er sei ein Fischer gewesen , welcher sich arm und dürf¬ man bedeutend erhöht.
So stand es mit Neapel , als der Herzog von Arcos als Statt¬
tig ernährte und eine kleine Hütte bewohnte . Diese Behauptung hat
sehr viel für sich. Unser Fischer war erst 25 Jahre alt , als die Em¬ halter dorthin gesetzt wurde -' die Lage der Dinge war der tzlrt^ 'daß
pörung , welche wir erzählen wollen , ausbrach . Seine Haltung war edel, eine gewaltsame Umgestaltung fast unvermeidlich war . Auch '.faire der
Herzog schon bedeutenden und offenen Widerstand , als er mit de^ bisseine Gestalt von mitlerer Größe , sein Gesicht offen und gefällig , aber
auffallend durch seinen ernsten und strengen Blick ; sein Geist war sehr her eingeführten Srrenge fortregieren wollte.
Unterdessen rückten französische Truppen in das Königreich ' ein;
lebendig , seine Phantasie sehr thätig ; er war beredt und riß durch die
andere hielten sich auf der Insel Elba schlagfertig , bemächtigten sich
Energie seines Ausdruckes unwiderstehlich hin ; er besaß viel Muth und
Porto - Longono 's und drangen sogar in die Rhede von Neapel . Frank¬
Entschlossenheit.
reich wollte die jetzt sehr günstige Gelegenheit benutzen , um sich wieder
Doch , bevor wir zur Geschichte Masaniello 's übergehen , müssen wir
in den Besitz dieses Königreiches zu setzen; aber der Herzog von Ärcos
einige historische Bemerkungen vorausschicken.
war so glücklich , diese Versuche zu hmtertreiben . Da dieser VertheiNeapel war von Vicekönkgen regiert , welche das unglückliche Land
bedrückten und sich auf Unkosten desselben und durch Erpressung von digungskrieg bedeutende Kosten veranlaßt hatte , so wagte es Arcos,
der Volks¬
die Früchte und Gemüse , das säst einzige Nahrungsmittel
mancherlei Steuern und Abgaben zu bereichern suchten . Dabei wurden
veranstaltet ; denn die Spa¬
menge , zu besteuern und dadurch die veranlaßteu Kriegskosten zu dekin Neapel fortwährend Truppenaushebungen
ken. Die Bekanntmachung einer solchen , in Neapel unerhörten und
nier , stets befürchtend , die Franzosen möchten ihnen den Besitz dieser
wirklich grausainen Bedrückung wurde das Signal zu einer allgemeinen
Stadt wieder streitig machen , hielten ihre Armee in Bereitschaft . Seit
Empörung . In Massen drängte sich das Volk um den , Pallast ' des
Ferdinand dem Katholischen hatte Neapel 100,000 seiner Söhne aus
seinen Mauern wegziehen sehen. Während der Krieg die Volkszahl
Herzogs und verlangte die Abschaffung der neuen . Tape . Sie wach
ihm verweigert . Da stürmte es wüthend durch alle Straßen der Stadt,,
verringerte , beraubte der Despotismus den Staatsschatz , und auch das
der einzelnen Bürger war nicht sicher. Um die unglück¬ versannnelte sich tobend auf allen öffentlichen Plätzen und riss H . HssPrivatvermözen
um . Ein junger »Molkliche Lage, in der sich, zur Zeit Masaniello 's Neapel befand , recht ver¬ den der Zolleinnehmer und Steuerbeamten

Zeitbilder.

Masaniello.

tamscher Edelmann , ein LodtfeinD der Spanier , steckte deren SlDmiralMan hielt es noch für eine große Gurrftbezeugung , als man ihm
schiff im Hafen in Brand und feuerte Dadurch das Volk zur Kühnheit '
( Forts .-folgt .)
anbot , ihn unter oen Regimentspfeiferu und Trommlern auzustellen . Voll
und Zügellosigkeit an .
Unwillen und Verzweiflung beklagte sich Martial Lei einem jungen
gedacht?
das
Vicomte , Der in Der Militärschule von Zeit zu Zeit mit ihm . zu sprechen
hatte
Wer
, >
geruht hatte . . Dieser persifiirre ihn , gab ihm Unrecht und riech ihm
(Eine humoristische Skizze , nach dem Französischen.)
Dann , in Den geistlichen Stand zu treten . Gehe , sagte er ihm , zu mei¬
nem Onkel , Dem Erzbischof . In Der französischen Geistlichkeit kömmt
Mein Vater war ein ehrlicher Amtmann, . Der zweimal wöchentlich
mäch¬
und
hohen
Des
Namen
im
, wenn man Talent hat , manchmal hinauf , wenn man auch keinen
man
austheilte
in Den Lag hinein Strafen
Bobyleas
Adelsbrref aufzuweisen vermag . Besonders wird man jetzt Deine Hin¬
tigen Herrn Messire Anna Vanarb « Sendou Pantaleon
Treue belohnen . Der junge Vicomte sagte es und wandte
gebung
Rücken.
Denund
Vobolin Medard , Marquis von la Huchette . Das nannte man Ge¬ ihm
richt halten
je gesehen.
Am andern Tage hatte Martial Die breiteste Tonsur , Die man noch
NNO ein

^
mn «; vco iwumiitr «.» , vm»Uvivigorreuz

Stückchen

Perga¬

ment erhalten .hatte , welche ihm Das Recht gaben , sich Ritter nennen
zu lassen . Oun hatte dieses Pergameittstückcheu den ersten Bürger des
Bezirks auf die letzte Stufe der Adelsler 'ker gestellt. Wie man sieht
diente diese Leiter nicht immer zum Hinanfsteigen.
Doch kommen wir zu meinem Vater zurück. Am Schlüsse des
ersten Ehejahres hatte sich seine Familie um Drillinge vermehrt , von
denen ich, bloß um einia.e Minuten , der jüngste war , was mir aber
nicht weniger jeden Anspruch auf das Erbe meiner Aeltern -benahm.
Meine beiden altern Brüder erhielten jeder einen Namen , der den
Neigungen , die man bei ihnen voraus setzte, entsprach . Der erstere, leb¬
haft und wild , wurde Martial getauft, - der zweite, wecher weinte ohne
zu schreien , und knippte ohne zu lachen , ward Placide genannt . Was
ich
mich betrifft , so konnte ich kaum einige Worte ausjprechen , als
in
Alles in Reimen setzte; ich schmollte in Reimen , ich schmeichelte
überaus
der
,
Vater
Mein
.
Reimen
in
ich
bat
aber
besonders
,
Neimen
fein und sinnig war , errieth sogleich, daß ich ein Dichtergenie . setz und
hütete sich von dem Augenblicke an mir einen Spottname » zu geben,
damit ich später nicht genöthigt sepn möchte , ihn nach den Umständen
zu andern.
Unterdessen entwickelten Die Jahre unsere verschiedenartigen Nei¬
gungen . Mit einem großen hölzernen Säbel bewaffnet , ererci 'rte Mar¬
tial die Dorfjugcnd . Ich stand stets in der Hiutechut und machte Sol¬
Vers einen Sous , dann schlug
datenlieder . Martial gab mir für jeden
pr mich so lange bis er ihn wieder hatte.
Placide brachte dagegen seine Echolungsstunden damit zu , kleine
Kapellen und Ruhealtäre zu bauen , Prozessionen vorüberziehen zu las¬
sen , und ich, ich machte ihm geistliche Gesänge , die Placide sodann
einigen sehr frommen alten Basen vorsang . Diese trefflichem Frauen
wachten ihm kleine Geschenke , von denen er rnir sehr wenig mittheilte
und Das Uebrige , wie er sagte , für seine Armen behielt.
Als Der Augenblick , einen Stand zu wählen , gekommen war , er¬
2f.
langte meine Mutter ( vermöge Des Ansehens das Messire AnnaBarnab «
Marquis de la Huchette , Der meine Mutter , Die schönste Frau Des Amts¬
bezirkes, stets protegirte ) für Martial eine Stelle in Der Militärschule
Der damaligen Zeit , Solche Dinge ereignen sich noch jetzt.
Heiligen galt.
Placide , der in unferm Distrikte für einen kleinen
Der aber im Ernst nur Dazu taugte , einen Jesuiten zu spielen, wurde
Was mich betrifft , so
ausgenommen .
in Das Diöcesqn -Seminarium
geinte mein Vqter , stets klug und fein , Die Poesie sei ein schwieriges
Und wenig einträgliches Geschäft ; er brachte mich bei einem seiner
von
Freunde , einem Procurator , unter . Da mißfiel es mir sehr, denn
Morgen bis zum Abend mußte ich Dinge hinkritzeln , die keinen Reim
Und- keinen Sinn hatten . Ohne Ginn , das wäre noch hingegangen , aber
ihhne Reim — so konnte ich unmöglich leben.
Dies chamr Die Pläne meines Vaters , des Herrn Amtmanns von
Denkt und Gott lenkt . Da kam
la Huchette ; aber qch! Der Mensch
iaht-jene Revolution . Die fürchterliche Melodie , airk Dil»
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daß nach einigen
Der
nachher war ec Großvikar , aber nicht mehr im fremden Lande .
Monsignenr,
und
hergestellt
wieder
Gottesdienst
den
hatte
Usurpator
Gehalt , seine Ehrenstellen und seinen
im Interesse seiner Heerde , seinen
erzbischöflichen Pattast wieder angeltommen.
Mein Bruder Placide verließ das Seminarium , um Messire Anna
Barnab « rc. Marquis de la Huchette , einem der härtesten Köpfe des
Adels , zu folgen . Das war ein wundervoller Mairn
auswandernden
für große Jntriguen . Da er nun in Placide alle Eigenschaften eines
subalternen Jntriguanten , einer ausgezeichnete Heuchelei , so wie eine
ihn
zügellose Leidenschaft für Geld und Macht erkannte , so -stellte er
in
Reisen
mehrere
zusammen
machteu
Sie
.
an
als Sekretair bei sich
verschiedenen Theilen Europas und wahrend dreißig Jahren konnte man,
so wie man von irgend einem angesponnenen Komplotte hörte , sagen:
dahinter stecken Messire Anna Barueab « rc. Marquis de la Huchette und
Die
sein trerler Sekretair Placide . Auch erhielt mein Bruder , als
Zeit Dazu da war , den Grafentitel mit Generalsepauletten.
Inzwischen hatten meine beiden Brüder nichts weniger ihre ur¬
sprünglichen Neigungen beibehalten . Wahrend Se . Eminenz der Kar¬
dinal seinen armen Eterus wie ein Armeekorps manövriren laßt und
ihn unter klingendem Spiel anführt , singt der General , in ein Chorhemd
vermummt , in einem Betzimeinr seines Hotels Lobgesänge und Frühmetten.
Was meine eigene Geschichte betrifft , so ist sie sehr kurz. Ich
verließ Frankreich nicht , Denn Da giebt es immer Leute , auf Die man
indem ich Ge¬
Mein Brod erwarb ich ,
Lieder machen kanrl.
dichte machte für Hochzeiten , Ki'sdtaufen , Beerdignugen , was mich ver¬
, Den so bekannten Vers des Ungeheuers von Veranger auf
anlaßt zuhat
beziehen:
mich
Vajatzo lustig ! spring,
Den

leichten

Kittel

schwing:

Spring über Hals und Kopf,
Du guter , armer Tropf.
O.
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und
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Entdeckungen.

In Mexiko heilt man Kopf - und Zahnschmerzen auf folgende son
derbare Weise . Der Leidende legt sich ans die Seite , wo er den Schmer
empfindet , nieder , und auf Der andern schmerzlosen Seite gießt mm
eir
ihm einen Kaffeelöffel voll reinen Brandwern ins Ohr ; er fühlt
Sausen , als ob er Den Kopf unter Dem Wasser halte . Der Brannd
Der
wein wird 9 — 4 Minuten im Ohre gelassen , Dann hört gewöhnlich
Schmerz ans . Thomson giebs Diele Nachricht in seiner Reise nach Mexiko,
lind preiset es als durchaus unschädlich an.
in Solothurn hat iw
Der MüllMeister und Apotheker Pflüger
der Dortigen DomThurn
dem
auf
Kfflly
Äkechanikus
Vereine mit Dem
kirche einen Fe n erzeig er angebracht , vermittelst Lessen mcmbeiFeuerRichtung und Ort in einer Umgebung von .4
brünsten mit Sicherheitbestimmen
kann.
Stunden ohne Mühe
Ein Müller hat in der niederländischen Provinz Overyffel eine
Mühle angelegt , welche weder vor; Wind - oder Wasser - , noch von thierischer öder mechanischer Kraft , sondern von einem Himmelskörper,
nemtich der Sonne , in Bewegung gesetzt wird . Mit Hülfe eines sehr
ans Den Kessel
großen Brenuglqses werden nenstich die Sonnenstrahlen
Dampf
entwickelten
Den
durch
uqD
,
einer Dampfmaschine konzentrwt
hip Mühlgänge Ln Der Arbeit erhalten.
hqt in Parks ein Vogel¬
Der Nürnberger Orgelhguer Schweinez
Vögel siewohnt sind.
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.
spielt
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tn der Nacht immer auf einer und derselben Sprosse zu schlafen , so
ist mit dieser die Vorrichtung getroffen worden , daß der Vogel sein
eigener Orgelmann wird . Sobald der Vogel darauf hüpft , spielt der
Bauer , und spielt fort , bis . die Walze abgelaufen - ist. Ein Gimpel
hat auf diese Weise in 6 Mal 24 Stunden „den Jagerchor " vollkom¬
men erlernt .
,
•
_
■
r■
Die Londoner Gesellschaft für die Verbesserung des Gartenbaues
hat vor Kurzem eine Pflanze nach England gebracht , welche man „die
Oeltragende Camelia oder — camelia oleifera . — nennt . Sie ist in
Japan einheimisch und das Oel , welches ihr entpreßt werden kann , soll
dem der Olive nicht nachstehen . Zu China wird es vortrefflich zubereitet
und sehr häufig gebraucht '. Die camelia kann überall in der gemäßig¬
ten Zone fertkommen und verlangt kein sehr fruchtbares Erdreich.
Die Regenschirme
kommen in einigen Theilen der nordamerikaNischen Freistaaten ganz iri Abnahme , indem ' die Erfahrung
lehrt , daß
diese gewebten Dächer bei. windigem Regenwetter nur der obern Hälfte
des Körpers Schutz verschaffen, die andere Hälfte jedoch durchaus dein
Naßwerden ausgesetzt ist. An die Stelle der Regendächer kommen nun
Ueberzüge von wasser - und luftdichtem Zeuge , welche den ganzen Körper vom Kopf bis zu den Fußknöcheln umschließen , und selbst bei dem
heftigsten Platzregen keinca Tropfen Wasser durchdringen lassen . Der
Kopf befindet sich in einer Art Kapuze , welche vor dem Gesichte ein
init Glastäselchen versehenes Visir bildet .
Diese Ueberzüge sind von
solcher Feinheit und Leichtigkeit, daß sie bei schönem Wetter bequem in
der Rocktasche getragen werden können.

Politische
Türkei.

N a ch r i ch t e n.

Ancona,
vom 26 . Juli . ( Offerv . Triest . ) Alle Nachrichten aus
der Levante stimmen darin überein , daß der Pascha von Egypten eine
große See - Expedition ansrüstet , und zu diesem Zweck Kriegs - und
Transportschiffe sammelt , um Landungstruppen
an Bord zu nehmen.
Die Bestimmung dieser Expedition ist noch nicht bekannt ; einige sagen,
der Vicekönig wolle eine neue Landung auf Candia versuchen , andere
behaupten , und zwar mit besserem Grunde , daß dieser Sukkurs für
den Sultan bestimmt sey; dein fey nun , wie ihm wolle , so konzentrirt
sich die vom Admiral Heyden konwlandirte Flotte zu Poros , um von
dort aus die Bewegungen der Egyptier zu beobachten, und sie im Nothfalle anzugreifen . Die dermaligen großen Kriegsrüstungen
haben den
Handel in gänzliches Stocken gebracht ; die Ungewißheit , in welcher
man in jener Stadt lebt , erhält die Gemüther in Zweifel , und die
Handelsleute
wollen lieber den Ausgang der Ereignisse abwaxten , als
kühne Spekulationen wagen.
Nach einem Schreiben aus dem Hauptquartier
Theben voin
18 . Juli haben zwischen den griechischen Truppen und den in dieser
Gegend befindlichen Türken mehrere Scharmützel statt gehabt . Das
Gefecht vom 4 . Juli kostete dem Feinde 250 Todte und Blessirte , 3
Fahnen lind mehrere Gesangene . Die Griechen hatten nur 4 Todte
und 15 Verlvundete.

den Kampf 511 beendigen ; er läßt kein Mittel unversucht , nm das
Volk gegen die russische Armee aufzureizen , und andrerseits den Gene¬
räl Diebilsch zu einem Waffenstillstands zu bewegen ; allein das Volk
blieb unthätlg , und General Diebitsch verfolgt nachdrüklich seine errun¬
genen Vortheile . Er soll dem Großwessier , der ihm schon zu versch.'edenenmalen geschrieben , und den Wunsch zur Abschließung eines Waf¬
fenstillstandes zu erkennen gegeben , auch ihn ersucht hatte , die FriedensUnterhandlungen in Konstantinopel führen zu lasen , geantwortet haben;
der Pforte seyen die Gesimmgen des Kaisers seines Herren bekannt:
sie wisse , auf welcher Basis unterhandelt werden müsse , und sie dürfte
nur die Bedingungen erfüllen , wodurch der Friede zu erhalten sei , wenn
es ihr aufrichtiger Wunsch wäre , den Feindseligkeiten ein Ende zu . ma¬
chen. — Der Gesundheitszustand bessert sich hier.
Von der galizischen
Gränze,
vom 24 . August . Vor einigen
Tagen ist die Stadt Brody durch einen Todesfall sehr erschreckt wor¬
den ; eine junge Frau starb plötzlich, und bei ärztlicher Besichtigung des
Leichnains fanden sich alle Spuren der Pest . Die Behörden ergriffen
auf diese Anzeige die nachdrücklichsten Maasregeln , und der Gouverneur
Fickst Lobcowitz begab sich eilig von Lemberg nach Brody , tut, die
Maaßregeln gegen die Verbreitung der Ansteckung selbst zu leiten . Ein
strenger Kordon wurde angeorduet , und mehrere in Galizien stehende
Regimenter sollen beordert sein , die Gränzen zu besetzen.

Großb

ritannien.

Es gab keine Periode in unserer Geschichte , sagt die MorningChronicle , wo die Absichten unseres Cabinets sorgfältiger ' geheim gehal¬
ten worden wären , als im gegenwärtigen Augenblicke , was zur Folge
hat , daß zu keiner Zeit die Gerüchte von projectirten Neuerungen mit
größerer Vorsicht ausgenommen werden mußten . Unter den Gerüchten,
auf denen man auf bestimmtere Weise besteht, ist auch eines , nach 'wel¬
chem, doch sagt Niemand wie, die gegenwärtigen geistlichen Sitze in
der nächsten 'Parlamentssitzung
modifizirt werden sollen . In Irland
werden von Amts wegen Nachforschungen angestellt , um Miau den
jährlichen Betrag des Einkommens der geistlichen Stellen , zumal der
höheren,
zu erfahren . Diese an sich sehr wohlthätige Maßregel soll
von verschiedenen Seiten heftigen Widerspruch erfahren.
Die Times erheben sich mit Nachdruck gegen, die Meinung , welche
der Entfesselung
des Handels
die jetzige Lauheit im Verkehr zuschreibc. Dieses Blatt will dieselbe in der ju großen Ausdehnung
des Handels
finden , der die ganze Welt umfaßt , dagegen
aber
auch den Verbrauch
einer
ganzen Welt erfordert . Die Bedingung
sey natürlich gewesen . Im Zustande des Friedens hätten in andern Länder
den Wunsch fühlen müssen , für ihre Vedürnisse selbst zu sorgest , und
die Möglichkeit eingesehen , es zu können ; brittisches Geld sey keine ge¬
ringe Ursache gewesen , sie in Stand zu setzen, es zu thun . England
werde daher früher oder später sich darein ergebe;, müssen , seine Nach¬
barn an dem Handel Theil nehmen zu sehen , de, , es sonst allein
hatte . Es müsse sein Manufactnrtheater
beschränken , und weniger als
seither , bloß das Werkzeug der mechanischen Produktion spielen . . .
In Malta ist dev katholische Erzbischof Mattei
gestorben , den
der Pabst s. Z . durch den Einfluß unsrer Regierung dazu ernannte.
Man hegt einige Besorgniß , daß der jetzige Pabst sich nicht so gefällig
beweisen möchte.

Ode >) a, vom
30 . Aug . ( Allg . Zeit .) Unsre Nachrichten vom
Kriegsschauplätze reichen bis zum 23 . Aug . Damals war der General
Noch von Adrianopel gegen Nodosto am Meere von Marmor « aufgebrhDeutschland.
chen ; der Ooergeneral selbst wollte die Straße über Araba -Burgas einBerlin,
vom 8 . September . ( Nb . Korresp .) Ueber die Ursachen
schlagen , und grade auf Konstantinopel marschiren , zugleich aber mit
der Unpäßlichkeit unsres außerordentlichen Gesandten in Kdnstantinopel
dem Korps unter General Roth in Verbindung
bleiben . Die Flotte
Generals von Müffling , erfährt man folgendes Nähere : Der . General
erficht ihrerseits täglich eben so viele Vortheile als die LandarmerAd¬
nahm seinen Weg über Smyrna . Als er dort angelangt war , herrsch¬
miral Greigh hat sich des wichtigen Platzes In iada am
.
schwarzen Meere
ten die um diese Zeit im griechischen Archipel gewöhnlichen Nordwinde,
bemächtigt , von welchem längs der Küste eine ziemlich gute Straße
nach Konstantinopel führt . Es heißt , der Viceadmiral Ricord , welcher und schienen die Weiterreise des Vevyllmächtigten zu verzögern . Von
der Wichtigkeit seiner Sendung überzeugt , ließ sich der General von
bei Tenedos ftationirt ist , habe den Befehl erhalten , die Operationen
der Landarmee zu unterstützen , und es ist nicht unwahrscheinlich , daß Müfflistg daher die nöthjgen Pferde verabfolgen , und ritt , ohne . einen
er bei erhaltener Gewißheit von der Ankunft des Generals Rotb zu Aufenthalt , trotz dem besten Tataren , von Smyrna über Bursa raschen
Rodosto einen Versuch machen wird , die Dardanellen zu passiren . Die¬ Flugs stachScutari , weder auf sein Alter noch auf seine starke Leibesses dürfte dadurch erleichtert werden , daß die ganze türkische Flotte in konstitutim , und die übermäßige , dem deutschen Nordländer ganz unge¬
dem Hasen von Vujukdere liegt und eine Untätigkeit
zeigt , als ob wöhnliche Hitze achtend . Ho traf denn der General gerade zur rechten
Zeit in der türkischen Hauptstadt ein, und erlangte auch sogleich die
der tiefste Friede herrschte . — Man weiß hier , dclß die Friedensunterhandlungeu in diesen Tagen beginnen sotten , und man hoft sehr de¬ Audienz beim Reichs -Effendi . Die große Anstrengung auf der Reise hatte
indessen doch ihre Wirkung nicht verfehlt , und mitten in den Verhandlungen
ren glücklichen Erfolg ; denn die Pforte hat keine Vertheidiguugsmitsank dev Abgesandte vor den Augen des Reis -Essendi von einem Schwindel
rel mehr in Europa , und General Paskewitsch entreißt ihr eine Provmz nach der andern in Asien. Der Sultan scheint indessen alle erdenk- befallen nieder . Ganz erschöpft und dem Tode nahe wurde der General v.
ttchen Anstrengungen machen zu wollen , um emigermaaßm
ehrenvoll Müffling besinnungslos auf Kissen .aus dem Audienz,aal getragen , erholte

sich jedoch bald wieder , so daß er schon in den nächsten Tagen Besuche
von den übrigen Diplomaten empfangen und S Tage darauf eine Au¬
nahm
dienz bei dem Großherrn selbst annehmen konnte . Der Sultan
den Abgesandten sehr.' wohlwollend auf , hörte die Vorschläge mit Auf¬
merksamkeit an und fand sich bewogen , in dieselben einzugehen , so
daß jetzt die Aussicht auf den Frieden eröffnet ist. Der General v.
Mnfsiing aber , welcher bereits am 6 . d . seine Rückreise antreten wollte,
seiner Vollmachten wie¬
befindet sich nach der glücklichsten Erledigung
der auf . dem Wege nach Berlin , und wird hier mit Sehnsucht er¬
wartet.
Der Bildhauer David aus Paris befindet sich seit einiger Zeit
zu Weimar und arbeitet auf Anordnung der französischen Akademie an
einer koloffalen Büste Göthes.
München , vom 42 . Sept . Um die Grundsätze eines reinen und
in Bayern immer mehr zu ver¬
guten Geschmackes in der Baukunst
breiten , und um zu hewirken, daß bei allen , vorzüglich öffentlichen Ge¬
bäuden , edle und der Nachahmung würdige Formen und Vorbilder
dargestellt werden , hat der König zu bestimmen geruht , daß in Zukunft
die Pläne und Kostenanschläge aller neuen Staatsgebäude an das Staatseinzusenden sind , damit dieses die Prüfung
Ministerium des Innern
ihres artistischen Werthes durch einen Ausschuß von Kunstverständigen
veranlasse.

aber auf dem Römerberg am Eck in demselben Haufe sich
befindet; mir der Versicherung einer reellen und billigen
Bedienung.
Unfehlbares Mittel gegen die Hühneraugen.
Eine der schwersten Aufgaben ist gelöst ! Ein Gelehrter in unserer
Nachbarschaft hat durch langjähriges Nachdenken und vielfältige Versuche,
das Mittel , die Hühneraugen , ohne Schmerz zu verursachen , in kurzer
aus zu heilen, erfunden . Die gemachten glücklichen
Zeit von Grund
Proben an Vielen , deren Zeugnisse vorliegen , so wie das Gutachten meh¬
rerer hiesiger und auswärtiger Herren Aerzte sprechen für die Aechtheit die¬
in seiner Art.
ses Mittels , und bewähren es als einzig
Dieses Mittel besteht in einem Töpfchen Salbe und einem erweichenden
Spiritus , und ist nebst Gebrauchzettel in einem eleganten k!tul5 gegen por¬
tofreie Briefe und Gelder ä l fl. 21 k». in Commission bei
P . I . Kropf,
Katharinenpforte , der Hauptwache gegenüber.

Böhmische

Granaten

sind in Comi'ssion zu verkaufen bei
Georg Wilh . Garkoch, sel . Wittwe , ll.lt . L . Nr . 7.
Garküchenplatz.
\_
_
Döugesgasse , Lit. 6 . Nr . 27 . , ist eine geräumige Wohnung int ersten
Stock nach der Straße zu , zu vermiethen.

Bekanntmachungen.

Nachschrift.

E d i c t a l l a d u n g.

vom 12 . Sept . Das Journal du Commerce ist gestern
Paris,
Alle , welche aus irgend einem Rechtsgrunde an den Nachlaß des le- weggenommen worden . Es enthielt einen Prospektus , in dem die Be¬
diaen Standes verstorbenen hiesigen Bürgerssohn und Handlungs - Commis
wohner der Bretagne aufgefordert werden , einem Vereine beizutreten,
Walz Ansprüche oder Forderungen zu haben ver¬
Simon
Balthasar
der zum Zweck hat , gewissen Maasregeln der Negierung die Weigerung
binnen
solche
,
vorgeladen
meinen , werden hierdurch
entgegenzusetzen . Diesen Artikel hatte gestern Abend
Wochen
Sechs
der Steuerbezahlung
bei Unterzeichnetem Gericht so gewiß anzuzeigen, als ansonsten dieser Nachlaß die Gazette ebenfalls ausgenommen und mit Bemerkungen begleitet;
an die zum Theil auswärts wohnendenJntestat - Erben ohne einige Caution
demungeachtet ist sie gleichfalls weggenommen worden . Dasselbe Schick¬
verabfolgt werden wird.
sal hatten heute Morgen der Conftitutionnel , das Journal des Debats
. . .
den 31, August 1829.
Frankfurt,
und der Courrier , die den nämlichen Artikel wiederholt hatten.
- Gerrchtt
Stadt
Gestern — sagt das Journal du Commerce — war im Finanz¬
Schoss und Direktor.
von Adlerflycht,
ir . Secretair.
Hartmann
eines Hrn . Olivier zum Präsi¬
ministerium bloß von der Ernennung
mit berathender Stimme im Conseil die
denten des Handelsbureaus
C d i c t a l l a d u n g.
Rede . Man versichert uns , daß dieser Hr . Olivier ein Pair ist von
Neu¬
Joseph
Nachdem der hiesige Bürger und Zuber-Händler Johann
der letzten Lieferung des Hrn . von Villele und derselbe , der bei der
Mag¬
Maria
mit der hiesigen Bürgerstochter
welcher
burger,
Censurkommission von 1827 College des Hrn . von Donald war . UeRu pp, seit dem Jahre 1821 in der Ehe gelebt , sich im Monat
dalena
ohne Gehalt
December vorigen Jahrs , ohne, bis jetzt etwas von sich Horen zu lassen, von brigens versichert man uns , daß Hr . Olivier seine Stelle
hier entfernt hat , so wird derselbe andurch vorgeladen , binnen einer perem- anniinmt ; er könnte uns indessen theuer zu stehen kommen . — Die
Gazette nimmt diese Nachricht unter ihre Erraten auf , meint aber,
^
torischen Frist von
Monaten
Drei
sie wünsche sie als wahr wiederholen zu können.
vor diesem Gerichte sich auf die von seiner Ehefrau wegen gänzlicher Tren¬
Gestern fand das feierliche Leichenbegängniß des Grafen Daru
nung ihrer Ehe erhobenenen Klage zu verantworten , oder zu gewärtigen,
In den am Grabe gehaltenen Reden pries Hr . du Sacp seine
.
statt
daß er für einen böslichen Verlasset erklärt , die bestehende Ehe aufgelößt
Tugenden , Hr . Cunier seinen literarischen Ruhm , Hr . v.
häuslichen
und seiner sich zum evangelischen Glauben bekennenden Ehefrau , die ander¬
Mirbel seinen unbestechlichen Charakter und die Herrn Ternaup und
weite Verehelichung gestattet werden soll.
Es wird auch keine weitere Ladung als an der Gerichtsthüre , und
Roy belauerten den Verlust , den König und Vaterland in ihm in ei¬
zwar nur zu Anhörung des nach Reproduktion dieser Vorladung ergehenden nem Augenblick erleiden , wo die öffentlichen Freiheiten von Neuen durch
Contumacial -Lrkenntmsses , erlassen werden.
ein dem Lande feindliches Ministerium bedroht würden.
den 31. August 1829.
Frankfurt,
nennt die Gazette „ eine gefallene Seele,
Hrn . v. Chauteaubriand
- Gericht,
Stadt
von Adlerflycht,
besessen vom Genius des Chaos , zugesellt allen Geistern des Abgrundes ."
Schoss und Direktor.
10 . Sept . Ein Schreiben aus Neworleans vom
London, vom
Hartmg/m , Ir Secr.
24 . Juli berichtet , daß eines der Transportschiffe der spanischen Expe¬
dition in diesem Hasen mit 500 Mann Truppen am Bord angekom¬
A n d r e a s B o l g a u,
men und die Expedition durch einen Windstoß zerstreut worden sey.
Silberarbeiter und Pfeifen - Fabrikant aus LeMgo hat sein Logis bei Herrn
Joh . Wilhelm Schneider zum Johannisberg Nr . 14 zweite Etage int HarBörsenbericht.
nerhof beim Dom.
den 15. September . 5% Metall 99 % . Aktien 13t 7.
Frankfurt,
Partial 128 % .
den 12. Septbr . 3 % 81 Fr . 10 Eeitt. 5% 107 Fr . 25 Cent.
Paris,
Naples 80 jn 55 Cent. Guehh . 72 %
Inhaber der Handlung von I . G . Bochleutner.
Amsterda m,, vom 12, Septbr . Met , 97 % . Partial 390. Znteg . 58 % .
27 % .
empfiehlt seine Niederlage, von ein - und zweischläfrigen Spanier
Wien, vom 10. Sept . Met . 190 % . Part . 129% . Loose 172. St .herrschaftlichen und andern Betten , deren Zeuge, roth und Banco 55 %, . Bankaktien H78.

Michael

A/m stutz,

blau achtfarbig, nach den neuesten Deffeins bestehen, Mar
trazen, Couverts / Bettfedern, Flaumen , Eiderdaunen, Roß¬
haaren von allen Gattungen , und benachrichtiget zugleich
seine Handelsfreunde , Daß sein Laden gegenwärtig in der
Wedelgasse linker Hand Lit. I . No . 156 , nach der Messe
RedäcUnre : Wsilfielm
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Das
Leben
.
' Warum willst du düster um dich schauen?
Sieh ! die Erde ist so freundlich , ist so schon.
Schau nur auf die frischbegrünten Auen!
Kannst so lustig wandeln , dich darin ergeh'n.
Wende deine Blicke ab dem düstern Orte,
Dunkel ist des Grabes schauerliche Pforte . — .
Denke nur der Freuden , die ich dir gegeben;
Freudiger und schöner wird dir dann das Leben.
Der
Tod.
Meinst , das Leben werde dich ergötzen? —
Dornen giebt es nur , die dich verletzen.
Wirst 's erfahren , wirst du lange leben:
Thorheit ist's , der Freud ' sich hinzugeben;
Denn die Freuden enden nur mit Leiden.
Alles siehst du euig von dir scheiden.
Sieh ! ich folge allen deinen Schritten;
Komme zu .mir , — du hast ausgelitten . —
Das
Leb e n.
Denke an der Kindheit goldne Zeiten,
Wo die Mutterliebe zärtlich dich gewiegt!
Götter mögten selbst das Kind beneiden.
Wenn es lächelnd auf dem Schooß der Mutter liegt.
Gab dir nicht manch' köstlichen Genuß das Leven?
Und du wolltest vor den kleinen Mühen beben?
Lust und Freuden macht die Menschen Göttern gleichen;
Schon hienieden in des Levens engen Reichen.

NDer

Tod.

, den 17. September

Willst du thörigt jedes Glück ergreifen.
Stets vor einer Lust zur andern schweifen? —
Ach! die Seligkeit hat bald geendet .
Bald hat sich des Menschen Glück gewendet.
Kurze Seligkeit in Mutter Armen ! —
Ach! des Manns will Keiner sich erbarmen.
Da wird dich die Freude bald verlassen,
Deine Rosenwange wird erblassen. —
Das
Leben.
Fühlst du nicht die warmen Frühlings - Lüfte,
Hörst du nicht der Nachtigallen reizend Lied?
Athmest du nicht süße Blumen - Düfte,
Wenn der kalte Winter von der Erde flieht?
Sieh ' die Sonne in dem Feuermeer versinken,
Sieh ' die Sterne an azurnem *Himmel - blinken!
Sieh ' im Mondenglanz des Liebchens Augen lächeln,
Zn der Laub' , wd .Zephyrlüfte euch umfächeln!
D e r T 0 d.
Wähne nicht, sie werde Dir nur winken.
Laß m eines Andern Arm sie. sinken —
Lerne diese Schwachheit überwinden ,
Wirst bei ihr doch keine Liebelnden.
Will Dich hämisch alles Glück verlassen.
Kann ich Dich mit Götterkraft erfassen. —
Lebensmüder ! muß zu mir Dich wenden.
Still und kurz will ich Dein Leiden enden.
D a s L e b e n.
Mußt den Frohsinn stets Dich nur ergeben.
Hast nichts Besseres wie das Erdenteben.

1829.

Kann der Mensch nicht alles Schöne haben.
Reicht ein Gott ihm nicht die besten Gaben ? —
Selbst die Sterne kann des Menschen Geist ermessen.
Und Du kannst ein wenig Kummer nicht vergessen? —
Wenn die Sonnen ihre große Bahnen ziehen.
Willst Du Schwacher aus dem Leben fliehen!
D e r § 0 d.
Fest und inniger möcht' ich dich halten.
Fühl ' dich schon in meinem Arm erkalten . —
Noch ein Seufzer — aus ist's mit dem Leben,
Armer Freund wozu dies lange Streben ? —
Was des schwachen Menschen Herz beweget,
Was er still in seiner Brust geheget.
Alles bleibt zurück in diesem Leven,
Wahre Ruhe kann der Tod nur geben.

Immer

das

a l 1e

L i e d.

Ein humoristisches Gemälde.
Lange , vielleicht zu lange hat die irländische Emancipationsfrage
alle Klassen , Stände
und Alter von England beschäftigt und so sehr,
in Anspruch genommen , daß man nur von ihr und von nichts Ande¬
rem redete und hörte . So schön es auch auf der . einen Seite ist,
weun ein ganzes Volk sich mit der wärmsten Theilnahme für die ihm
wichtigen Angelegenheiten interessirt , so lächerlich und komisch wird auf
den andern Seite dieser Enthusiasmus , wenn er zu weit geht und alle
Gemüther dermaßen aus füllt , daß sie nur für Eines sich zu interessiren scheinen. Beides war in der letzten Zeit in England der Fakt
und die Emancipationsfrage
war der Mittelpunkt alles Denkens und
Nedens geworden . Ein Engländer
theilt ein kleines Gemälde mit,
welches die Zeit jener Streitigkeiten sehr lebendig darstellt und trefflich
charakterisirt ilnd welches durch die heitere Laune und den frischen Hu¬
mor sich vortheilhaft auszeichnet . Wir theilen dasselbe hier mit . In¬
dem wir den Lesern den Erzähler redend vorführen , wünschen wir , sie
mögten sich auf einige Zeit in die Tage jener Emancipationsdebatten
^lrückversetzen . Dieses wird ihnen nicht schwer fallen , da die ganze
Sache gewiß Jedem noch lebhaft in der Erinnerung seyn wird . Sind
ja doch erst wenige Monate verflossen, seitdem die Streitsache beendigt ist
Hören wir also unfern Engländer.
Ich habe in Paris einen Vetter , Arthur
Mac - Carnik,
welcher
dort in der Straße St . Honor « ein kleines Zimmer bewohnt und , wie
er mir neulich geschrieben, seine Zeit auf eine recht angenehme Weise
h 'nbringt . Er kopirt die trefflichen Bilder von Horaz Vernet und liest
die schönen Verse von Delavigne ; er besucht die Museen und die Schau¬
spielhäuser ; er ißt und trinkt gut und verschafft sich noch manchen
andern , nicht zu verachtenden Lebensgenuß ; — das Alles kostet ihn
jährlich die Kleinigkeit von 600 Pfd . Sterling . Es fehlt ihm al^ r
doch Etwas . Er mögte gerne die Würde und die Titel besitzen, welche
ihren Inhaber vom Briefporto befreien *) ; darum schwätzt er gar gerne
*) Jedes englische Parlamentsglied erhält und versendet seine Briefe ^ostfrei. Ein Glied aus dem Hause der Lords darf täglich 44 und eines
aus dem Hause der Gemeinen 7 Briefe absenten , welche ihm postfrei
besorgt werden. Alle müssen aber mit dem Siegel der Einsender ge¬
siegelt und mit einer eigenhändigen Adresse versehen feyn.

von der Emancipation. Ich, der ich weder Zeit, noch Mittel habe, meine
Heimath und meine vier Wände zu verlassen
, ich sitze hier mitten unter
den Partheien und muß anhören, was mir gar oft langweilig ist und
beneide meinen Vetter in Paris, der nicht Horen kann, was er gerne
hören mögte. Hier wird leider.' von gar nichts mehr gesprochen als
von Emancipation . Meine Freunde im Club, meine Tänzerin
auf dem Ball, der 'Bänkelsänger auf der Straße, der Pfarrer auf der
Kanzel, Alle scheinen sich vereinigt zu haben, meine Geduld auf die
Probe zu setzen und meine Nerven zu erschüttern
. Wann ich auf die
Jagd gehe, fängt mein Nachbar Robert an, von der Verschwörung von
1688 zu reden und wann ich unserm Herrn Dechant einen Besuch
mache, so predigt er mir gleich von Märtyrern nnd Märtyrertod. Die Kauf¬
leute vergessen über ihren politischen Meinungen den' Kunden die Rech¬
nungen einzuschicken
; die Gelehrten hängen Horaz und Virgil an den
Nagel und politischen
; die Diener erben von ihren Herrn mit deren
Kleidern auch deren Ansichten
. Die vergangene Woche sagte mir Einer
es sei thörigt, sich so viel Unruhe zu machen, da ja der Papst so weit
von uns entfernt wohne, und mein Barbier, indem er mir gewandter
Hand den Bart abrasirte, betheuerte
, die Katholiken würden, sollten sie
je die Oberhand erhalten, in den anglicanischen Kirchen den Tanz von
Tours aufführen. Neulich mußte, ich so viel hören von der großen
Bärin und dem wilden Thiere aus der Offenbarung Johannis, daß ich
mehrere Nächte gar nicht schlafen konnte, so voll war mein Kopf.
Immer das alte Lied, immer die alte Leyer! Ich wäre bei der ganzen
Geschichte am liebsten neutral,' aber das geht nicht an und so habe
ich dann eine Bittschrift gegen die Emancipation unterschrieben
. Das
schien mir für mich das zweckmäßigste,
' denn Jeder mögte doch gerne
weiter kommen in der Welt und mir scheint der Weg, deu ich eingeschlagen habe, der passendste.
Es gibt Leute, welche in ihrem Zimmer das monoton nie unter¬
brochene Geräusch einer Pendeluhr nicht leiden können; Anderen ist es
eben so unangenehm, wenn die geschwätzige Zunge ihrer Ehehälften
sich zu bewegen anfängt; Viele mögen das Plätschern"des einer Vrunnenröhre entströmenden Wassers nur ungern anhören. Ja , wie angreifend das . Monotone ist, davon habe ich- neulich ein Beijpiel gelesen,
welches von einem Gefangenen erzählt, der da wahnsinnig wurde, weil
er viele Jahre lang den Wellenschlag der Meeresfluthen an seiner Kerckerwaüd hören mußte. — Ach! auch ich muß viel ausftehen. Und
warum? — Wegen dem alten Liede: Könnte-ich doch alle"meine Mel- "
nun gen verbrennen mit Rumpf und Stumpf und die meiner Lands- :
teilte mit dazu! Wäre ich doch entladen all' der Oüälen, zu hören
stets, was ich nicht hören mag. Trauriges Geschick
! — Bringt mir
eine junge Whig, angenehm von Gesicht und lieblich von Figur , her¬
bei, und' auf Ehre! ich walze mit ihr, allen Meinungen zum Trotz.
Versuche es einmal ein alter Tory mich zu einem soliden Mittagessen
einzuladen; ich komme gewiß, kümmere mich um seine Meinungen nicht,
und frage- höchstens vorher nur noch, ob seine Küche liberal, sein Koch
freisinnig und 'sein Keller nicht engherzig sey. Wahrlich, ich bin sonst
ziemlich geduldig; aber die Emancipatio ns frage wird mich noch
wahnsinnig machen, wie den armen Teufel von Gefangenen, von dem
ich eben geredet habe. Die Declamarionen der Oran giften ( Geg¬
ner der Emancipation) , die Unterstichimgen ihrer Antipoden, all' die
Gesänge, Reden, Pamphlet's, Toaste, Motto's , Predigten — waren
sie alle da, wo der Pfeffer wächst und säße ich, um recht ferne von
ihnen zu' sehn, am äußersten Norden von Island.
- Seht dort den schönen
, jungen Mann, der sich zu Tische setzt im
Clubb der Reisenden! Er verwendet, wie es mir scheint, große Sorge
auf seine Toilette und mag wohl ein Paar Stündchen des Tages vor¬
dem Spiegel zubringin. Das ist mein Mann. Denn wer sich mit
so- eiteln Kleinigkeiten
, wie mit dem Putze viel abgibt, der wird wohl
um die Emancipation sich wenig kümmern. Auch kommt mein Narciß
eben mit dem Düwpfboote von Havre,herüber; kaum ist er 3 Sttm-

sieht aufmerksam auf ihr Spiel, ist ganz vertieft in dasselbe
, scheint
Alles Andere vergessen zu haben. Aber jetzt wird sie lebhaft und _
ach Himmel! —- was höre ich sie rufen: Ich habe zwanzig Points
verloren; so unglücklich war ich doch lange nicht. Aber was Wunder!
Konnte ös anders kommen
? Ist nicht mein Mitspieler ein Papist? —'
Immer,- ja selbst am Whisttische die alte Leyer! Es ist zum Tolllverden, bei meiner Seele!

M a s a n i e l l o.

(Fortsetzung
.)
Jetzt bedurften die Empörer eines Anführers und fanden ihn in
der Person des Thomas Aniello, kürzer Masaniello. Dieser arme Fi¬
scher war durch die spanischen Bedrückungen mit seinem Weibe und
4 Kindern in das größte Elend versetzt worden. Seine Frau , welche
heimlicherweise ein Paar Pfunde Mehl in die Stadt bringen wollte,
wurde darüber ertappt, einige Tage gefänglich festgehalten und dann zu
einer Geldstrafe verurtheilt, zu deren Entrichtung sie fast ihren ganzen,
kleinen Hausrath verkaufen mußte. Darüber entbrannte Aniello
, schwur
den Spaniern ewigen Haß und sann auf Rache. Er begann damit,
die Obsthändler aufzuwiegeln
, indem er ihnen zurief: ,-KeineTape mehr!
gebt keine mehr!" Darauf machte er einige kleine Spottliedet auf die
!panische Regierung, lehrte sie kleinen Kindern, schickte diese in alle
Straßen , sie dort abzüsingen, welches sie auch, nichts Arges ah¬
nend, thaten. DieseLieder waren voll beißender Satyre, ganz im Geiste
des Volkes, ihnen leicht verständlich und geeignet
, die Gemächer aufznwiegeln. Sie verfehlten ihren Zweck nicht. Auch noch ein anderer
Umstand begünstigte sehr die Pläne Masaniello'ö. Jedes Jahr , im Mo¬
nat Juli , feiert man in Neapel ein Fest, der Jungfrau Maria del Car¬
mine zu Ehren. Bei dieser Gelegenheit wird in den öffentlichen Spie¬
len die Einnahme einer Festung vorgestellt
. Fünf bis sechshundert
junge, rüstige Burschen ans den niederen Klassen des Volkes werden
zu dieser Erstürmung und zur Vertheidigung der Veste ausgewahlt; sie
theilen sich in zwei Haufen; die Vertheidiger der Burg nennen sich
Alarben und kleiden sich' als Türken; die Angreifenden
, welche man
Lazareh nennt, tragen weite Matrosenkleider und gehen barfuß. Beide
Partheien bewaffnen sich mit Stöcken. Masaniello wollte eine Gele¬
genheit, wie diese, nicht ungenützt,vorüber gehen lassen mid. es gelang
ihm, sich an die Spitze der einen Parlhei zu stellen, welche er mit sehr
starken, knotigen Stocken bewaffnete
, zu deren Anschaffung ein Carmelitermönch
, einer der Mitverschwornen
, ihm das Geld verschaffte
. Die¬
ser Mönch hieß Savino. Die drei letzten Sonntage, welche dem
Feste vorangehen
, waren zu kriegerischen Uebüugen für beide Partheien
bestimmt.
Den 7. Juli 1647, amVorsonntage des obenbesagten Festes, brach,
die Verschwörung los. Auf dem Marktplatze
, wo Masaniello seine
Leute versammelt hatte,, erhob sich ein Streit zwischen einem FeimenHändler und einem Manne, welcher bei jenem Feigen gekauft hatte.
Keiner wellte die festgesetzte Abgabe bezahlen
. Da .legte sich ein Po¬
lizeibeamter ins Spiel und entschied zum Nachtheile des Verkäufers
, wel¬
cher darauf voll Wuth seinen ganzen Feigenvorrath zur Erde wirft, be¬
leidigende Reden gegen die Negierung ausstößt und durch sein Geschrei
eine Menge Menschen herbeizieht
, von denen einige seine Parthei neh¬
men, andere neugierig dem immer lauter werdenden Streite zusehen
und noch andere unterdessen die hingeworfenen Feigen aufheben und
verzehren
. Plötzlich eilt Masaniello mit seinem Haustein herbei und
ruft mit donnernder Stimme: „Keine Abgaben mehr! weg mit den Ab¬
gaben!" — Der Polizeibeamte und alle Steuereinnehmer nehmen eilig
die Flucht und benachrichtigten den Mcekönig
, Herzog Arcos, von dem
Vorgefallenen
. Noch wäre es leicht gewesen, die Empörer wieder zur
Ruhe zu bringen und die Schuldigen zu bestrafen, wenn sogleich kräf¬
tige Maaßregeln wären ergriffen worden. Dieses aber geschah
, nicht;
man ließ dem Aniello Zeit, das Volk in vollen Aufruhr zu bringen.
Er war nach der Flucht der Beamten auf einen hohen Markttisch ge¬
stiegen und hatte folgende kleine, aber kräftige Rede au's Volk gehal¬
ten : „Muth, meine lieben Freunde! Es schlägt endlich dieStunde un¬
meinetwegen von seinen
serer Befreiung; dafür laßt uns Gott danken und der heiligen Maria.
Lied. Ich nähere Mich ihm. Ach! der Courrier licat
\
Ueft- mm ' m M,— Iw - 3<f) Mitimm " ™^ U!"b " Ich, der ich dieses zu euch spreche
, bin nur ein geringer Mann; aber
ist für inich Erkoren. '
'
' - '® ^
b8«i> jrngu ein zweiter Moses, werde ich das Volk des Herrn befreien. Petrus
war ein armer Fischer und errettete die Welt aus .des Teufels Klanen.
-SrtOtuttft
Äug,»blick,
fie
gm/Whisttische.zur Hand stimmt! Die. Ladpist. tpeder jung, noch schön; 'i Masaniello ist ein armer Fischer, wie er und er ist berufen Neavel's
aber
ätiTavrl
^ nt)
. Ich stche hier als ein Apostel der Freiheit und
noch von Rowe 0l..erShak ^ ptar. em,^ rau^rl,nl ) sie kennt, nichts an- I bin bereitZerschlagen
für mein Vaterland zu sterben. Waa man wir das Leben
Wch W die Karten unc Whist ck. Uw der herrlichste Zeitvertreib
. Sie :! nehmen, mag man memmLeichnäln durch die Straßen derStydt schlei-

fen, mag man mein Haupt auf einer Lanze zur Schau trügen , mag
man meiuen Körper verstümmeln ^ ich erbebe nicht. Ich will das Va¬
terland befreien , folgt mir nach , geliebte Freunde und Landsleute!
( Forts , folgt .)
Folgt mir !"

sche Negierung ihre ausgesprochene Nicht -Anerkennung der durch Capo
der griechischen Blokaden zurückge¬
d 'Zstrkas angeordneten Ausdehnung
nommen hat , und daß also der Handhabung dieser Blockaden durch die
Griechen nichts mehr im Wege steht.

Großbritannien.

des Gra¬
Dle Times äußern bei Mittheilung der Proklamation
ist in
fen Diebitsch an die Einwohner Rumeliens : „ Die Proklamation
T ü r k e i.
Ausdrücken von ausgesuchter Milde abgefaßt . Graf Diebitsch erschöpft
bewegen,
vom 22 . August . ( Allg . Zeitg .) Hier sind nach¬ seinen ganzen Vorrath von Ueberredung , um die Moslims zu
" Vucharest,
zu Haus zu bleiben und ihre Waffen abzulegen , damit sie unfähig wer¬
vor Nikopolis
Lager
„ Im
stehende zwei Bulletins erschienen :
des Grafen Diebitsch war nach den , auch nur dem kleinsten Theile seiner Truppen zu widerstehen ; auch
vom 20 . August . Das Hauptquartier
sollen sie fortfahren ihre Ernten einzuhekmsen , weil es dem russischen
den letzten Berichten in Slivno . General Krassowsky hätte vor Schumla
Soldaten weit weniger Mühe kostet , wenn er das Korn von den tür¬
ver¬
wurde
Großwessiers
des
Pferd
Das
.
ein sehr ernsthaftes Gefecht
er es erst auf offenem
wundet , das des Generals Krassowsky getödtet . General Kihelesf , der kischen Scheunen wegführen kann , als wenn
und strenge Disziplin
Duldung
.
müßte
sammeln
und
schneiden
Felde
den
sich
beeilte
,
gelandet
Nikopolis
bei
Türken
2000
daß
,
hatte
erfahren
General Baron v. Löwenstern dahin zu schicken, der sie zurückwarf , und wird versprochen , wenn die Türken nur thun wollen , was der feind¬
liche General wünscht ; wir wären aber doch begierig zu hören , durch
das Land von den Einfällen der Türken reinigte , die Schrecken über
welche übernatürliche Mittel ein hungriger Kosak abgehalten wird , einen
Man
.
August
.
22
vom
,
dasselbe verbreitet hatten ." — „ B u charest
des Ge¬ Feind zu plündern , der schwach genug ist seine Waffen auszuliefern?
schreibt aus dem Lager von Dcija , wo sich das . Hauptquartier
Merkwürdig ist , mit welcher Kaltblütigkeit und Sicherheit Graf Die¬
nerals Kisseleff befindet , daß das ganze linke Ufer der Donau , das
nächstens nach
augenblicklich von den Türken beunruhigt worden war , durch die raschen bitsch zu verstehen gibt , daß das russische Hauptquatier
kein Hiuderauch
wir
sehen
Wahrheit
In
.
dürfte
kommen
Adrianopel
wurde.
befreit
Einfällen
ihren
von
Bewegungen des Generals Kisseleff
nicht bald ' und leicht entfernt werden könnte . Die Tür¬
Der am ^meisten bedrohte Punkt war Turnu und Kale , gegenüber von niß mehr/das
Nikopolis . Die Türken batten daselbst bereits tausend Pferde und gegen ken scheinen aus grober Unwissenheit oder Dünkelhaftigkeit freiwillig alle
Mit Blitzesschnelle begab sich Vortheile ihrer Lage aufgegeben und einen Krieg fester Positionen m
zweitausend Mann Fußvolk ausgeschifft .
einen Schlachtenkrieg umgewandelt zu haben — ein Mißgriff , der nicht
General Baron v. Löwenstern an der Spitze seiner Kavallerie dahin,
zwang sie zum eiligen Rückzug, und Kale , das von den Russen augen¬ mehr gut zu machen scheint. Bleiben nicht die russischen Verstärkungen
aus — was bei ihrer gegenwärtigen , der Meereszufuhr so zugänglichen
blicklich verlassen worden war , wurde von der Infanterie des Generals
Stellung nicht wahrscheinlich ist — oder legt nicht die Pest die Hand
Die Türken verschwendeten eine große
Stegmann aufs Neue besetzt.
und Kugeln , um . die russischen Kavallerie zu hin¬ ins " Spiel , so scheint nichts vorhanden , selbst nicht ein englischer Sol¬
Menge Pulver
Schranken zu stecken. -Der Tag , so
dat , um dem Erobernngsheere
zu säubern , und Alle die gefangen zu nehmen,
dern , die Donauufer
scheint es wenigstens , ist vorüber , wo die englische Regierung ihre Kraft
die nicht Zeit gehabt hatten , sich einzuschiffen ; ungeachtet sie aber
Die aufgeblasene griechische
aus 40 Geschützstücken schossen, gelang es ihnen nicht , die Bewe¬ bewies . Hier ist wenig mehr zu sagen .
Frage sinkt armselig zusammen , im Vergleich mit den andern Interessen
gungen der Russen aufzuhalten , welche diese Expedition ohne großen
wird in die Thore von Konstantinopel einge¬
Verlust ausführten . — Seitdem Rachova vom General Geismar ver¬ des Orients . Rußland
lassen wurde , herrscht größere Thätigkeit in der Donauschifffahrt . Ni¬ lassen ; es mag seine Truppen auf eine passend scheinende Entfernung
wieder zurückziehen ; wer aber will hinfort sich erkühnen , Nikolaus zu
kopolis ,. Siftov und Rustschuk erhalten von Widdin aus Mund - lind
sagen : du sollst dich nach Wrllkühr wiederkehren !"
Kriegsbedürfnisse . General Baron v. Löwenstern , der erfahren hatte,
daß ein Transport passiven sollte , ließ eine Batterie aufstellerr , welche
Schweiz.
mehrere " Boote beschädigte , Mi in Grund bohrte , und die Mannschaft
TagsaVerhandlungen der diesjährigen
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der
Eine
der . andern zwang sich zrl ssüchten lind ihre Boote km Stich zu lassen ."
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Grenze,
Von der serbischen
Jahren zwischen den Kantonen Bern und Waadt herrschende Streitgrad haben griechische Handelshäuser Briefe erhalten , worin gemeldet
Geschäft gefaßt hat . Bern bezieht von den waadtländischen Weinen eine
Stadt
der
sich
Monats
vorigen
des
Ende
am
Russen
die
wird , daß
Einfuhrgebühr , die über 200,000 Fr . des Jahrs betragen soll. Hier¬
Rodosto bemächtigt , und darin große Vorrathe von Lebensmitteln und
über führte der Kanton Waadt als über eine Verletzung Klage , und
vorgefunden hätten . Rodofto ist wie bekannt der Sta¬
Kriegsmunition
Bern weigerte sich, die Befugniß der Bundesbehörde zu einem Aussprü¬
pelplatz des Handels vom Meer von Marmora , und nur einige Mär¬
sche von dein alten Dardanellenschlosse irr Europa entfernt , wohin eine che anzuerkennen . Ueber diele beiden Fragen also hatte die Tagsatzung
ziemlich gute Straße längs der Küste führt . Dieselben Briefe sprechen zu entscheiden . Der Bundesvertrag - gewährleistet die freie Ausfuhr der
von einer Deputation , die der Divan dem General Diebitsch entgegen¬ Erzeugnisse eines Kantons nach dem andern , so wie die freie Durch¬
fuhr , ohne von der Einfuhr zu sprechen , dre zufolge der Auslegung
geschickt habe , um ihn zu veranlassen , daß er jetzt , da bereits Frieeinstel¬ ven Bern nach Gefallen mit Abgaben belegt , oder auch , wenn diese
eingeleitet würden , die Feindseligkeiten
densunterhandlungen
Auslegung konsequent isi, gänzlich untersagt werden kann . Statt einen Aus¬
len , und die Hauptstadt nicht angreifen möchte , welche bei Annähe¬
rung der russischen Truppen einem allgemeinen Aufstand und den größ¬ spruch zu ertheilen , har die Tagesatzung den Knoten , der keinem Unbefangenen
noch
ten Gefahren ausgesetzt seyu würde . Der General Diebusch soll dieser verwikelt schien, auf eine ünerw - rtete Weise gelöst oder vielmehr
zwischen den streitenden
fester angezogen , indem sie eine Vermittelung
Deputation geantwortet haben , es hinge von der Pforte ab, dem Blut¬
wird das
vergießen ein Ende zu machen , und die Hauptstadt zu retten ; die Er¬ Kantonen zn versuchen beschloß. Wenn diese gelingt , so
klärung des Kaisers von Rußland beim Anfang des - Kriegs sey der schweizerische Volk noch lange nicht erfahren , ob in der Eidgenossen¬
herrschen , und ob über die
ganzen Welt bekannt und darin deutlich gesagt , daß wenn auch türki¬ schaft Handelsfreiheit oder Handelssperre
Auslegung eines Vundesartikels , den zwei "Kantone ungleich verstehen,
kämen , um über den Frieden
sche Kommissarien in das Hauptquartier
zu unterhandeln , die militärischen Operationen bis zur völligen Aus¬ die Bundesbehörde , oder , "da es keinen dritten Ausweg gibt , die Faust
entscheiden soll.
gleichung unausgesetzt fortgeführt werden sollten ; mithin werde er das
Deutschland.
Schwert nicht in die Scheide stecken, bevor der russischen Nation die
geworden sey , die sie für die erlittenen Unbilden ver¬
Genugthunng
vom 42 . Septbr . Der General von W ei „reich ist
München,
lange . Man sieht in Belgrad mit größter Ungeduld den nächsten of¬
Kriegsminister ernarmt worden , dessen' Portefeuille
wirklichen
zum
jetzt
fiziellen Nachrichten vom Kriegsschauplätze entgegen , und fürchtet Al¬
übertragen war.
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Mehlhändler , Bäcker und Fleischer hat nach Aufhebung der Ta -:e am
trazen , Couverts , Bettfedern , Flaumen , Eiderdaunen , Roß¬
ersten Tage eines jeden Monats der Polizei -Behörde eine Anzeige der
haaren von allen Gattungen , und benachrichtiget zugleich
Preise zu übergeben , zu welchen er bis zum Ablaufe desselben Monats
in der
die verschiedenen Back-Waaren , Mehl - oder Fleischsorten nach dem vor¬ seine Handelsfreunde , daß sein Laden gegenwärtig
geschriebenen Maaße oder - Gewicht zu verkaufen gedenkt . Diese An¬ Wedelgaffe linker Hand Lit . I . No . 156 , nach der Messe
zeigen sind zugleich in oder an " dem Laden oder der Verkaufsbude eines
aber auf oem Römerberg am Eck in demselben Hause sich
jeden der benannten Gewerbetreibenden , auf einer , für die Käufer stets
befindet
; mit der Versicherung einer reellen und billigen
sichtbaren Lasel aufzuhängen und überdies; vouPolizeiwegen zur KemüBedienung.
niß zu bringen . Das Gingehen von Beredungen über die Preisebestim¬
mung ist bei nachdrücklicher polizeilicher Bestrafung untersagt . DieUeberfchreitung der Preise ist mit angemessener Polizeistrafe zu beahnden,
dem Verkaufe unter dem Preise aber ohne irgend eine Beschränkung
a u s T y r o l,
Statte zu geben. Jeder Bäcker ist verbunden , in seinem Laden zu al¬ während der Messe Saalgasse lät . u. Nr . 76 . und vor dem Fahrthor in der
len Zeiten eine Wage bereit zu halten und den Käufern auf Verlan¬
vierten Bude rechts am Main,
gen das gekaufte Brod vorzuwägen , damit diese sich selbst überzeugen
,hat sich die Ehre mit seinem ganz vollständig assortirten Waarenlager von
können , ob die Vackwaare das angezeigte Gewicht wirklich halte . In
allen Gattungen Tyrvler , Nürnberger nnd Pariser Kinderspiel -Waaren zu
empfehlen. Außer diesen Artikeln besitzt er eine Auswahl von den sehr de.
gleicher Weise ist die polizeiliche Aufsicht auf den Fleisch -Verkauf forrliebten Stechpalmstöcke mit (von ihm selbst geschnittenen) Figuren auf den
zusetzen und dabei die Einwendung einer mit den Käufern getroffenen
Köpfen , und ein schönes Assortiment der vielbeliebten Schweizer - und
freiwilligen Uebereinkunft nicht zuzulassen.
Oberländer -Waareu ., vom reinsten weißen Ahornhvlz besonders schön ausge¬
Stuttgart,
vom 13 . Sept . Seit einigen Tagen befindet sich arbeitete Artikeln , als : Vasen , Urnen , Körbchen , Salatbestecken
rc.
der Baron v. Ferussac in unserer Stadt , Gründer und Direktor des
bestehend; auch verschiedene Arten Mundharmonika bester Qualität ; und
Bulletin
universel
verspricht billige Preise , sowohl en Gros als en Detail.
zu Paris , der umfassendsten Zeitschrift für die
positiven Wissenschaften . . Er ist von der Gesellschaft , die sich Societc
anonyme du bulktin universel pour la propagation des connaissano s
seientifiquis et industrielles nennt , unter den Auspicien des Dauphin
begründet worden ist , und den König von Frankreich , den Herzog von
Das Geschäfts -Lokal , welches Herr H . D . Dreßler,
Orleans und die angesehensten Staatsmänner
und Gelehrten Frankreichs un¬ Döngesgasse Lit
G . Nr . 27 , inne hat, bestehend in Comp¬
ter ihre Mitglieder zählt , ausgesandt und auf einer Reise durch Deutschland
toir , Caffa - Stube , 3 Gewölben , großer Boden und Kel¬
begriffen , um allenthalben namentlich aber in den Haupstädten , Männer,
1830 ganz oder
welche durch die Stellung im Staate , dtireh ihre wissenschaftliche und indust¬ ler zu 70 Stück ist vom ersten März
rielle Wirksamkeit hierzu berufen scheinen, zum Eintritt in die Gesell¬
vertbeilt zu vermiethen.
schaft zu veranlassen und unter dem Schutze der Regierungen Comites
zu bilden , welche mit der Zentral -Direktion der Anstalt in innigen
Extrait
d *Absinthe,
Verband treten Pollen .
Diese Gesellschaft wirkt für .die großartige
äus einer der ersten Fabriken der Schweiz, wird um den sehr billigen Preis
Idee , die Kenntniß aller Fortschritte des menschlichen Geistes in den¬ der Bouteille a 1 fl. und per Schoppen ä 36 kr. abgegeben , bei
jenigen Wissenschaften , welche sieh auf Thatsachen gründen , und ist den
Fried.
L u V w. B ö i n g,
industriellen Künsten , mittelst einer möglichst ausgebreiteten , immer thätigen
Mainzerqasse 4. 35.
Correspondenz , mittelst der Beniitzung und Vergleichung aller periodischen
Schriften und Sammlungen k. und der Analyse aller Werke , welche an
die Direktion des Bulletins gesandt werden , zu centralisireu . Der Gesell¬
.
'Nachschrift.
schafts - Fonds ist auf 450,600 Franken festgesetzt und in 450 Aktien
Paris,
vom 13 . Sept . Die liberalen Blätter fahren fort , um¬
zu 1000 Franken getheilt . Aus dem Ertrage des Bulletins bildet sich
ständliche Berichte über die Feierlichkeiten zu liefern , welche zu Lyon
die Dividende . Die Aktionäre formiren wie in Paris , so allenthalben,
dein dort anwesenden General Lafayette gegeben werden . Große Ban¬
die Commites . Dem Vernehmen nach hat Herr b. Fe 'russac , der mit
kette, Spazierfahrten zu Wasser und zu Land , Aufwartungen
der vor¬
Begeisterung für seinen großen Zweck thätig ist , die Freude , auch in
Stuttgart unter dem Schutze unserer erleuchteten Regierung eine Gö¬ nehmeren Einwohner wechseln ab , wenn der Held der Revolution öf¬
nnte der Gesellschaft begründet zu sehen. Wirklich kann auch die grö¬ fentlich erscheint , und Vivatgeschrei erschallt dann in allen Straßen.
Die Lvoneser haben dem General Lafayette ein Gastmahl von 500
ßere Verbreitung der in Deutschland
erscheinenden wissenschaftlichen
zu mildthäWerke und der Bund der Gelehrten unter sich, zu dem jene Gesell¬ Gedecken gegeben. Das Fest schloß mit einer Sammlung
tigen Zwecken, die 1800 Fr . einbrachte . Es soll eine Denkmünze zum
schaft auffordert , für die Wissenschaften und deren Freunde in unserm
Vaterlande nicht anders als von wesentlichem Nutzen seyn. ( Der Ba¬ Gedächtniß der Durchreise des Generals geschlagen werden.
Die Gazette ist über die dein General Lafayette zu Theil werron von Fe 'russac ist in Karlsruhe von dem Großherzog empfangen und
denen
Frendensbezengungen , in dem sich bloß die Meinung des Volkes
zur Bildung eines badischen
Comites
ermächtigt worden .)
gegen das Ministerium ans spricht , in wahrer Wnth . Sie wirft ihm
alle Gräuelthaten
der Revolution vor und sagt unter andern : „Wir
haben es schon hundertmal gesagt : Keine Vermittelung
zwischen dem
Novalismus und den Herren Lafayette und Gregoire , zwischen dem
Circus
G y m
n a s t i c u s
monarchischen Princip und Der Revolution . ' Nein , kein Mann , selbst
auf dem Paradeplatz und geschützt vor jeder unangenehmen Witterung
Noyer - Eollard nicht , kann sich dazwischen stellen . Man muß sonach
des
wählen zwischen der dreifachen und der weißen Fahne , zwischen der
Nepublick und dem Throne der Bourbone , zwischen Hrn . Lafayette
Christoph
de
Bach,
und Hrn . Polignac .^
kaiserl . kenigl . Schulbereiter von Wien , und Ehrenstallmeister
des her¬
Der Constitntionnel meldet , die Spaltung im Ministerium werde
zoglichen Haus von Parma rc. giebt täglich in der Reit - und gymna¬
immer sichtbarer und mau spreche von dem Abtritte eines Theiles der
stischen Kunst mit seiner großen artistischen Gesellschaft Vorstellungen,
Minister ; er habe es ja voraus gesagt , daß sich mit Herrn de la
die jedesmal gewählte und neue Kunstleistlingen darstellen werden.
Bourdonnave niebt leben lasse.
Im Walde von Rambouillet fand man an dem Halse eines der
schönsten getödteten Rehe eine blecherne Büchse . Der König ließ sie
öffnen . Sie enthielt eine Bittschrift gegen das neue Ministerium.
Inhaber
der Handlung von I . G . Bochleutner.
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empfiehlt . seine Niederlage
von ein - und zweischläfrigen
herrschaftlichen und andern Betten , deren Zeuge , roth und
blau achtsarbig , nach den neuesten Desseins bestehen , Ma~
Rrdäctenre: WilHel iOö agner und Guuav Oebler .
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(Fortsetzung .)
Jetzt werden die
Das Volk wird begeistert und bewaffnet sich.
Zollbuden alle gestürzt ; aber Niemand wagt es, das sich darinbefindende
Geld anzugreifen , indem Masaniello sagt, es sei Sündengeld . Man
drängt sich um den Pallast des Viceköniges und ruft : „Es lebe König
Philipp ! Nieder mit seinen Ministern !" — Man verlangt die Abschaf¬
fung der neuen Laxen , und weil der Herzog nicht nachgeben will , bricht
man die Thüren seines Hauses auf und sein Leben schwebt in Gefahr.
Unterdessen haben Andere die Gefängnisse mit Gewalt geöffnet , haben
alle befreit , welche Schuldenhalber gefangen sitzen, und haben die Frei¬
gelassenen bewaffnet . Alles ist in Bewegung in der Stadt . Der Prinz
von Bisignano , Tiberio Caraffa , ein wegen seiner Leutseligkeit , seines
und seiner liberalen Gesinnung beim Volke sehr
sanften Charakters
beliebter Mann , verspricht den Empörern , welche ihm begegnen , seine
Der Herzog von Arcos bewilligte
Vermittelung bei dem Statthalter .
diesem Manne , was er verlangte ; Caraffa kehrte zum Volke zurück und
lud es ein, in die Karmeliterkirche zu kommen , wo er mit ihm reden
Die große Kirche konnte nur einen kleinen Theil der Volks¬
wolle .
menge aufnehmen . Der edle Tiberio bestieg jetzt die Kanzel ; ein Kreuz
in der Hand tragend , sprach er die Aufhebung der Taxe auf die Früchte
aus . Da jetzt das Volk sah, daß man es fürchtete , so ward es kühner
und verlangte auch die Abschaffung der Mehlfteuer , so wie aller übri¬
gen lästigen Abgaben . Der Pallaft des Herzogs ward abermals um¬
lagert , und da Arcos , der unmöglich dem Volke nachgeben konnte , sich
mit unbestimmten Versprechungen helfen zu können glaubte ; da er sich
überhaupt sehr ängstlich und unentschlossen zeigte : so bekam das Volk
immer mehr Muth und drang abermals in das Schloß , aus welchem
entfloh , um sich nach
der Herzog nun schnell durch eine Hinterthüre
dem Fort Sanct -Eleme .zu begeben . Unterwegs wurde sein Wagen an¬
gehalten , der Kutscher von seinem Sitze herabgeriffen und der Herzog
mit sehr beleidigenden Reden angegangen , ja sogar bedroht , man werde
ihm das Leben nehmen , wenn er die Steuern nicht aufheben wolle . Er war
in sehr großer Verlegenheit , hatte aber doch noch Geistesgegenwart
genug , den passenden Augenblick abzusehen und sich in die nahe Kirche
des heiligen Ludwig zu flüchten , deren Thüren er sogleich von inneck
verschließen und verriegeln ließ . Ungeachtet des großen Respektes , wel¬
chen die Neapolitaner vor den Kirchen haben , war man dennoch eben
im Begriff , die Thüren des geweiheten Ortes zu sprengen , als der
erschien, ein vom Volke hochverehrter Mann . Er
Cardinal Filamorini
suchte zu vermitteln , konnte aber bei all seinem Einflüsse und seiner
Gewalt über die Gemüther wenig ausrichten , da / der Vicekönig den
der Empörer nicht völlig Genüge leisten wollte.
Forderungen
Masankello hatte schon einen unumschränkten Einfluß und beherrschte
alle Gemüther . Der Cardinal , tun durch ihn die Ruhe wieder herzu¬
stellen , bot ihm 2400 Thaler , nebst Verzeihung für seine aufrührerischen
Unternehmungen , wenn er das Volk zur Ordnung und zum Gehorsam
gegen seine Oberen zurückbringeir wollte . Der patriotische Fischer ent¬
gegnen ihm mit männlicher Festigkeit : „Ich bin ein armer Fischer;
„ich besitze nichts ^ man hat mich beraubt ; aber ich will mein Vaterland

1829.

„frei machen , und die Schätze , die man mir bieten könnte , seien sie
„noch so groß , würden mich nicht zum Verräther machen an der Sache
Der König soll uns eine gerechte Verfassung
„meines Vaterlandes .
„und billige Gesetze geben, und wir legen die Waffen nieder . Will er
Mit dem
„uns aber ferner als Tyrann beherrschen , so sage ich euch :
So sprach Masaniello und
„Tyrannen wollen wir keinen Frieden !"
der Cardinal erstaunte über des Mannes Festigkeit.
Die Empörer hatten noch keine von ihnen eingesetzte und aner¬
kannte Häupter . Die Fürsten Caraffa , Monte -Mileto , Monte -Sarchio
und Satriano , welche sich leicht an die Spitze des mit den Spaniern
sehr unzufriedenen Adels hätten stellen können , erschienen nicht öffent¬
lich. Endlich ward Masaniello zum Anführer gewählt.
Ohne Zaudern nahm er die Stelle an und ließ sogleich unter
Trompetenschall bekannt machen , es solle jeder Bürger die Nacht über
bewaffnet bleiben , da man vor einem plötzlichen Ueberfall nicht sicher
sey. Ferner suchte er sich neue Anhänger zu verschaffen und zog unter
Andern einen Banditenhauptmann , Perrone , und einen gewandten Prie¬
ster, Julio Genukno , in sein Interesse . Einige Schriftsteller haben Fol¬
gendes erzählt über die Art , wie er mit diesem Banditen bekannt ge¬
worden . Er trat eines Tages , nicht lange vor dem Ilusbruch der Em¬
pörung in eine Kirche ; er war sehr bewegt , und sein beredtes Gebehrdenspiel verrieth , was er dachte und wollte . Das überall umherblikkende AugePerrone 's bemerkte ihn bald ; er trat zu ihm hin und fragte,
was ihn so sehr bewege . ' „ Ich muß meine Vaterstadt befreien und
dann auf dem Schaffet ster en !" antwortete Masaniello . Diese Worte,
welche aus dem Munde eines ärmlich gekleideten , baarfuß gehenden
Mannes flössen , brachten den Banditen zum Lachen und er machte
sich über den Patrioten , welchen er für einen Phantasten hielt , lustig.
Aber der Fischer sah ihn ernst an und sprach : „ Verspotte mich nicht;
denn ich habe Much und Kraft . Stünden mir noch ein paar tüchtige
Männer zur Seite , so sollte man sehen , was Masaniello vermag !" Perone ward neugierig ; man sprach weiter über diese Sache ; man schloß
ein Bündniß unv beschwur es sogleich vor einem Bilde der heil . Jung¬
frau . — So sollMasaniello die Bekanntschaft Perrone 's gemacht haben.
_

Vom

großen

_

( Forts , folgt .)

St . Bernhardsberge.

(Fortsetzung und Schluß .)
Me Sitzungen fanden am 21 . , 22 . und 23 . Julius Statt . Die
dritte und letzte nahm ihren Anfang früh um sechs Uhr ; worauf dann
nach einem rührenden Abschiedsworte des Präsidenten die meisten Mitglie¬
der ihre Rückreise antraten . Aus zehn Cantonen waren ungefähr achzig
Mitglieder gegenwärtig . Die Gesammtzahl der Anwesenden -, mit In¬
und Fremden , belief sich beiläufig auf hun¬
begriff der Candidateu
dert Individuen . Unter den auswärtigen Gästen bemerkte man die
Herren Leopold von Buch , Bouvard , Mitglied der Akademie der Bist
senschaften zu Paris , und Michand , Mitglied der pariser Societät für
Agricultur . In Abwesenheit des Präsidenten , Hrn . v. Rivaz , der we¬
gen Krankheit den Sitzungen nicht beiwohnen konnte , nahm sein Stell¬
vertreter . Herr Kanonikus Biselx , Pfarrer zu Bauvex , den Rednerstuhl
ein . In einem durch edle Einfachheit nicht weniger als durch rührende
Herzlichkeit sich auszeichnenden Vortrage gab Hr . Biselx den um ihn
versammelten Mitgliedern zu vernehmen , wie überaus angenehm es den

Ordensbrüdern
vom St . Bernhard sey , die Gesellschaft Ln ihre gastfreundfreuudlichen Mauern aufnehmen zu können . Dann durchging er
in ihren Hauptzügen die Geschichte der Hospitiumsanstalt
und zeigte,
wie dieselbe im LI . Jahrhunderte
gegründet , drei Mal neu aufgebaut
worden , zwei Mal im Rauche aufgegangen sey , und wie sie , nachdem
sie vor etwa hundert Jahren ihr ganzes Vermögen eingebüßt , ihre nach¬
malige Wiederherstellung einzig der Großmuth ihrer Nachbarn und ganz
vorzüglich der Schweizercantone
zu verdanken gehabt habe . Lluch be¬
dauerte er den Verlust aller alterthümlichen Urkunden und Titel , die
Lei dem Brande von 1555 abhanden gekommen sind, und unter denen
sich sehr merkwürdige historische Dokumente befunden haben sollen . Am
Schluffe seines Vortrages erstattete Hr . Biselx noch Bericht über die
Verbesserungen , welche in dem Hospitium , theils durch das Anbringen
sehr wohl ausgefallener Wärmeträger , theils durch Erbauung eines neuen
Stockwerkes sind vorgenommen worden , welches wirklich vollendet ist
und der Gastfreundschaft
von nun an eine größere Ausdehnung ge¬
stattet .
_
_

Frankfurter

Volksbühne.

Dienstag
, den 18. September . Hedwig , die Banditenbraut.
Drama von Th . Körner.
Ein gefallener Sünder und Bandit , ein hochherzig scheinendes Weib ein
ahnungsvoller Reitknecht , ein strangfähiger Lorenzo, eine gräfliche Automatin
ein herzensguter Vater , em allenfalls leidlicher Rittmeister und eine wohlbewaffnete Räuberbande , das ist der schöne Verein von Herren und Damen
welche die mit . grellen schillernden Farben gemalten Staffagen zu einem
Bilde ausmachen , auf dessen Vorgrunde mqn Räuberhöhlen und angezündete Schlosser und in dessen Hintergründe man in perfpectivischer .Ferne
Galgen , Rad und Höllenfeuer sieht. Ein würdiges Seitenstück zu Grill¬
parzers Ahnfrau '. Ein Bandit , der seines Menschenadels sich begeben , der
mit Mord urld Brand sich vertraut gemacht hat , der gehört nicht auf die
Bühne , und wenn er sich bessern will und seinem blutigen Handwerke ent¬
sagen , so thue er es in einem Besserungshause . Das Schicksal hat ihn nie;
dergeworfen und es erlaubt ihm nicht , sich wieder zu erheben und es er¬
drückt ihn ; finstere Wolken schweben über seinem Haupte und die Hölle
grinzt ihn an mit Hohngelächter . — Weg mit dieser Criminalgeschichte ' —
Wir halten es für unndthig , die Idee , die Anlage und die Characterzeichnung eines Drama 's , das m das Kunstgebiet nicht gehört , genauer zu un¬
tersuchen . Schktter' s Worte:
»Aber der Jammer auch , wenn er nur naß ist , gefällt ! —»
sielen uns heute wieder ein.
Herr Löwe gab uns eine sehr gelungene Darstellung des Rudolph
Das wilde , düstere We,en , den Abdruck eines mit sich selbst zerfallenen Gemitthes , dann den bittern Hohn , der sich selbst verspottet , und den- hölli¬
schen Humor , der mit der Sünde witzelt, dann das Zucken der giftigen
Lust , die plötzlich durch alle Fibern recht und sie krampfhaft zusammenzieht,
endlich den wilden Schrei der Verzweiflung und das Stöhnen der untettieqenden Menschlichkeit, — das Alles gab Herr Löwe meisterhaft und wir halten
seine Darstellung des Rudolph für eine seiner vorzüglichsten. Das Nacht¬
gespenst der Sünde und der inneren Zerrissenheit schien vor ihm her zu ge¬
hen. Die Tchlußscene des zweiten und die erste Scene des dritten Actes
waren meisterhaft.
Julius
( . Rottmayer ) ließ heute Manches zu wünschen übrig und
Hr
war besonders im Anfänge ziemlich kalt. Bei seiner ersten Zusammenkunft
mit Hedwig hätte er mehr Innigkeit des Gefühls und mehr Wärme hervvrtreten lassen sotten. Die Scene der Entzweiung mit Rudolph gelang
ihm -besser.
. . . . _ .. . '
Dem . Lrndner Hedwig
(
) ist überall an ihrem Platze. Wie möchten
ihr aber rächen, sich bei der Declamativn des Körner ' schen Scheinglanzpoesie
wohl zu hüten nicht unrichtig zu betonen, damit nicht das vom Dichter schon
unklar Gedachte noch unklarer und zum Schwulste werde-

Erklärung.

Politische

Bucharest,
vom 30 . August . ( Allg . Zeit .) Die Ereignisse , die
kürzlich ans dem linken Donau -Ufer statt fanden , und für den Augen¬
blick bis Bucharest und Krajowa Schrecken verbreitet hatten , wurden
zum Ruhme der Russen beendigt . Folgendes ist eine genaue Erzäh¬
lung der Vorgänge . ( Vergl . uns . gest. Bl .) Die Türken hatten im Mo¬
nat Julius begonnen , mit kleinen Abtheilungen die Donau zu passiren.
Von Zeit zu Zeit hoben sie Mundvorräthe , Schafe und selbst einzelne
Kosaken auf . Um diesen Einfällen ein Ende zu machen , ließ der Be¬
fehlshaber von Turnu in der Nacht eine Truppenabtheilung
über die
Donau setzen, um das nicht weit von Nikopolis aufgeschlagene türkische
Lager aufzuheben , und Alles niederzumachen , was sich daselbst fände.
Diese Expedition ward mit seltener Unerschrockenheit ausgeführt . Das
türkische Lager , an dem steilen rechten Ufer der Donau gelegen , ward
mit Leitern erstiegen und erstürmt , und drei Fahnen in dem Lager selbst
genommen , als Beweise des Muthes der Tapfern , welche glücklich über
die Donau zurückkehrten, ob sie gleich bereits durch feindliche KanonierSchaluppen , die von Nikopolis ausliefen , um den Ihrigen zu Hülfe zu
kommen , stark bedroht waren . Die Türken , über diese Schlappe auf¬
gebracht , wollten sie wahrscheinlich den Russen vergelten , und schifften
einige Tage darauf Nikopolis gegenüber gegen 2000 bis 3000 Mann
aus , worunter 1000 Mann gute Kavallerie , sogenannte Delhis , waren.
So wie General Kisseleff von dieser Bewegung Kenntniß erhielt , ließ
er sogleich einen Theil seiner Truppen , Fußvolk und Reiterei , aufbre¬
chen, um die Türken in die Donau zurückzuwerfen . Der russische Be¬
fehlshaber von Turnu , der auf diese Hülfe rechnete , hatte einen harten
Stand ; von allen Seiten eingeschlossen , mußte er gegen überlegene
Streitkräfte und stets wiederholte Angriffe der Türken kämpfen , welche
er jedoch immer zurückwies . Die gegen Turnu abgeschickte russische
Kolonne hatte Befehl so sehr als möglich zu eilen , und wirklich kam
auch die Kavallerie des Generals Baron Löwenstern mit Anbruch des
Tages gegenüber von Nicopolis an . Sogleich begann der Angriff , die
Infanterie
folgte auf dem Fuß nach , warf sich auf die Trümmer des
alten Forts von Kale , und die Türken , überall geworfen , retteten sich
eilig in ihre Boote , wobei ein großer Theil von ihnen ertrank . Diese
Expedition der Türken war ohne Zweifel zugleich in der Absicht ent¬
worfen worden , die Ankunft eines beträchtlichen Konvois Lebensmit¬
tel und Munition zu decken, der von Widdin aus auf der Donau her¬
annahte . So wie General Löwenstern erfuhr , daß sechs Botte mit
ausgespannten Segeln zu passiren versuchten , fuhr er mir einer reiten¬
den Batterie der Donschen Kosaken herbei, um sie daran zu verhindern
und fügte ihnen vielen Schaden zu.
Bucharest,
1 . Sept . ( Neckar Zeit .) Auf unzweifelhaften Anga¬
ben begründeten Berechnungen zu Folge , beläuft sich die numerische
j Stärke der Armee des General Diebitsch auf circa 30,000 Streiter,
[ wovon er 5000 zur Besatzung von Adrianopel zürückgelassen haben soll.
So unzureichend diese Heeresmachr unter andern Umständen vielleicht
erscheinen möchte , um damit auf eine Hauptstadt , deren Bevölkerung
bei weitem eine halbe Million Menschen übersteigt , loszngehen , so ver¬
doppelt doch das Vertrauen , wovon dieselbe beseelt ist , ihre moralische
Kraft , in demselben Grade als Entmuthigung die des Gegners zu vermin¬
dern streben . . . . An alle auf dem Marsch nach dem Kamtschick zn be¬
findlichen Truppen ist der Befehl ergangen , ihre Bewegungen zu be¬
schleunigen : der Vereinigungspunkt
ist Adrianopel . Aehnliche Befehle
sind mittelst eilenden Feldjägern an die noch in Bessarabien kantonnirenden Reserven erlassen worden ; auch rücken fortwährend aus dem
Innern Rußlands , frische Truppen nach , um jeden Abgang zu ersetzen.
Odessa,
vom 31 . August . Admiral Greigh hat eine SchiffsAbtheilung gegen Midia südlich
(
von Jnada ) detaschirt , um sich dieses
Hafens ;u bemächtigen.

Da Herr M . , Einsender ,des Aufsatzes „über den Circus Gynmasti' eua des de Bach " in der Zeitung der freien Stadt Frankfurt ein
für allemal der Meinung bleibt , der von ihm bei den Meßwandemngen am Roßmarkt übersprungene
Riese sey keiner , da er unab¬
änderlich darauf besteht , er habe gar eine hohe Idee von Riesen , und
sey gewohnt , immer einen
großen
Maßstaab
an Riesenhaftes zu
legen ; da ferner alle Vorstellungen der vielbeliebten Redaction den Ein¬
sender M . von der gewagten Idee abzubrmgen , nichts fruchteten : so
sicht sich die vielbeliebre Redaction genölhigt , die Entscheidung
der
Streitfrage
über Riesen und Nicht - Riesen dem geehrten Publikum zu
überlassen . Was die persönlichen Angriffe des Niesen in der Didaskasia auf den Einsender M . betrifft , so kann der Einsender auf diesel¬ '
-- -

ben hier nichts erwieder
« , da ehrenrührige Persönlichkeiten nicht vor
mögen nun
das Forum unserer geehrten Leser gehören,
theien ihre Sache anderswo ausfechten.

tie

beide Par¬
Npdgcliyn.

Nachrichten.

Türkei.

Die Preuß . Staats ; , giebt folgenden ausführlichen
Bericht
über die Besetzung
von Adrianopel
durch das
russische
Heer:
Hauptquatier
im Pallast Eski -Seral in Adrianopel den 21 . Aug.
Nach Zerstreuung des türkischen Korps bei Sliwno und nachdem
nur ein Ruhetag in Jambol
gewährt worden war / - setzte der Oberbefehlshaber die Operationen dieses aktiven Feldzuges mit verdoppeltem
Eifer fort . Am 16 . August gelangte das 7 . Armee -Korps in forcirten
Märschen in Hassanbeili an der Tundscha , und das 6 . und 2 . Korps
mit dem Hauptquatier
in Papaskioi an . Am iss . traf das 7 Korps

ihr angewiesenen Angriffspnnkt begeben würde , und daß man den 20.
in Kutschuk -Derbent ein , und dass , und 2 . Korps mit dt>m Hauptquar¬
August um 9 Uhr Morgens die Stadt stürmen werde , wenn bis da¬
tier in Bujuk -Derbent . Trotz der außerordentlichen
Hitze eines unge¬
hin die vorgeschriebenen Bedingungen nicht von dm Militär - Chefs und
wöhnlich heißen Sommers , trotz der engen und felsigten Straßen , und
Lokalbehörden von Adrianopel angenommtn wären . — Am folgenden
eines schwerer zu passirenden Terrains , als das des Balkans , ertrugen
Morgen , den 20 . Aug . , bildete sich die Armee in zwei Kolonnen ; sie
unsere tapferen Soldaten die großen Beschwerden dieses schnellen Mar¬
verließ ihr Lager um 5 Uhr Morgens . Die aus den Armeecorps des
sches mit einer bewundernswerthen
Ausdauer . Die Kolonnen des Ge¬
Grafen Pahlen und des General Roth bestehende rechte Kolonne marnerals Pahlen und des Generals Roth kamen erst spät in der Nacht
schirte auf das rechte Centrum des Platzes los . Der Oberbefehlshaber
vom 17 . zum 18 . August in Bujuk -Derbent an . — Demungeachtet
führte sie selbst , und stellte sie so auf , daß sie an mehreren Punkten
rächte die Avantgarde des General Schiroff bis Hanli -Enedsche vor;
zugleich angreifen konnte. Die aus der zweiten Husaren -, und der vier¬
nach einem Marsche von ' 50 Werst fertigte sie 200 Kosaken gegen Arten Uhlanen - Division bestehende linke Kolonne marschirte mit einer
nautkioi , 5 Werst von Adrianopel , ab . Diese stießen in einiger Ent¬
zahlreichen reitenden Artillerie durch Arnaut -Kioi gegen die Straßen
fernung von Hanli Enedsche auf eine Abtheilung von 700 türkischen
Reitern , die augenblicklich geworfen wurden , wobei sie 52 Mann , eine nach Kirkilissa lmd Konstantinopel , um dem Feinde jeden Rückzug nach
dem Bosphorus abznschneiden . Der Oberbefehlshaber
gab das KomFahne und 44 Gefangene verloren ; der Rest wurde bis unter die Mau¬
mando dieser Kolonne dem Generaladjutanten
Grafen Toll , Chef des
ern der Stadt getrieben . Die türkischen Truppen und die Bewohner
von Adrianopel sahen am 19 . August die Kolonnen unserer Armee die Generalstabes der Armee . Das siebente Korps bildete die Reserve , und
rückte unter den Befehlen des General Rüdiger auf dem Wege von
Höhen von Bujuk -Derbent hinabziehn ; Letztere näherten sich der Stadt
Bujuk - Derbent nach Adrianopel bis zu dem Gebüsch vor , welches das
auf den Straßen von^Hanli -Enedsche und Arkbunar . Der Oberbefehls¬
Eski - Serai , die alte Residenz der Sultane , umgibt . Als die türki¬
haber ließ das zweite Korps in geringer Entfernung
von Eski -Serar
ein Lager Aufschlägen . Das Regiment Schlüsselburg besetzte links von schen Bevollmächtigten von ihrem Lager aus die allgemeine Bewegung
dieser Stellung
eine dominirende Anhöhe , zu deren Füßen sich die der Armee sahen , warteten sie nicht den ihnen Abends zuvor gestellten
Termin ab , um ihre Unterwerfung anzukündigen ; sie kamen zwei Stun¬
große , von Bujuk -Derbent nach Adrianopet führende Straße hinzieht.
den früher an , beabsichtigten aber zu unterhandeln
und einige weniger
Das 6 . Korps stellte sich in der zweiten Linie auf , das Hauptquartier
ward neben Tschiflik aufgeschlagen , und das 7 . Korps , die dritte Linie unvortheilhafte Bedingungen zu erhalten . Die Antwort auf ihre Er¬
öffnungen war kurz ; der Oberbefehlshaber ließ die Kolonnen gegen die
bilden , lagerte sich im Rücken von Tschiflik. Alle drei Korps lehnten
ihre rechte Flanke an die Tuudscha . Die Kosaken des Generals Schiroff be¬ Vorderwerke und die Mauern der Stadt vorrücken . Als die türkische
mächtigten sich aller um Adrianopel liegenden Höhen . Das Regiment ' und christliche Bevölkerung die Kolonnen , sich bewegen sah , wartete sie
.Jljin sandte seine Streifkorps bis zur Straße hin , die von Adrianopel nach die Nachricht -von dem Abschlüsse der Kapitulation nicht ab , und kam
zum Theil entwaffnet , zum Theil noch mit den Waffen aus der Stadt
Kcnstantinopel führt . Der Oberbefehlshaber und der Chef seines Generalstabs
und unseren Angriffs - Kolonnen mit Zeichen der Freundschaft
und
der General -Adjutant Graf Toll , gegaben sich, nur von ihrem Stabe begleitet,
vor den Platz und rekognoscirten das Terrain und die feindlichen Verschan¬ Freude entgegen , während die türkischen Truppen ihre Waffen Wegwar¬
ten , und uns ihr Lager überließen , bevor noch die Formaliläten
der Ka¬
zungen , indem sie den größeren Theil des Umfangs der Stadt umritten . Der
Oberbefehlshaber bestimmte sogleich alle Angriffspunkte , so wie die Be¬ pitulation in Betreff der Auslieferung der Gegenstände beendigt waren.
Alles gerketh in völlige Auflösung . Mehrere Pascha 's kamen dem Ober¬
wegungen , welche die Kolonnen mit Anbruch des nächsten Morgens
befehlshaber entgegen , und bewillkommnten
ihn . Andere eilten im Ga¬
machen sollten . Adrianopel hat 80,000 Einwohner , worunter 40,000
lopp davon . Unsere Bataillone besetzten die Punkte , welche sie noch vor
muselmännische ; 10 - bis 15,000 der Letztem waren gut bewaffnet.
nehmen sollten . Die Reiterei besetzte
Das zur Vertheidigung der Stadt vereinigte türkische Armeekorps be¬ »einem Augenblicke mit Sturm
zuerst die Straße " nach Konstantinopel . Das 2 Korps folgte dieser Be¬
trug 10,000 Mann regulairer Infanterie , etwa 800 bis 1000 Reiter
und einige tausend Mann , welche aus den angränzenden Distrikten zu¬ wegung , und stellte sich vor dem Thor von Konstantinopel auf . Das
6 . besetzte die Straße nach Kirklissa , . das 7 . das Thal der Tundscha
sammen gerafft waren . Das Terrain ist zu einem hartnäckigen Wider¬
erbaute Kaserne.
stand geeignet ; es ist von tiefen Gräben und vielen Gärten durchschnit¬ und die schöne vor Kurzem vom Sultan Mahmud
in den Pallast der
ten . Die Stellung der türkischen Batterien war gut gewählt ; einige Der Oberbefehlshaber verlegte sein Hauptquartier
Sultane , der zum Empfange Mahmuds ausgebessert worden war . Ein
derselben waren noch nicht beendigt , und man beschleunigte - die Arbeit
Theil unserer Truppen bezog die Kaserne , und die übrigen nahmen
derselben nicht , weil Niemand in Adrianopel daran dachte , daß er den
andern Morgen würde kämpfen müssen . Die Illusion , welche so viele die ganz fertig eingerichteten Zelte des türkischen Lagers ein . Die Erobe¬
rung Adrianopels glich mehr einem Volksfeste , als der mit den Waffen
Jahrhunderte
der Sicherheit hervorgebracht haben , war so stark , daß
in der Hand vollzogenen Besitznahme einer Hauptstadt . Die türkisc^ die Anführer selbst an der Möglichkeit zweifelten , die russijche Armee
an den Thoren ihrer alten Hanptstadt zu sehen. Die Schnelligkeit un¬ sowohl als die christliche Bevölkerung setzt ihre gewöhnliche Beschäfti¬
serer Märsche von 30 bis 35 Werst täglich und unser plötzliches Er¬ gung fort ; Läden und Kaffeehäuser sind offen , und die Ortsbehörden
und Gerichtshöfe haben in ihren Arbeiten keine Unterbrechung erlitten.
scheinen am Orte machten auf die Pascha 's , die türkischen Truppen
Die Trophäen dieses merkwürdigen Tages bestehen in 56 . Kanonen'
und die Einwohner einen fast magischen Eindruck . Drei große Stra¬
ßen standen ihnen noch zum Rückzüge offen , aber sie dachten gar nicht 25 Fahnen , 5 Roßschweifen und mehreren tausend Flinten , die man
bis jetzt noch nicht hat zählen können . Die Magazine für Lebensmittel
an die Flucht . Der Oberbefehlshaber war von seiner Rekognoszirung
und Munition in Adrianopel waren wohl versehen und gereichen uns
noch nicht zurückgekehrt , als die Abgeordneten des Seraskier
HalilPascha und" Ibrahim Pascha 's , Beide von 3 Roßschweifen , des Kom¬ zu großem Nutzen.
Der Generallieutenannt
Baron Budberg
meldet , daß er am 20.
mandanten von Adrianopel Wadzihi Mehemed Pascha 's und SchefikAli Pascha 's von 2 Roßschweifen , nebst den Deputirten
August , nach einem Vorpostengefechte , in welchem sich das Husaren -Reder Notabeln
der Stadt , bereits bei den Vorposten angekommen waren , um dem
giment Erzherzog Ferdinqnd
besonders ausgezeichnet hatte , Kirkilissa
besetzt habe , und am 21 . auf Lulle -Burgas marschirt sei.
Oberbefehlshaber eine Kapitulation anzutragen . Dieser ließ ihnen durch
Von der wallachischen
Gränze,
voml . Sept . ( Allg . Z .) Vor
den . wirkl . Staatsrath
Anton Fonton erklären , daß sie ihre Waffen , ihre
einigen Tagen hat die Besatzung von Widdin unter Anführung des
Artillerie , ihre Fahnen , ihre Vorräthe von Lebensmitteln und Schieß¬
Pascha 's von Scutari
einen Streifzug gegen Csorojul in der kleinen
pulver und überhaupt Alles , was der ottomannischen Regierung angehore , auvzuliefern hatten , daß er unter diesen Bedingungen den Pa¬ Wallachei unternommen , der vollkommen gelungen sein würde wenn
scha's und den Truppen erlauben wolle , in ihre Heimath znrückzukeh- nicht die Albaneser mit den andern Truppen in Streit gerathen , und
ren , vorausgesetzt , daß sie ihre Richtung nicht nach Konstantinopel neh¬ handgemein geworden wären .
Die russische Besatzung von Kalefat,
men wurden . Die unregelmäßigen Truppen und die Einwohner soll¬ zwar sehr unbedeutend , benützte diesen Umstand , und einige hundert
Panduren reichten hin , um das ganze Unternehmen des Pascha 's zu
ten gleichfalls ihre Waffen niedevlegen , in Adrianopel bleiben , ihren
vereiteln , der sich schnell nach Widdin zurückzog, und eine Kommission
Handel undjedes
rechtliche und friedliche Gewerbe unter dem Schutze
niedersetzte , um die Meuterer zu richten .
Mehrere Soldaten
der Gesetze und der bestehenden Gerichtshöfe fortsetzen . Herr Fonton
von der
^ ^ hl , den Abgeordneten zugleich zn erklären , daß der türkischen Miliz sollen bereits hingerrchtet sein . Seit diesem mißlunaencu Versuche haben sich die Russen mehr konzentrit , und scheinen nach
Oberbefehlshaber ihnen für die Annahme oder Verwerfung dieser Beomgvmgen eine Frist von 14 Stunden
gewähre , daß das Heer sich Kalafat Verstärkungen zu schicken. General Geismar soll 10,000 Manu
verlangt haben, um die türkischen Besatzungen an der Donau
Mt Tagesanbruch in Bewegung setzen , daß jede Kolonne sich an den Infanterie

völlig im Zaume zu halten
, und im Nochfalle auf dem rechten Donau- December vorigen Jahrs, ohne bls jetzt etwas von sich hören zu lassen von
entfernt hat, so wird derselbe andurch vorgeladen
, binnen einer veremUfer zu-Gunsten der Hauptarmee eine Diversion zu machen
. Dies hier
torischen Frist von
scheint jedoch im gegenwärtigen Augenblicke überflüssig geworden zu
Drei
Monaten
sein. — Mehrere Bojaren sollen bei der Nachricht von den Erwartun¬ vor diesem Gerichte sich auf die von seiner Ehefrau wegen gänzlicher Tren¬
gen eines nahen Friedensschlusses dem russischen Generalgouverneurnung ihrer Ehe erhobene Klage zu verantworten
, oder zu gewärtigen'
der Fürstenthümerden Wunsch zu erkennen gegeben haben
, eine De- daß er für einen böslichen Verlasser erklärt
, die bestehende Ehe aufgelößt
seiner sich zum evangelischen Glauben bekennenden Ehefrau
, die ander. putation nach Petersburg zu schicken
, um den Kaiser zu bitten, ihnen und
weite Verehelichung gestattet werden soll.
beim Friedensschlüsse volle Unabhängigkeit von der Pforte auszubedingen;
Es wird auch keine weitere Ladung als an der Gerichtsthüre, und
die Anwort soll darauf hinausgegangen sein: Es stehe den Bojaren zwar nur zu Anhörung des nach Reproduktion dieser Vorladung ergehenden
allerdings frei, sich bittend an den Monarchen zu wenden
, sie könnten Contulnacial-Erkenntnisses, erlassen werden.
Frankfurt,
den 31. August 1829.
jedoch auch ohne das aller jener Berücksichtigung
, die sich mit europäi¬
Stadt - Gericht,
schen und Lokalverhältnissen vereinbaren lasse
§ von russischer Seite ver¬
von Adlerflycht,
sichert sein. Auf diese Antwort
, behaupten einige Privatbriefe
, dürfte
Schoss und Direktor.
die vorgehabte Absendung von Deputaten nach Petersburg unterbleiben.
_
*_
Hartmann , Ir Secr.
(Fr . u. Kr. Courr.) Der Bucharester Polizei ist die Weisung zu¬
Eine k. k. Oestr. 4% % BettmännischeObligation von fl. 1000 Litra
gekommen 40 Wohnungen für den Staab des General Kißeleff
, welcher P Nro . 16796 mit Zins-Coupons vom 1. Juli d. I . anfangend, wird ver¬
in Buchareft die Winterquartiere beziehen wird, in Bereitschaft setzen zu mißt und wird hiermit jedermann für deren Ankauf gewarnt.
lassen. Auch will man wissen, daß der gegenwärtige Präsident seinem
Petersburg nachgesuchte Entlassung erhalten habe und General Kißeleff
Nachschrift.
zu dessen Nachfolger bestimmt sey. Oberst Lepanto hat ein neues FreiParis, 14 . Sept. In Gibraltar haben sich Symptome des
Corps von 3500 Mann angeworben und ist mit demselben bereits über
gelben Fiebers gezeigt und man schwebt dort bei der Erinnerung
Die Donau gegangen,
, um sich nach Schumla zu wenden.
an die schrecklichen Verheerungen
, die diese Krankheit vergangenes Jahr
Po
rt
u gal,
daselbst anrichtete
, in der größten Angst.
kssabon, vom 26. Aug. Sekt vier Tagen wohnt Don Miguel
General Lafayette ist, von einer Escorte junger Leute zu Pferde
zn Mafra, wohin ihn die beiden Jnfantinnen begleitet haben
. Am Ta¬ begleitet
, am 9. Sept. von Lyon abgereist.
ge seiner Abreise erhielt er die unangenehme Depesche von St . Michael,
Aus Neapel wird berichtet
, daß man zum Behufe der glänzenden
die er im Unmuthe zerriß
. Don Miguel soll gegen den Kommandan¬Vermählung der Prinzessin Christine mit dem Könige von Spanien und
ten des Eskadre
, Roza, höchst ausgebracht sein und Hr. Prego den der Reise Des Königs eine Anleihe zu machen beabsichtige
. Die Ab¬
Befehl zugeschikt haben, das Oberkommando zu übernehmen
. — Kürz¬ wesenheit des Königs soll 8 Monate dauern, und man hegt deßhalb
lich sind' wieder Abtheilungen französischer Jesuiten hier angekom¬lebhafte Besorgnisse um so mehr, da ihn der Finanzminister von Me¬
men, die bei der Königin sich bemühen
, einige ihrer vormaligen Gü¬ dici begleiten soll.
ter wieder zu erhalten
. Die Königin hat ihnen vorerst ihr Schloß von
Der Minister des Innern hat die Stellen der vier Inspektoren des
Ramalhao zur Wohnung angewiesen
. Man glaubt, sie werden ihren Buchhandels unterdrückt und die amtlichen Attributionen denselben den
Zweck erreichen
. — Die Verfolgungen dauern hier wie in den Pro¬ Polizeicommissarienübertragen.
vinzenzen fort. Am 23. kam ein kleines portugiesisches Fahrzeug von
Zwischen Marseille und der Levante soll eine regelmäßige Dampf¬
Lagos mit 30 Gefangenen an.
schifffahrt errichtet werden.
Aus Funchal auf der Insel Madeira ist die Nachricht eingegangen,
Börsenbericht.
daß ein Bataillon daselbst
, welches den neuen miguelistischeu Gouver¬
Frankfurt, den 17. September
. Am Ende der Börse gingen die
neur nicht anerkennen wollte, sich empörte und das Haus des Gouver¬ Course
: 5%Metal. 99%. Aktien 1303. Partial 12834.
neurs umringte
, ein anderes Bataillon aber, welches auf die Mißver¬
Theater
- Anzeige.
gnügten feuern sollte, sich mit ihnen vereinigte
. Die Lage des Gou¬
verneurs war bei Abgang der Nachrichten sehr kritisch und dürfte bei
Freitag den 18. Sept . : Das weiße Fräulein,
Oper in drei
der Kunde von den Ereignissen auf Terceira noch gefährlicher werden. Abtheilungen.

E d i c t a l l a d u n g.
Nachdem der bissige Bürger und Zuberhändler Zohann

Iofeph Neuderger, welcher mit der hiesigen Bürgerstochter Maria Mag■

Cours der Staatspapiere;
pCt Papier

Den 17. Sept. 1839.|
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Montag, den 21. Sept . Großes Vokal- und Instrumental - Concert
von Ritter Paganini , KammermusikusSr . Maj . des Kaisers von Oestreich
und erster Cvnzertmeister Sr . Maj . des Königs von Preußen,
Abonnement suspendu. (Mit erhöhten Eingangspreisenl. Parterre und
erste Ranglogen 2 Thlr. P . C. oder 3 fl. 30 kr. — Zweite Ranglogen 2 fl.
42 kr. — Parerre 2 fl. — Gallerie 48 fr.
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Der balbjährigr Preis dieser Zeirung ist für Frankfurt 3 fl. 30 fr.
«nd für alle mir dem Fürst !.
Thurn und Torischen Oberpost:
amte dahier in Verbindung stehen¬
den Postämter 4 fl.
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für VolittK , öffentliches Leben t.nb gesellige Mnterhaltuns
Samstag , den 19- September
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Lied.

(Schluß .)
sprach ich darauf zu mir selbst — zu Friedrich
„Ich will
Johnson gehen. Der Mensch ist verliebt bis über die Ohren und denkt
Er wird mich von seiner
an nichts Anders , als an sein Mädchen .
Liebe , seinen Hoffnungen , seinen Träumereien und seinen Plänen un¬
terhalten , ein Zeitvertreib , der mir freilich eben so sehr zuwider ist,
wie dem Pedanten ein orthographischer Fehler , dem Gulschmecker eine
Wassersuppe , dem faden Kopfe eine metaphysische Spekulation und dem
Heute aber
Liebhaber von Moderomanen ein Kapitel von Robertson .
ist mir Alles recht , wenn es nur mich abzieht von dem , was ich flie¬
hen will . Zu dem Verliebten will ich also gehen . Er wird mir al¬
lerlei erzählen von schönen Augen , von rosigen Wangen und von nied¬
und der Liebe der
lichen Füßchen , von der Treue der Turteltauben
Nachtigallen , von dem Zauberklange der Worte : „Morgen sehen wir uns
doch wieder ?" und von der Seligkeit der ersten Zuneigung . So sprach
ich zu mir selbst und eilte in die Regent - Straße ; suchte das Haus
auf , trat in sein Zimmer , grüßte ihn herzlich und
meines Freundes
setzte mich nieder , die Erzählung seiner Leiden und Freuden in eben
erwartend , in welcher ein . armer Matrose sich befindet,
der Stimmung
der von den empörten Wellen auf eine öde , einsame Insel geschleu¬
dert worden ist , wo er , Löwen oder Tiger erwartend , sich doch immer
noch besser befindet , als in dem feuchten Rachen des Meeres . Der
liebende Friedrich zeigte mir einen Brief , sah mich traurig an und
sagte : „Ach , mein lieber Freund ! das Leben ist mir wahrhaftig verlei¬
det . Ich bin recht unglücklich . Lange habe ich vergeblich geschmachtet
und mich abgehärmt , bis ich endlich erhört wurde . In acht Tagen
sollte meine Hochzeit seyn ; das Festkleid ist fertig , der Pfarrer ist be¬
stellt , der Trauring gekauft und die Gaste sind geladen . Die Anzei¬
gen meiner bevorstehenden Verlobung habe ich schon an alle Zeitun¬
gen und - Wochenblätter von London zur Einrückung abgehen lassen und
einen Logenplatz für meine Zukünftige habe ich schon im Covent - Gar¬
den - Theater um einen hohen Preis gemiethet . Alles , ja Alles sage
ich Dir , ist in der schönsten Ordnung . Da kommt so ein Pavian von
einem alten Onkel und macht einen Strich durch die Rechnung . Hole
der Teufel alle Onkel , die ihre Meinungen haben . Du verstehst mich
wohl ; denn Du kennst den Alten ."
„Ich verstehe Dich nur halb . Hast Du vielleicht die Unvorsich¬
tigkeit begangen , eines seiner alten Oehlgemälde zu tadeln ?"
„Oder hat Dir sein saurer Bordeaux -Wein nicht schmecken wollen ?"
„Auch das nicht ."
„Oder Haft Du dieHaasen in seinen Feldern zu schnell vertilgt ?"
„Ich gehe seit vier Wochen nicht mehr auf die Jagd ."
eingeschlafen?
„Bist Du vielleicht bei einer seiner Erzählungen
Verzeihlich wäre das allerdings , wenn auch beleidigend für den guten
Onkel ."
„Was Du da schwätzest? Höre ! —
Ich ahnete plötzlich Etwas und eiskalt rieselte es mir durch Mark
meiner
und Gebein ; ich bebte und ward voll Ingrimm im Innersten
Seele . Da sprach Friedrich : „ O Leben , wie bist du so armselig ! — ,

I82l9.

Seyn oder Richtseyn ? — Warum mußte ich geboren werden ? Warum
mußte mein Vetter , noch dazu ein so weitläufiger , jene unselige Bitt¬
schrift mit der unseligsten von allen Händen , mit dem spitzigen Dolche
seiner giftigen Feder unterzeichnen ? Soll ich die Schuld tragen für
die Verbrechen der Andern ? Aber höre ! — Jetzt hatte ich genug ge¬
hört . — Wieder Emaucipation und wieder Bittschrift . Ich griff eilig
nach Stock und Hut und eilte davon . In meiner Herzensangst be¬
schoß ich, einen Besuch auf dem Lande zu machen bei einem braven
Manne , Namens Marston.
Martin Marston ist ein alter Freund meines Vaters . Seit zwan¬
zig Jahren vegetirt er auf den Gütern , die er von seinen Ahnen ge¬
erbt hat . Er lebt einfach , aber ohne sich die erlaubten und unschuldi¬
gen Lebensgenüsse zu entziehen ; er ist ein Freund aller Menschen , ein
Vater der Armen und ein Helfer aller Unterdrückten . In zwanzig
Jahren hat man ihn nur einmal klagen hören , nämlich an dem Tage,
wo er , wegen der sich einftellenden Gichtschmerzen , zum erstenmale ei¬
ner Kalesche , statt seines gewöhnlichen Reitpferdes sich bediene« mußte.
Er hat Kinder , welche ihn herzlich lieben . Sein Sohn ist zwar nicht
besonders stark in Latein und Griechisch ; aber im Scheibenschießen giebt
er Keinem Etwas nach . Seine Töchter sind gerade schön genug , nm
einem braven Manne gefallen zu können , und ersetzen durch Herzens¬
güte und einfachen , häuslichen Sinn das , was ihnen an Schönheit ab¬
geht . Die Ansichten Marston 's waren immer liberal , erstens , weil er
ein aufgeklärter und trefflicher Mann war llnd zweitens , weil Einer
eine Befehlshaberftette einge¬
seiner Vorfahren in der Parlamentsarmee
nommen und die Schlacht von Edgehill mitgemacht Hatte. Indessen
war er sehr tolerant gegen Andersdenkende und nie hat man ihn über
Meinungen sich ereifern gesehen.
So stand es iminer in Marston - Hall . Als ich aber diesmal
Der Herr Marston
wieder dahin kam , fand ich Alles verändert .
saß auf seinem Bibliothekzimmer , umgeben von Büchern und Schrei¬
bereien . Er hatte , wie es schien , viel zu thun ; denn er hatte seit
beige¬
der Bigotten und Unduldsamen
Kurzem sich der Parthei
sellt . Jetzt war er eben damit beschäftiget , eine Rede zu bearbeiten,
zu halten gewelche er nächstens in einer öffentlichen Versammlung
daclste. O der liebe Marston ! — er vertiefte sich schon seit mehreren
Wochen so sehr in seine rhetorischen Arbeiten , daß die Wilddiebe un¬
terdessen Zeit gewonnen hatten , seinen Park zu säubern von den vielen
Athen und Hirschen und daß die Knechte jeden Tag ein paar freie
Stündchen fanden, , um dem Wirthe zum grauen Pilger einen nachbar¬
lichen Besuch abzustatten . Er war wie neugeboren . Seine frühereJndifferenz war zum lebendigsten Eifer geworden und er lebte und webte
in seiner Sache , wie ein hochbegeisterter Zelote . Es ist sonderbar , wie
die Menschen oft von einem Extrem zum andern überspringen . Das
Weltkind wird zum Betbruder , der Copist zum Schriftsteller , der Strlbensitzer zum Reiselustigen , der Klassiker zum Romantiker , der Diplo¬
und der Orthodoxe
mat zum Poeten , die Koquette zur Sentimentalen
zum Materialisten . Was vermag die Zeit nicht Alles!
Sonderbare Veränderung ! — sagte ich und ging zu Miß Emilre,
der ich mit einer Freundschaft zugethan war , welche sich längst schon
in Liebe umgewandelt hatte . Sie erzählte , daß ihr Vater jetzt der .eif¬
der ganzen Provinz sei und bat mich 'jetzt drin¬
rigstePartheigänger
gend , meine Ansichten , falls sie mit denen Marftons nicht übereinstim¬
mend wären , ja geheim zu halten , wenn ich anders wünschte , sein

f.

Schwiegersohn zu werden . Ich befolgte diesen wohlgemeinten Nach und
sprach stets mit der allergrößten Vorsicht . Eines Tages aber verrieth
ich mich doch, Marston nämlich las mir eine von ihm verfertigte Rede
vor aus welcher ich noch folgende Stellen behalten habe : „ Ihr sagt,
sey gefährlich ! Ei warum nicht gar . Mein Pachter
de/Katholiclsmus
ist ein Papist und seine Felder stehen herrlich da ; Gesetze gedeihen in
sey
ganz England und ich halte auf Ueberzeugungen . Der Papismus
gefährlich ! Ist die Natur nicht ein Quell aller Liebe und haben wir
gesehen, daß der Glaube siegt ? Ist
nicht zu den Zeilen der Puritaner
er gefährlich ? Seht , meine vielgeliebten Brüder , es ist gefährlich , Wu¬
cher zu treiben ; aber es ist edel , den Nochleidenden zu helfen , denn
Eduard Aoung sagt , der Tod mache alle Menschen gleich." Ich bat
ihn hier inne zu halten ; ich fände , daß keine logische Ordnung in sei¬
ner Rede sei. Er ward ärgerlich , weil ich ihn zu unterbrechen wagte;
es kam zum Wortwechsel und in der Hitze war ich unvorsichtig ge¬
nug , eins Opposition gegen ihn zu bilden , welche die Folge nach sich
rog daß mir , als einem verkappten Antipapisten , wie Marston mich
ilaunte , das Haus verboten wurde . — Ach ! die arme Emilie.
So könnte ich wohl noch manches Bild vorführen , aus dem man
klar ersehen würde , was er für ein unseliges Ding ist , um das ewige
ewige Einerlei . Ich wünsche meinen Vetter in Paris abermals Glück,
daß er leben kann » wo er will . Doch , nur wenigen ist solch' ein Loos
gefallen ; die Meisten leben angefesselt an den Pflock , um den sie sich
ewig herumdrehen müssen , wie ein Pferd in einer altmodischen Oehlmühle.
Ein Glück ist's , daß man sich an Alles gewöhnt und daß Einem der
Zwang ckm End ^ -Äen so lieb ist, als die Freiheit . Darum nenn ' ich
den einen Weisen , der so selten als möglich klagt und der , wenn er
einmal klagen muß , dabei wenigstens mitunter über sich selbst lacht und
W.
sich wundert , wie er im Ernste so böse werden konnte .

M

a s a n i e l l o.
(Fortsetzung .)

- Masaniello verwaltete seine Stelle Mt großem Eifer und mit viel
Einsicht und , was uns sehr auffallen muff , er wußte die strengste Disciplm zu halten bei einer so tumultuarischen Menge , welche eben sich
Ln wilder Bewegung empört hatte . Besonders war es Jedem ftrena
verboten worden , irgend eine Gewaltthätigkeit auszuüben ; dieser Befebl
^
ward ,befolgt und es fielen nur wenige Epcesse vor .
SpaEinige
.
Schloß
neuen
dem
auf
Der Rath versammelte sich
uier riethen , Gewalt mit Gewalt zu vertreiben ; Andere , besonders Nea¬
Der
vor
politaner , schlugen den Weg der gütlichen Vermittelung
Meinung dieser Letzteren war auch der Herzog , indem er bemerkte er
und zu
sei zu weit von Spanien entfernt , habe zu wenig Hülfsmittel
wenig Soldaten , er könne ans keine bedeutende Unterstützung von Seiten
des neapolitanischen Adels rechnen , es fehle ihm an Munition u s w
Er hatte dqrkn nicht Unrecht . Er ließ alsobald das Gewicht des Br,/
des erhöhen und die Obsttape aufheben . Es war dieser Herzog welcher
wenig Kraft und Energie besaß, dafür ein sehr gewandter Politiker und
schlauer Diplomqte . Wahrend er eilig Briefe nach Rom und Madrid
zerstreuten Truppen zufam -'
ab fertigte und seine im Königreich Neapel
meuberief , suchte er das Volk mit Versprechungen hinzuhalten mit Nach¬
giebigkeit zu verblenden , und war er darauf bedacht, die Adeligen unter
sich zu veruneinigen.
Den folgenden Tag ging es noch weit stürmischeren : Das Land¬
volk, mit Sicheln , Sensen und . Beilen bewaffnet , strömte von allen
Seiten her nach der Stadt , in welcher Kriegsgeschrei , Trommeln und
Zrompeten ertönten , in welcher jeder ' Einwohner Soldat geworden und
wo inan die Werkstätten und Magazine geschlossen hatte . Eine große
Anzahl von Anhängern , gewann der Sache des Vaterlandes die Persoll
Masaniello 's ; denn das abergläubische Volk hielt ihn für einen Gesandten
Gottes , und verehrte ihn hoch. Man hätte es nicht glauben sollen
daß dieser einfache Mann in einem ärmlichen Fischeränznge , die Füße
entblößt und den Kopf mit einem Mytrosenhute bedeckt, der Anführer
der Empörer gewesen - sei ! Ex ftqnd beim Volke in unglaublich großem
Ansehen , welches er, außer dem Glauben des Volkes , er sei 'ein Gotseiner
tesbemfener , auch seinem festen unerschütterlichen Charakter
hohen , begeisternden Vaterlandsliebe , seinen strengen , Sitten , seinem imponirenden Tone und seinem Hellen Kopfe zu verdanken hatte . —.
'Als Masaniello erfuhr , es seien fünfhundert Deutsche im Anmarsch
um dem Vicekönig zu Hülfe zu kommen , schickte er ihnen seine Natiorialgache entgegen und schlug sie, welches Schichsal bald darauf au ^

traf . Auch hielt
mehrere herbeieilende italienische Truppenabtheilungen
ex jetzt eine Versammlung des Vvlksausschusses , in welcher beschlossen
wurde , die Abgaben abzuschaffen und diejenigen , welche sich auf Un¬
kosten der Armen bereichert hatten , der Rache des Volkes zu opfern.
ansgefertigt , an deren Woh/
Es ward eine Lifte von 60 Schuldigen
nungen man Feuer legte , Alles , was sie besaßen , verbrannte und ihre
Leiber dann in die brausenden Flammen warf . Dabei war es strenge
verboten , Etwas von dem , was jenen Unglücklichen angehörte , für sich
zu behalten ; denn Masaniello sagte , mit solchem Blutgeld beflecke man
besessen hätten.
sich und man solle nichts besitzen, was die Sünder
Dieses grausame Anto -da-fe hielt man für eine gerechte Strafe vom
Gesetz dictirt . Man vollstreckte sie mit Ruhe , ohne Toben und Wüthen
gestört wurde . Es ist fast un¬
und ohne daß dadurch die Disziplin
glaublich , wie Masaniello unter solchen Umständen die Ordnung erhal¬
ten konnte ; aber alle Schriftsteller stimmen darin überein , daß es ge¬
Auch wird es einigermaßen erklärbar , wenn man liefet , mit
schah.
welcher exemplarischen Strenge er jedes Vergehen ahnete.
Doch indem Masaniello alles erfülle , was ihm zukam , und mehr
noch , als man von ihm erwarten konnte , fing schon bei einem seiner
Genossen und Vertranten , Eigennutz und Scheelsucht ihre Tüke zu
war
Die Aufsicht über den gefangenen Matalone
entwickeln an .
als
,
ihn
auf
traute
Seele
ganzer
von
;
worden
anfgetragen
Perronen
seinen ersten Verschwornen , Masaniello ; aber unwerth war er dieses
Vertrauens . Seine tückische Seele hatte sich bei diesem Aufruhrs ganz
andre Pläne , als der grade handelnde Geist seines Bundsgenossen ent¬
und Ränke waren seine liebste Beschäftigung,
worfen . Blutvergießen
Bereicherung und Obergewalt sein Zweck. In beiden stand Masaniello
ihm im Wege , war ihm dadurch bereits verhaßter als alle Vicekönige,
geworden . Daß ein Bandit nicht lange Bedenken trägt , demjenigen,
der seinen Absichten hinderlich ist , nach dem Leben zu streben , das er¬
gabt sich von selbst ; und als Peronne den Herzog von Matalone aus
den Händen des ^ Pöbels errettete , war auch sein Hauptgedanke nur
die Hoffnung , durch Liesen vornehmen Gefangnen sich selbst an Masaniellos Stelle zu erheben . Es schien, als habe er seinen Zweck nicht
verfehlt . Denn jetzt in der Stille und im Düster des Kerkers sah der
Herzog von Matalone die Bosheit des Vicekönigs gar wohl ein ; schwur
ihm bittre Rache , und mochte doch auch nicht mit einem Manne , aus
der Hefe des Volks , der so ihn mißhandeln können , sich verbinden;
haßte beide , den Arcos wie den Masaniello , gleich stark . In dieser
Verlegenheit nahm er zu Perronen seine Zuflucht . Das Versprechen
von zwölftausend Zechinen gewann einen Nichtswürdigen leicht, den schon
sein eignerWunsch zu ' neuen Unruhen trieb . Man schwur Masamello 'n
den Tod ; man entwarf einen gräßlichen Plan , ( dessen wir weiter un¬
( Forts , folgt .)
ten mit mehreren gedenken werden ) .

Frankfurter

Volksbühne.

und Olga , Trauerspiel in
, den 17. Sept . , Isidor
Donnerstag
5 Akten von Ranpach .
Es ist .über dieses Stück , welchem Ranpach seine Celebrrtät verdankt,
so viel schon gesagt worden , daß es unnöthig ist , sich abermals in eine Un¬
tersuchung desselben einzulassen. Mag auch mit der hier zu Grund liegen¬
können , und mag
nicht •fZeder
ssch tihett*
den
* ’ man mit Recht
•*—
« .«*befreunden
.härten
einiaeIdee
, vuiuj gmte iiiw yiunuimg,
^»
; ■ - — ■'nuiiy
s ,
otu-ct) kräftige Charaktere , poetische Situationen und durch manchen genialen
Vedanken . ^ n ihm ist Raupach 's Streben nach dem Besseren noch überall
Ikcyrvar und es wäre ungerecht , das hier hervortretende Drchtertalent und
; ^ nes tüchtigen Strebens verkennen zu wollen. Wir freueten
"fl y 111
uns , heute drei es Trauerspiel , das von unserer Bühne ganz verschwunden
zU seyn schien, einmal wiederzusehen.
. . Hbrr Pirsch er trat in der Rolle des Fürsten auf . Herr Pirsch er
fi - r. rr e' das' er mit Fleiß und mit Liebe strebt , das Würdige würdig.
«V,» » . r *" ** , Ibs Streben eines jungen Künstlers verdient Anerkennicht ohne Erfolg geblieben ist. Herr Pirschet
mev / ^
wohlgelungenen Moment . Wir ! machen ihn aber besonders
zu geben , dadurch,
aufmerksam , seinem Spiele mehr Klarheit
' fetnem Vorwage das Einzelne mehr hervorhebe , einzelne Worts
vetom, einzelne Gedanken mehr nuancire und , dem Eindrücke
. .rF
aJ '{en pA allerdings frei und ohne Aengftlichkeit hingebend , doch nie
cZ
Iw ? » ss^ yben in dem Maaße überwältigen lasse, daß er monoton werde
1rfö e Uebertreibung verfalle. Eine solche Klarheit ist der Geist
Darstellung und sie muß Alles beherrschen, damit der
Stande bleibe, Licht und Schatten gehörig zu vertheilen . Demnam hatte Hr . Prrscher in der Scene bei Tafel ' das Höhnische, , den (yittern
©pcvt der sich regenden Eifersucht mehr hervorheben und ip seinen Ge-

sprächen mit Olga im 4 ten Akte mehr das milde ,
lodernde Feuer der Lei¬
denschaft und weniger das Weiche und Unmännliche
der schmachtenden Liebe
vorherrschen lassen sollen . Dieses gelang ihm wohl in der
Schlußscene mit
Isidor und bei einigen Stillen
des 2ten Aktes . Darauf
muß überhaupt bei
der Darstellung
deS Fürsten Wolodv 'mie besonders geachtet werden
, daß er
gehalten werde als ein von der wildesten Leidenschaft
Beherrschter , bei dem
die Rührung des sanfteren Gefühles nur aufbü
'tzt and vorübergeht und dessen
Liebe , da sie mehr sinnlicher Natur
ist , nie in das Gebiet des Sentimen¬
talen gespielt werden darf .^ Das Weiche des Gefühles
, von Hrn . Pirscher
zu oft hervorgehoben , muß durchaus hier
untergeordnet
bleiben . Wir wün¬
schen , Herr Pirscher möge sich durch den Beifall , der
ihm heute zu Theil
wurde , aufmuntern
lassen , sein Talent mit Eifer und Fleiß weiter auszubilden.
Eine vollendetere Darstellerin
der Olga
als die der Dem . Lindner,
kann man wohl nicht sehen . Hier ist die Weihe der
Kunst und Alles Schöne
und Herrliche tritt uns hier entgegen in frischem
Glanze . Wir dürfen uns
Gluck wünschen , ein so seltenes Talent , wie das der
Dem . Lindner,
hier
'zu besitzen.
,
Mit welcher Klarheit
und Würde , mit welchem Seelenfrieden , mit
welchem Zauber eines innigen Gemüthes
und einer frommen Liebe steht sie
in den ersten Akten des Trauerspieles
vor uns ! Wie herrlich zeichnet sie
in den letzten den Kampf der Gräfin
Olga mit den mannichfachen
Gefüh¬
len , die sie bewegen ! Wie weiß ' sie so echt
künstlerisch über diese innere
Unruhe den ' Geist des frommen Glaubens
zu verbreiten ! Wie rührend und
ergreifend ist ihr Spiel
in der Schlußscene ! Wir bedauern , daß wir > in
das Einzelne dieser Darstellung
dieser Kunstleistung
nicht eingehen können.
Doch wozu bedürfte es hier auch eines Beleges und
Wer heute
Dem . Lindner gesehen hat, wird sie bewundert haben.Beweisest
Wir behalten uns vor, bei einer Wiederholung
dieses Trauerspieles
die
ebenfalls vorzüglichen Lcifiungen der Herren Löwe
und Weidner
weiter
zu besprechen . ' Isidor und Olga verdiente öfters
gegeben zu werden.

Politische

Nachrichten.

Frankreich.
Endlich , heißt cs in einem Privatschreiben aus Paris
scheint sich
das Ministerium überzeugt zu haben , daß cs keine
Majorität bekommen
werde . Dieser Umstand verändert die Stellung des Konseils .
Alle Ent¬
würfe , die es rücksichtlich der Wahlart , der Finanzen , der
äußern Po¬
litik im Schilde führte , können nun nicht mehr mit der
Kammer , als
mitverantwortlich , ausgeführt werden . Man muß eine Partei
ergreifen.
Dieß zieht die Nothwendigkeit eines gewaltsamen und
illegalen Regimes
nach sich, was jedes Mitglied des Ministeriums zwingt ,
sich im Voraus
auszusprechen , wobei denn eine sehr bemerkbare Trennung
hervortritt.
Die pp. Conrvoisier , Chabrol , d ' Haussez sind für legale
und gemäßigte
Maaßregeln . Hr . v. Labourdonnaye , dem Hr . v. Bourmont
zögernd
folgt , bleibt konsequenter mit sich' selbst , und sagt seinen
Kollegen , da
in der Kammer die Majorität verloren sey, und die.
Wahlkolleglen , ge¬
bildet wie sie gegenwärtig sind , nur eine noch ' liberalere
Kammer geben
können , so müsse man das Wahlgesetz durch eine
Ordonnanz ändern,
die Krone als Erhalterln der Charte interveniren lassen
, und ihr das
Recht beilegen , der Charte die nöthigen Ergänzungen
zu geben. Hr.
v. Polignac fühlt sich durch diese Konjunkturen sehr
in die Enge ge¬
trieben und erschrickt über die Alternative , die man ihm
vorlegt ünd
an die er nie gedacht hatte . Die Unmöglichkeit in
Gegenwart der
Kammer zu existiren, lassen Viele glauben , -daß das System
der Or¬
donnanzen die Oberhand gewinnen iverde ; ja es ist . bis
gegenwärtig
fast die allgemeine Meinung . In diesem Falle würde die
Regierung in
eine ganz neue Bahn eintreten und sich selbst in Frage
stellen ; dies ist
wenigstens die Ansicht , welche die Opposition gegenwärtig in
tausend
Wendungen und mit stets steigender Bitterkeit wiederholt . Die
Departementskonseils , die der ' Negierung , ' welche sie feit langer Zeit
ernannt
batte , stets so sehr ergeben waren , und die in diesem
Augenblicke ' ihre
Sitzungen halten , erklären sich fast alle gegen das Mnlfterium .(
Allg . Z .)
Der Regen hört nicht auf sich in Strömest zu
ergießen . Dies
traurige Wetter setzt ganz Frankreich in Besorgm 'ß. Die
Weinerndte
wird schon ' als verloren betrachtet.

Türke

Odessa , 30 . Aug . Officielle Nachrichten aus Znada
vom 20.
Aug . melden : Gestern detaschirte der Admiral Greigh ,
um sich Inada 's zu bemächtigen , eine Schisssabtheilung , unter
Commando des Capitains Baskatoff , aus einem Linienschiffe , zwei
Fregatten
und drei
Bombarden bestehend.
Nach einer zweistündigen Canonade , landete
ein Corps von 300 Mann , halb aus Matrosen , halb
aus Jnfamerie
bestehend , vertrieb den Feind aus seinen Verschanzungen und
erbeutete
28 Canonen , 2 Mörser und eine große Quantität
Munition . Unser
Detaschement konnte , aus Mangel an Cavallerre , den Feind
auf sei¬
ner Flucht nicht verfolgen ; deßhalb wurden nur die
Kranken und die
Verwundeten
zu Gefangenen gemacht . Man kann sich nicht
genug
über den geringen Widerstand der Türken wundern .
Die Verschan¬
zungen , welche sie verlassen haben , bestehen , außer den
äußeren Wer¬
ken , aus sechs sehr gut gebauten Redouten , die mit
Schießscharten ver¬
sehen und durch tiefe Gräben gedeckt sind. Wenn diese
Schanzen gut
vertheidigt worden wären ; so hätten wir uns derselben nur
mit sehr
beträchtlichem Verluste und weit zahlreicheren Truppen
bemächtigen '
können ; allein die Türken sind dergestalt von Schrecken
ergriffen , daß
sie von allen Seiten siiehen . Sie haben , 6 Meilen
von Jnada , ,auf
Anhöhen ^ ein Lager , welches , wie wir seitdem erfahren
haben , nicht
weniger als 8000 Mann enthielt . Unser Detaschement
war gewärtig,
daß sie dem Platze zu Hülfe kommen würden ; statt
dessen entfernten
sie sich schleunigst , sobald der Platz in unsere
Hände gefallen war.
Man hat ein Detaschement abgeschickt, um sich Sumakvff 's
( Samokovo,
landeinwärts von Jnada ) zu bemächtigen.

N i e de

Spanien.
Madrid
vom 31 . Aug . Die Gönner des Generals Vaxradas
haben so eben einige Kisten herrlicher Havannah - Cigarren
erhalten , die ihr
Schützling vor seinem Abgang von der Insel Cuba an sie
abgeschickt
hatte . Um Mexiko wieder zu erobern , zählt unsre
Regierung blindlings
auf die Mitwirkung der mexikanischen Generale Santa
-Anna , Garza
und Armijo . Hr . Garza ist derselbe , der Jturbide
gefangen nahm und
erschießen ließ , und Hr . Armijo ist ein Farbiger . Unsre
Apostolischen
schmeicheln sich, daß der Einfluß , den diese drei Generale im
Lande
haben , und ihre geringe Freundschaft für Guerrero , den
größten
Theil
der mexikanischen Truppen den Fahnen des Königs
von Spanien
zu¬
führen werde . Indessen haben wir Briefe ans
Havannah
von achtungswerthen Personen vor uns , und alle sagen einstimmig , daß
man
sich auf die Mitwirkung Santa -Anna 's und Garza 's
nicht sehr verlassen
dürfe , vielmehr zu fürchten sei , ihre Einverständnisse
mit den span.
Agenten hätten bloß den Zweck, die Expedition auf den
mexikanischen
Boden zu locken , um . sie vollständig und mit um so
größerer Leichtig...
in Tolae ihrer Rathschläge nicht
keit'^zü vernichtensie. da sie in
zahlreich ist
Folge " ihrer Rathschläge nicht zahlreich
ist.

Deutschland.

München

vom 13 . Septbr . Ein Schreiben vom Bord der bratte Kaiserin , datirt vom 1 . d. M - ein Uhr Mvra
' meldet
daß in jenem Augenblick die brasilische Eskadre außerhaw dem Kanal , achtzig Meilen von Portsmouth
war . Ihre
\ entfernt und Ihr erhabener Bruder derentfernt
Herzog von Leuchwnbera befanden sich vollkommen wohl . Es herrschte
das zärtlichste

£

mSJ 4

jungen Königin von Portugal und Ihrer

kai¬

serlichen Stiefmutter , welch ? von Allen angebetet wird , die
das Glück
^
*1? KrUen
. Die Seeluft
thut dem jungen Herzog sehr
P
f it seiner Abfahrt von Ostende sichtbar beleibter
geworden iss.
4 äw
&
l h- ft- am 10 . d . M . auf der Höhe v.on

schloßaus allen Anzeigen
, daß die Reisehoch-

i.

Triest , 9 . Sept ., ( Allg . Zeit .) Schiffer , die in 24
Stunden von
Ancona diesen Morgen hier ankamen , erzählen , daß durch
zwei Dampf¬
boote , das eine von Zante das andere von Corfu , in
Ancona das Ge¬
rücht verbreitet worden sey , die vereinigten englischen und
französischen
Eskadern hätten , unaufgehalten von den russischen , mit
Genehmigung
der türkischen Regierung , die beiden
Dardanellenschlösser
besetzt und
nll Hellespont geankert.

r l a n d e.

Brüssel
, vom 13 . Sept . Se . Maj . haben demMinister
derMarcne und der Kolonien Hrn . , El out, auf dessen
dringendes Verlangen
die ehrenvolle Entlassung bewilligt . Der Minister legt
mit dem I . October seine Stelle nieder und behält den Titel eines
Staatsministers.

f
Ihrer
zur
.

L

Se . kön. Hoh . der Kurfürst haben be
kön. Hoheit der Kurfürstirx,dss Fräulein
Lomse von Osterhausen
Marburg Süudftmden haben bei dem herannahenden Prodem diesjährigen
Universitäts - Prorektor
Prof . Dr.
P » f. ss Robert am l . S>.
mit dreimaligem Lebehoch gebracht und dem erftc«
mit der Inschrift : Ans

Achtung und Liebe" überreicht . Am 2 . erhielten beide Universitätschefs
die Gendarmerie genommen ward , später durch bewaffnete Schwärrer
eine Fackelinnsik.
wieder mit Gewalt befreit und die Gensdarmen mißhandelt .
3
Frankfurt
, vom 18 . Seplbr . Die Berliner Spenersche Zeitung
meldet : „ Die Frankfurter Messe ist diesmal für Käufer und Verkäufer
schlecht. " Wenn die Spenersche Zeitung bloß von dem Kleinhandel'
Panoramen
unserer Messe sprechen will , so ist ihr kurzer Ausspruch allerdings ge¬
aufgestellt im König von Preußen auf der Bockenheimergasse.
gründet , da die schlechte Witterung , die wir fast den ganzen Sommev
Nach der Natur ausgenommen von Christ. Suhr Professor und Corne¬
lius
Suhr
aus Hamburg.
über bis zum jetzigen Augenblick hatten , einen großen Theil der uns
Panorama wie diese, in ganzen Rundzirkeln , solchen iu den größten
sonst gewöhnlich besuchenden Einkäufer bis jetzt abgehalten hat , ihre
Rotunden gleich, sind noch nie in Optik gesehen worden.
Einkäufe zu besorgen , so wie überhaupt dadurch dem Zuflusse der aus
Moskau,
das neuerbaute , vom Thurme des Kremlin ausgenommen
den Bädern zurückkehrenden Fremden Eintrag geschehen ist. Was aber
wo man die ganze Stadt übersieht , mit 300 Kirchen und vielen goldenen
die großen Geschäfte anbetrifft , diejenigen dte unsere Messe zur ei¬ Kuppeln . — Sr . P e t e r s b u r g. — P a r i s , die Pont - neuf . —Die Stephansgentlichen Messe erheben und von bloßen Jahrmärkten unterscheiden , so kirche in Wien , mit der Frvhnleichnamsprozession . — Das schöne Thal bei
Neichenbach in der Schweiz. — Der Tunnel Unter der Themse in London.
können wir der Speuer 'schen Zeitung versichern , daß sie keinesweges
London, große Uebersicht der Stadt und der Themse mit dem Bäu der
schlecht
war , sondern daß in eiuzelnen Handelszweigen selbst sehr be¬
neuen Londonerbrücke rc.
deutende Geschäfte gemacht worden sind . Einen ausführlichern Artikel
Das russische Linienschiff Tschesme von 74 Kanonen , segelfertig auf dem
über die gegenwärtige Messe werden wir unfern Lesern in diesen Tagen
See vor Kronstadt liegend.
mittheilen .
.
Der Eintritspreis ist 36 kr. Kinder zahlen die Hälfte . Don 9 Uhr
Morgens bis 9 Uhr Abends.
Der Ritter Nikolo Pagam 'ni wird am Montag sein sechstes und
Cornelius
Suhr.
letztes Conzert hier geben. Der Zudrang , diesen außerordentlichen Künst¬
ler zu hören , ist noch immer derselbe . Von Frankfurt
aus hat Hr.
Es wird hiermit bekannt gemacht daß die in unsrem gestrigen Blatte
Paganini auch unsere Rachbärstädte ' Mainz und Darmstadt , besucht und
als vermißt verzeichnete k. k. Oestr . V/ 2 % Bethmännische Obligation von
auch dort mit Beifall sich hören lassen . Morgen wird in Mannheim
fl. 1000 Lltra P Nro . 16796 nunmehr » richtig in den Händen des recht¬
Conzert geben .
Oeffeutlichen Blätternzufolge
steht der Künstler jetzt mäßigen Eigenthümers sich befindet.
mit Düsseldorf in Unterhandlung
und wird sich dahin begeben , wenn
ihm eine reine Einnahme von 100 Frdor . für ein Concert garantirt wird.
Nachschrift
.'
Neulich hat ein Engländer
iu Brüssel van Dyks Hamlet
für
Paris,
vom 15 . Sept . Hr . Lafitte sagte in der letzten Session,
5 Franken gekauft , und in England für 500Guineen
( 2750 fl.) wie¬
der verkauft.
die .Handelskrisis sey die längste , die er noch je gesehen. Wir können
versichern, sagt die Gazette , daß seitdem der König ein royaliftisches
Chronik nicht politischer Vorfälle.
Ministerium eingesetzt hat , das Vertrauen zurückkehrt lind die HandelsGeschäfte iu verschiedenen Zweigen wieder eine wahre Thätigkeil ge¬
Der Köm'gsberger Zeitung zufolge haben in der Nassawenschen
wonnen haben.
Forst vom 29ten auf den 30ten Juni
zwei Waldbrände
statt¬
Wenn man — sagt dasselbe Blatt — den liberalen Blättern
gehabt , wovon der eine bald gelöscht wurde , der andere aber sich über
vier Jagen verbreitete , und erst nach 12 Stunden
in seinem schnellen glauben will , so wäre Martinique den Schrecknissen einer Revolution
Preis gegeben ; diejenigen , die sich für diese schöne Colonie interessiren,
Fortschreiten gehemmt werden konnte . Durch diesen Waldbrand ist auf
»lögen sich aber beruhigen . Es ist Erwiesen , Daß die ehemaligen Geeiner Fläche von 500 Morgen der Holzbestand , welcher aus Kiefern
richtsbehörderl nur provisorisch zurückberufen worden sind , um die be¬
von 22 bis 40 Jahren und Tannen von 10 his 20 , auch von hundert
kannten k. Ordonnanzerl in Vollzug zu setzen.
bis hundert und zwanzig Jahren bestand , gröftentheils vernichtet.
Der Contreadmiral
Larosse ist im 67 . Jahre gestorben.
— Das Theater de la port St . Martin zu Paris hat vor einigen Ta¬
Der französische Gesandte in Rußland , Hr . v. Montemart , wird,
gen ein Stück gegeben, welches- einen sehr barocken Titel hat , lind noch
wie man sagt , dem Beispiele des Hrn . v. Chateaubriand
folgen . In
barockem Inhalts
ist. Es heißt : „ Die beiden Raymonde , Roman in
der That ist seine Stellung unhaltbar . England hat ihn , Dank unfern
sechs Capiteln ." Unter anderm kömmt ein Leichenwagen darin vor, in
Ministern , gelähmt.
dem ein armer Teufel zu Grabe geschleppt wird ; hinter der» Wagen
Aus Toulon wir berichtet , daß unser Blokadegeschwader vor Al¬
her schleicht traurig sein einziger Freund , sein Hund . Da baumelt
gier mit dem Lande gar keine Verbindung mehr hat , und vergeblich
plötzlich ein Arm aus dem Sarge heraus , und der Hund springt herzu
den erwarteten Verstärkungen entgegensieht . Die Schiffsmannschaft
er¬
und leckt des Todten Hand . ( Das Parterre
pfiff Hand und Hund
wartet seit der Beschimpfung die er unserer Flagge beigesiigt , unge¬
aus .) Darauf kommen neue Erschütterungsmittel . Leichendiebe wollen
duldig dem Augenblick des Angriffes , aber die Bombardon aus Toulon
den Todten stehlen ; dieser , nur scheintodt , erwacht , und läuft eine
verstreicht , wo man sich dem Lande
' Weile im Todtenhemde auf der Bühne herum ! u . s. w . Wer übersetzt kommen nicht , und die Jahrszeit
näherrl kann.
schnell dieses Stück für die Bühne?
Herr Mayer - Beer ist wieder hier eingetroffen und wird binnen
— In den Apenninen wurde im Monat Mai d . I . wahrend eines
Gewitters ein Räuber vom Blitze erschlagen . Er war fo eben beschäf¬ Kurzem eine nelw Oper , mit dem Texte von Scribe , herausgeben.
London, 12 . Sept . Die Times melden , daß die englische Flotte
tigt , die Spitze seines Dolches zu schleifen , als der Blitz , angezogen
im Mitelmeer von 6 Linienschiffe auf 9 gebracht werden soll.
vom Metall , seinen rechten Arm traf , durch die rechte Brust - und
Der Star sagt , es sey gewiß , daß England Rußland den Krieg
Bauchhöhle fuhr , und längs dem rechten Fuße in den Boden schlug.
erklären werde
Der Herzog ' von Wellington
habe von englischen Ca.Alles Eisenwerk an seinem Körper war geschmolzen.
pitalisten die Zusage erbalten , ihm 100 Mill . vorzustrecken und die
— Unweit Losontz, Neograder Gespannschaft in Ungarn , ist ein Pferd
ostiudiscke Compagnie wolle sich verbindlich machen , die Transporte
zur Welt gekommen , welches zwei Köpfe , aber nur zwei Augen und
nnentgeldlich ju übernehmen.
zwei Ohren hatte . Man gab sich alle ' Mühe , diese merkwürdige Miß¬
gestalt beim Leben zu erhalten , es wollte jedoch keine Nahrung zu sich
Börse
n bericht.
nehmen , und starb wenige Tage nach seiner Geburt.
— Beinahe keine Woche vergeht , schreibt man aus München , wo man
Frankfurt,
den 18. September . 5/o Metal . 99/2 . Aktien 1407.
Partial 129. .
nicht von neuen Unglücksfällen , Mord und Todtschlägen hört , veran¬
Paris,
den 15. Septbr . 3% 81 -Fr . 25 Cent . 5% 107 Fr . L5 Cent.
laßt durch die frechen Schmuggeleien . Erst kürzlich ward der Gens¬
Navles 86 Fr . 70 Lent . Guebh.
darme Götz in Neichenhall durch eine Bande Schwärzer auf der Stelle
Amsterdam,
vom 15. Septbr . Met . 97 ^ . Partial393 . Jntcg . 58 >4.
erschossen. Bei Hof wurden ein Gensdarme lind ein Zollwart der¬ Spanier 27.
, „ „
^
gestalt mißhandelt , daß die Schwarzer nicht eher nachließen , bis sie
Wien, vom 12. Sept . Met . 100/ *. Part . 129 ^ . Loose 172. St .Banco 55 % . Bankactien 1182.
sich ihres Raubes für sicher und diese beiden Ungllicklichen für todt
hielten . In der Gegend von ' Aign fiel jüngst eine förmliche Bataille
Theater
- Anzeige.
zwischen Gensdarmen und Schwärzern vor , wobei 30 Schüsse gewech¬
selt wurden . . Bei Passau , dem Stappelplatz dieses Handwerks , wurde
Sonntag,
den 20. Sept . Faust , romantische Oper in 3 Abtheilnnso gar ein Schwärzerwagen , der erst nach langem
susp ndu .)
Herumrassen durch q SN. ( Abonnement
'
~ Druckereil Carl Weber
'
.'
~ Redäctenrel^W,lhe7HLagneHdZZu
# av Oessler.

Nro . 263.

Ä

Der halbjährige Preis dieser Zei¬
tung ist für Frankfurt 3 fl. 3» kr.
und für alle mit dem Fürstl.
Tburn und Taxischen Oberpostamte dahier in Verbindung stehen¬
den Postämter 4 fl.
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Einrückungsgebuhr für Bekanntmachu .igen von Pri¬
vatpersonen und öffentlichen
Behörden 2 kr. für die Zeile
von etwa 50 Buchstaben.

für Polittk , ükkentlteheff Leben und geselltge Unterhaltung
Sonntag
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Auf , Röschen , aus den weichen Decken!
Es strahlt der Morgenröthe
Schein,
Des Glvckleins Helle Töne weckerl
Dich auf zum süßen Stell ' - Dichein.
Weg aus dem dumpfen Stadtgewühle,
Nach einem glücklicher » Asyle,
Auf 's Land , auf ' s Land , komm ' laß uns
Wo Liebe noch und Treue blüh ' n.
Da wandeln wir auf grünen Auen
Durch die Gefilde , Hand in Hand ;^
Da wollen wir ein Nest ' chen bauen.
Und knüpfen fester unser Band ; v
Und , wenn die Vöglein luftig singen,
Dann wollen wir uns froh umschlingen!
Auf 's Land , auf 's Land , komm ' laß uns
Wo Liebe noch und Treue blüh ' n.

flieh 'n!

flieh ' n!

Da wird das Morgenroth
uns wecken^
Umsäuseln uns Dein frischer Hauch;
Zum Schlummer
laden grüne Decken,
Die Liebe schließet unser Aug'
Sprich ' , wirft Du dann Dich noch beklagen
Bei diesen freudenvollen
Tagen?
Auf ' s Land , auf ' s Land komm ' laß uns flieh ' n!
Wo Liebe noch und Treue blüh ' n.
Und wenn zum goldbehalmten
Acker
Die Schnitter
in dem Sommer
zieh' n.
Wenn leicht geschürzt die Aehren wacker
Aufhebt die Aehrenleserin,
Dann wollen wir uns froh ergötzen,
Auf frische Waizengarben
setzen.
Auf 's Land , auf ' s Land komm ' laß unS flieh ' n
Wo Liebe noch und Treue blüh ' n.
Wenn in dem Herbst die Purpurtraube
Aus vollen Körben lachend winkt.
Und wenn bekränzt mit Rebenlaube
Das Alter wieder sich verjüngt:
Laß ' horchen uns den alten Weisen
Von frohen neugebornen
Greisen.
Auf ' s Land , auf ' s Land komm laß uns
Wo Liebe noch und Treue blüh ' n.
Und längs den blühenden Gestaden
Laß ' uns dann wandeln frohgestimmt.
Bis uns auf wildverschlung ' nen Pfaden
Der Wald in seinen Schatten
nimmt.
Dann ladet uns auf weichem Pfühle
Das . Moos zu süßem Minnespiele.
Auf ' s Land , auf ' s Land komm ' laß uns
Wo Lieb « noch und - Treue blüh ' n.

1829.
Fauche

In politischem
angezeigt , daß Hr .
dein Fenster seines
eigniß erfahren wir

Land.
,

, den 20 ' September

flieh ' n l

fliehn!

- Borel.

Theile unseres Blattes haben wir vor einigen Tagen
Fauche -Borel seinem Leben durch einen Sturz aus
Hauses ein Ende gemacht habe . Ueber dieses Er¬
jetzt folgendes Nähere:

Hr . Fauche -Borel , ehemaliger geheimer Agent der französischen
Ausgewanderten , dessen Leben so bewegt und so voll ewigen Wechsels
war , hatte sich schon seit längerer Zeit phantastischen Besorgnissen hin¬
gegeben. Es ist bekannt , mit welcher Beständigkeit , welchen! Eifer , welch
unerschütterlichen Festigkeit er der Sache der Bonrbone gedient , für die er
sein Vermögen aufgeopfert und seine Freiheit und sein Leben Preis gegeben
hat . Die kürzlich von ihm erschienenen Denkwürdigkeiten zeichnen die viel¬
fachsten Gelegenheiten auf , in der er sich in der Sache , der er sich gewidmet,
berühmt gemacht . Vor einiger Zeit begab er sich von Paris nach England,
um den Herzog von Cumberland für die Reklamationen , die er bei
dem Könige von Frankreich gemacht , zu interessiren ; aber schon damals
gestattete ihm die fühlbare Zerrüttung seiner Geisteskräfte nicht , diese
Sache mit der erforderlichen Reise zu behandeln ; er bekam kaum den
Prinzen , zu dem er sich begab, zu Gesichte, und verließ eilig England.
Bald nach seiner Rückkehr behauptete er , daß seine Feinde
ihm eine Falle gelegt , indem sie ihn mit einer Mission nach England
beauftragt , die seine Treue gegen den König von Preußen , seinen Sou¬
verain , compromittiren könnte .
Diese ihn unaufhörlich
verfolgende
Idee und der üble Zustand seiner Angelegenheiten waren die Ursachen
seines Todes . Er wiederholte öfters : „ der Zweck meiner Feinde war,
sagen zu können : Fauche ist von der graden Linie abgewichen ; aber
früher oder später wird man meine Unschuld erkennen ."
Er ist dem¬
nach gestorben wie er gelebt , als ein Opfer einer überspannten Treue
für die Sache , der er sich hingegeben . Man hat einen Brief bei ihm
gefunden an seine einzige Tochter , die Frau von Goümries , die er als
Mutter von 6 Kindern und in fast dürftigen Umständen hinterläßt.
Er schildert alle Empfindungen , die ihn beseelten.
„Ich empfehle — sagt er darin — Gott meine Seele und bitte
ihn um Vergebung meiner Sünden . Ich erkläre mich unschuldig an
dem , was meine Feinde mir aufbürden
wollten in Betreff meiner
Treue gegen meinen König , den ich in meinem Herzen trage ; ich bin
das Opfer einer Zntrigue , die von mächtigen Feinden geleitet ward,
welche wir eine Falle legten ; aber mein erlauchter Herr wird mir
Gerechtigkeit widerfahren zu lassen wissen ; ich fordere sie von der Güte,
die er mir zu Theil werden ließ . Ich empfehle meine Tochter und ihre
treffliche Familie Sr ? Maj . dem König von Preußen , meinem edel¬
mütigen
Souverain , Sr . brittischen Maj . und Sr . Maj . Karl X.
Ich bitte II . MM . diese einnehmende Mutter unterstützen und sie in
Stand setzen zu wollen , für die Erziehung ihrer sechs Kinder genügend
sorgen zu können . Ich wage Sr . Maj . Karl X . zu bitten , die Rente
von 5000 Fr ., die er mir auf seine Kasse bewilligt , auf meine Tochter
übergehen zu lassen . Ich bitte das brittische Ministerium , sein Wohl¬
wollen meiner Familie zu schenken und mir seine Theiln ahme zu erhal¬
ten . Als guter Christ vergebe ich allen meinen Feinden .
Meinen
Gläubigern empfehle ich Nachsicht ; ich glaube , daß sie alle gedeckt wer¬
den können ; wenn cs aber nicht der Fall sein sollte, bitte ich sie mich
nicht zu verdammen ."
O.

TJ

Spaß.
(Gesellschafter
.)
Ich weiß kein Volk , weder ein altes noch ein neues , das unser
gutes Wort „Spaß " in seiner ganzen Bedeutung übersetzen könnte . Es
ist nicht Witz, nicht Ironie , nicht Persiflage , nicht Humor , nicht Laune,
ja sogar auch nicht Scherz ; und höchstens könnte man sagen , es sey
eine bestimmte Form der Deutschen , zu scherzen; — nur daß auch
diese Erklärung undeutlich sepn würde , indem doch jedem Scherze der
Ernst gegenüber stehen muß , was bei dem Spaß nicht der Fall ist.
Dieser , so lange er waltet , kennt gar keinen Ernst oder vielmehr : , er
hat ihn beseitigt, er ist ein ganz unschuldiger . Genius ; aber Genius ist
wieder viel zu vornehm , also lieber : ein unschuldiger kleiner Kobold;
aber bei einem Kobold denken wir uns , trotz des guten Beiworts , im¬
mer noch ein etwas tölpisches oder gar hämisches Wesen mit , FeuerAugen , von welchem Allen der Spaß nichts hat . Also lieber : ein gu¬
tes kleines Erdmännchen oder bloß im Allgemeinen: ein guter kleiner —
Kerl , den Niemand fragt , von wannen er kommt , noch wohin er will.
Die letzte Frage würde ohnehin ganz unstatthaft seyn, denn er will ei-

aus: „jetzt habe ich meine Halste; laßt die Wache heraufkommen
, daß
ihren Antheil bekomme
. Weiber- Rach ist nicht gut Ding!"

sie

M

t s e e l l e n.

In dem nepen Jahrhundert
haben sich in und außer Europa un¬
zählige Anstalten gebildet , welche bei Elementar - Unglücksfällen gegen
verhältnißmäßiqe Einlagen , Schadenersatz leisten . Daß die Feuerassecuranzen u . s. w . als wahre Wohlthätigkeitsanstalten zu betrachten sepen,
beweiset der fortwährende , mit jedem Jahr sich steigernde Antheil . Zu
Santa - F « in Amerika hat sich gegenwärtig eine Schönheits
- Ver¬
sicherungsanstalt
fürDamen
gebildet , welche unter allen Assecuranzanstalten die größte Aufmerksamkeit und Lheilnahme gefunden , indem der
der größte Theil des weiblichen Geschlechtes körperliche Schönheit als
des Lebens höchstes Gut ausieht und verehrt . Die Statuten
sind dem
Hauptumrisse nach folgende : jede Dame , welche ihre Schönheit versi¬
chern will , muß in der Blüthenperiode ihres Alters stehen, sie muß den
Werth ihrer Reize selbst bestimmen , und nach diesem Schätzwerthe eine
festgesetzte Summe einlegen . Es ist leicht einzusehen , daß durch die
Schatzmeisterm Eitelkeit et Komp , das Fondkapital
einen Ungeheuren
Zuwachs erhält . Vom fünfzehnten bis zum dreißigsten Jahre wird für
dieWett um,■iwiv« »
wv .~ .
..
.
Schönheit Sicherheit geleistet . Wenn also innerhalb dieser Zeit durch
hin nicht wissen, daß sie uingekehrt sei, weshalb denn auch seine Sprünge
schädliche Einwirkungen die körperlichen Reize gestört werden , so erhält
kein anderes Gesetz haben , als die Welt der . Träume und des phantastischen
die Versicherte aus dem Fonde den betreffenden Schadenersatz . Eine
Kindes -Alters . Daraus folgt schon, daß jede Spaßmach er er unerträg¬
Einlage '' von 200 Pf . Sterl . bringt 2000 Pf . Str ., die reizlosen Mäd¬
lich sepn muß , weil die reine Welt des Traums keine Absicht duldet,
chen und Frauen gewinnen somit durch Geld einen neuen Reiz , eine
so wie ferner ein echtes Kind das beste Urtheil über einen Spafl hat,
neue Liebenswürdigkeit . Es ist bei dieser Anstalt nicht zu besorgen,
den es gewöhnlich mit dem imposante !: Worte „ königlicher" Spaß am
daß ein Individuum des weiblichen .Geschlechtes ans Geldbegierde ihre
besteig zu loben glaubt .
‘
Schönheit selbst zerstören werde , denn bei den- Schönen dieser Erde
Ob es möglich seh, eine Erklärung des Begriffes Spaß in weni¬
heißt es : des Daseins höchstes Gut ist das Leben nicht , des Lebens
gen Worten Zu geben, bezweifle ich, eine Beschreibung wäre möglich, Höchstes ist die Schönheit nur.
würde aber viel Zeit und Raum einnehmen . Hier nur noch ein Wort:
..
— Ein origineller Garten befindet sich in Pennsplvanien in Ame¬
Vor einem Kinde , das viel Witz hat , könnte ich erschrecken; aber ein
rika . Der Besitzer - desselben ist in Genf in der Schweiz geboren , und
Kind , daß weder Spaß hat noch versteht, , würde der ' Gegenstand des
hat sich in Amerika durch glückliche Handlungsgeschäfte ein bedeuten¬
tiefsten Mitleides sepn.
des Vermögen erworben . Die Sehnsucht nach der Heimath , oder das
Ein Mann welcher Spaß■-*. zu machen
wußte und auch SvssF/
sogenannte Heimweh , eine Krankheit , welche fast alle Schweizer in der
aß
k ...a
Fremde befällt , hatte auch seine Seele mit aller Macht ergriffen , und
seiner Phantasie immer und immer die paradiesischen Thäler , die ro¬
mantischen Berge , die spiegelklaren Seen seines Vaterlandes vorgeführt.
Da es seiner Verhältnisse wegen unmöglich war , in sein Heimathland
mir Krieg üverzog , iumcm wv tuwvw
. . .. . ...
zurückzukehcen, so faßte er den Entschluß , auf feinem Besitzthume sich
Fabel und auf ein Geschenk. „ Ein guter Rath " ,^ svmcl!' H
TI
ein Miniatmbild
des Schweizerlandes zu entwerfen . In fünf Jahren
selbst , „ist immer gut Ding ; ich muß mir bei meinem Weibe
kam diese Kopie ans einem Flächenraum von zwei Quadratmeilen , nach
$ * »■*H
*“ < * "S« c s -a», WMden besten Plänen entworfen , mit täuschender Aehnlichkeit zu Stande.
Man erblickt alle Gebirgszüge in ihren eigenthümlichen Umrissen, .alle
Quitte » ?" „Quitten " , gab sie zur AntwortSXm
2?
Seen , Flüsse , Städte und Flecken . Die Straßenzüge bilden die Wege
ser und fallen besser in die Augen " ! — Nasruddin dankt seinem Wp/'
in diesem Schweizergarten und führen in einem Tage gemächlich durch
be , denkt aber dabei : Güter Rath ist wohl gut Dina2
? S /
alle Partieen . Ist nun der amerikanische Einsiedler frei vom ernsten
Rath - ist nicht guter Rath ; ich werde dem Kaiser Feiam
Geschäfte , so heilt er die Wunden , des Heimwehs in seinem lieben
geht , meldet sich, wird vorgelassen , fällt auf sein Angesicht urrb ' .ifS
Schweizerlande , und an den lieblichen Ufern des Genfersees weilt er
reicht sein Geschenk mit entblößtem kahlem Haupte , ^medan
^h^ M
oft stundenlange , und fühlt sich selig und beglückt , wenn dre Träume
ihm die Feigen nach dem Kopfe zu werL
%
ÄÄ
der Kindheit wie Schattengestalten sein Haupt umschweben . ( Wer er¬
menmn
«* :
M
fo ü«
!" - Dies machkt LLtL
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merk! MN, tmd erregte seine Neugier . — „ Warum lobst Du mlh
hl'i innert sich hierbei nicht an die Oper die „ Schweizerfamiiie ?" ) •
— Auf Lagosta , Insel im adriatischen Meere , im östreichischjeder Feige , die Dir auf den Kopf fliegt ?" - „% d) lobe Aüab
d/ö
dalmatinischen Kreise Ragusa , und Cargota , befindet sich eine musika¬
^ mir riech , dem Rache meines Weibes nicht zu folgenf
lische Familie , aus Vater , Mutter , sieben Töchtern und 5 Söhnen
ww es lyr Anschlag war , Deiner Hoheit Qmtten , statt Feinen N?/
bestehend , welche mit bewunderungswündiger
bracht , so würde jetzt mein armer Kopf zerschlagen sepn '" Z - q ' Jf,
Virtuosität
die meisten
neuesten Opern , ohne Mithülfe einer fremden Person , aufführen . Ihr
erzählte er ihm aus dem Stegereif eine Fabel von der Quitte uJ II
Orchester besteht aus lauter Vettern , welche alle , wie die Familie selbst
me,
im ® ri ° Moral war : wrlch ist lessec als hark, räm . an
der« Namen Salieri besitzen. Kapellmeister ist der alte Großvater , 79
stand Len Sinn , nnd ^ chandoilc Lia Stadt mit Schon, „,z,
Jahre
alt , welcher sich auch Schöpfer dieser musikalischen Familie
dm genoß feit diesem Augenblick dre Gunst des Kaisers bätw
^
nennt.
bald nachher , durch seines Weibes Schuld , beinahe verloren
— In Reval bei dem deutschen Theater zeigt sich jetzt ein sonder¬
emige Lage nach dem Quitten - Rath , dein Kaiser die ersten MmtC'
km au« sm'em Gm« „ übarbrachl
bares Zusammentreffen von Namen . Der erste Liebhaber heißt Hirsch;
, und
die erste Lierhaberin Wolf; der zärtliche Vater Forst ; der Zntriguant
Eber; der Kapellmeister Eule nnd der Souffleur
Rabe. Es
wird
nur noch der Tenorist Jäger aus , Stuttgart
zu folgen . Die Wach
erwartet , um die Jagd
zu beginnen.
ung durchlassen , daß sie die Belohnung theilen
e-t
In Southwark , dem südlichen Theile Londons , befindet sich ein
den Hof und fängt an , abzuladen . „Was brinaft jÄ ?
^
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- , Papageyen
- Theater.
Die Schaubühne ist nach Art der Puppentheater
erneu ^tockftlllaa ' " ^ ' Cs waren fünfhundert . Nasruddin unterwirft sich ! eingerichtet . Die Schauspielergesellschaft zählt 100 befiederte Individuen
eu v
iev ttft dem zweihundert und fünfzigsten Streiche rief er > yon den vorzüglichsten Gattungen .
schweig
Es kommen abgerissene Scencn aus

. ,

Shakespeares Trauer -urid Lustspielen kn englischer Sprache zur Darstel¬
lung und die Papageyen beweisen hier eine Gewandheit und Präcision
km Vortrage , welche allgemeine Bewunderung erregt.

Politische

Nachrichten.

Skandinavien.
Kopenhagen,
vom 12 . Sept . Das russische Geschwader , wel¬
ches dieser Tage vor Sturm und widrigem Winde im äußern Tief vor
Anker gelegen , kommt aus Archangel und ist unter dem Befehl des
Contre -Admirals Steffels nach Kronstadt bestimmt , wo die neugebauten
Schiffe verkupfert ' werden sotten . Die beiden Linienschiffe, Lesnoi,Capt.
Adam , und Narva , Capt . Kischkin, führen jedes 74 Kanonen und 600
Mann ; die Fregatte Dwina , Capitän Weisfeld , hat 36 Kanonen und
350 Mann.
In der Thisteds
Avis lesen wir : „Nachdem wir einige Tage
vorher eine Flotte von 14 oder 16 Segeln die Küste vorbei fahren ge¬
sehen , hörten wir am 30 . Aug . Nachmittags zwischen 5 und 7 Uhr
eine heftige Kanonade von der See her , die .ist ununterbrochen anhielt
und so stark war , daß die Schüsse einige Meilen weit im Lande ge¬
hört wurden . Schiffe waren nicht im Gesichts" Die Aalborgs
Avis
meldet : „Am Ladeplatz Lökken hat sich das Seltsame zugetragen , daß
man am 31 . August eine Kanonade im Westen von der See her -ge¬
hört haben witt , welche zwei Stunden ununterbrochen fortgewährt . Als
Beweist , daß es nicht die Phantasie eines Einzelnen gewesen , wird ange¬
führt , daß Mehrere , worunter einige norwegische Schiffer , die Ka¬
nonade gehört haben , und darin einig waren , daß es scharfe Schüsse
gewesen sein müßten , da sie sich gut von blind unterscheiden lassen und
daß die Unregelmäßigkeit , in der Die Schüsse gefallen , bezeuge, daß es
eine Schlacht gewesen sein müsse." ( Vielleicht sind es doch nur Schüsse
von Schiffern , die sich in Noch befanden , gewesen.)
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Tiflis,
vom 13 . Aug . Heute sind aus dem Hauptquartier
des
, activen Corps hier folgende Kriegs -Gefangene eingetroffen : Der Seras¬
kier von Erzeruul , Mahmed Salekh -Pascha , Osman -Pascha von Erze¬
rum , Abdullah , gewesener Pascha von Anapa , Amat -Pascha von Diwria und folgende , sie begleitende Officiere : der Defterdar -Effendi , der
Bimbaschi Ali -Bek , der Bimbaschi Sali -Aga , der Delibaschi Muftapha,
der Delibaschi Mamad -Aga nebst einem Gefolge von 66 Mann . HahkiPascha befindet sich schon seit einigen Tagen - in unserer Stadt.
Türkei.
|
Bucharest,
vom 2 . Sept . Aus dem Hauptquartier des Generals
Krassowsky vor . Schumla erfährt man , Daß ein türkischer Kourier aus
Konstantknopel von den Russen aufgehalten worden war , nach Durch¬
suchung seiner Papiere aber Die Erlanbniß
zur Weiterreise erhalten
hatte . Er soll Depeschen friedlichen Inhalts an den Großvezker über¬
bracht haben . — Der Gesundheitszustand unsrer Stadt hat sich bedeuc tend
gebessert, und man zählt seit letzter Post ein Fünftel weniger
Angesteckte.
,
Vom 4 . Sept . Hiesige Handelshäuser haben aus Adrianopel Briefe
vom 26 . August , welche melden , daß .General Diebitsch gesonnen gewessn am 28 . August sich mit seinem Hauptquartier
auf den Marsch
nach Konsiannnopel zu begeben.
Seine - Avantgarde war bereits bis
T ' chorli, 30 stunden
voit dieser Hauptstadt , vorgerückt . Man behaup¬
tet hl er, es wären früher Unterhandlungen
gepflogen worden , General
Diebitsch habe aber für uöthig erachtet sie abzubrechen.
,
L ^ lizi scheu Gränze,
5 . Sept . Von Seite der östrelchischen Regierung werden zur Abwendung jeder Ansteckungsgefahr
aus den nnt ansteckenden Krankheiten heimgesuchteu Fürsten thüinern,
^te zweckmäßigsten Vorkehrungen getroffen , und mehrere Bataillone
a
lallen von Tarnopol und Podhorze nach der Gränze zur
V -,( starkuug des Sam 'tätskordons beordert ,seyn. Dip Fortschritte der
russischen Armee im Orient können in Petersburg nicht mehr Freude
verbreiten , als über die -Nachrichten davon in Warschau geäußert wird,
wo man sich schmeichelt den Kaiser Nikolaus dieses Jahr noch wieder
persönlich verehren zu können , und der Erscheinung ' eines Ukases zur
Ziftammenberufung
des Reichstags entgegensieht.
Frankreich.
Zeitung .schreibt aus Paris vom 6 . Sept, : Die
g vre Mißhelligkeit herrscht noch immer unter den Mitgliedern des

Raths . Die Depeschen aus Rom , worin , wie es heißt , anfRücknahme
der Ordonnanzen vom Monat Juli v. I . angetragen wird , haben vol¬
lends die größte Unordnung veranlaßt . Ein ausserordentlich heftiger
Wortwechsel soll zwischen Hrn . v. Polignac und Hrn . v. Labourdonnaye
wegen dieser Maaßregel Statt gehabt haben , von denen der erstere sie
ohne weiteres veranstalten , letzterer hingegen zuerst die Zensur Herstellen
möchte . Die Nachrichten aus dem Orient kommen dem Hrn . v. Polignae so ungelegen , daß er im letzten Rath gesagt hat : wenn es ihm möglich
gewesen wäre , diese Ereignisse vorauszusehen , so hätte er das Ministerium
abgelehnt . Seit 2 oder 3 Tage spricht man wieder von Hrn . v. Villele . —
Vom 10 . d. r Gestern Abends versammelte sich der Ministerrath ) der
Hr . Dauphin wollte demselben nicht beiwohnen ; ausser den Ministern
mit Portefeuille war Hr . Graf Frayssionous und ein Mitglied des vo¬
rigen Ministeriums gegenwärtig . Hr . von Labourdonaye , der vorgestern
entschlossen war , schien nunmehr zu zaudern.

Spanien.
Madrid,
vom 31 . Ang . Die Häuser in Gibraltar find seit der
Erklärung der Stadt Cadix zum Freihafen so sehr im Preise gefallen,
daß ein Haus , welches noch vor jenem Ereigniß vkerzigtausend spani¬
sche Piaster werth war , jetzt um sechzehntausend Sp . Piaster verkauft
worden ist. — Gestern ist im königl . Luftschlosse La Granja ( San Jldefonso) , wo sich der Hof in diesem Augenblicke aüfhält , eine ziemliche
Menge Schnee
gefallen ; kn Madrid ist es seit einigen Tagen des Mor¬
gens und Abends empfindlich kühl und selbst kalt.

Großbritannien.
Der Prozeß des Capitän Dickettson vor dem Kriegsgerichte kn Portsmouth erregt lebhafte Theilnahme . Am 12 . wird das Urtheil gefällt . ,
Es ist fast unmöglich , daß er verurtheilt werde ; aber jedenfalls scheint
es, daß sein Benehmen nicht ganz vorwurfsfrei ist.
Die Times glauben , daß unser diplomatischer Verkehr mit der
gegenwärtigen , wiewohl illegitimen Regierung in Portugal wieder werde
eröffnet werden -müssen , weil kein thätlicher Schritt zu deren Umsturtze
von Brasilien erwartet werden könne , einige andre Höfe dazu geneigt
seyen , und eine Nation nicht in ihren Handelsverhältnissen
auf immer
„excommumcirt " bleiben könne. Sie führen unsre Anerkennung der
Regierung Buonaparte 's durch die Frieden von Amiens als ähnlichen
Fall an.
Madame Catalani steht jetzt , nachdem sie eine große Reise durch
England und Irland gemacht , im Begriff , nach Paris zurückzukehren.
Diese berühmte Sängerin wird , wie es heißt , sich nach ihrer Ankunft
in den Kreis ihrer . zahlreichen Familie zurückkehren, jedoch, ihrer lobens¬
werten Gewohnheit zufolge , im Laufe des Winters ein Conzert zum
Besten der Armen geben . .

Deutschland.
Wien, 11 . Sept . ( Allg . Zeit .) Auf unserer Börse will man be¬
reits die Bedingungen kennen , welche von russischer Seite der Pforte
bei dem Friedensschlüsse gemacht werden . Briefe aus Jassy geben die
Entschädigung , welche die Pforte für Kriegskvften zu leisten haben
würde , auf 150 Mellionen Gulden an , und sprechen zugleich von der
Abtretung mehreren Festung in Asien. — Se . Maj . der Kaiser hat
dem Pascha von Aegypten ein , reiches Porzellain - Service im orientali¬
schen Geschmacke , das in der hiesigen Fabrik verfertigt wurde , zum
Geschenk bestimmt ; es ist jetzt in dev Fabriksniederlage
ausgestellt.
Die Post ans Konftantinopel vom 25 . v. M . welche sehnlichst er¬
wartet wird , ist noch nicht eingetroffem
Man glaubt daher , daß sie,
um den Landweg durch die russische Armee zu vermeiden , von Konstmrtinopel über Smyrna nach Salonichi gehen und deshalb einige Tage
später eintreffen werde . — Wie es heißt , wird der von Sr . kaiserl.
Maj . zum Gouverneur der Bundesfestung Mamz ernannte Herzog F e rdinand
von Würtemberg k. Hoh . seinen Posten im kommenden Rov.
mitteten ., sich aber nur av wechselnd dort aufhalten»
Berlin,
vom 10 . Sept . ( Neckar Zeitg .)
Der Krieg im Osten
Europas kann als beendigt angesehen werden ; man hat die bestimmte
Nachricht , daß mehrere türkische Kommissorien mit den ausgedehntesten
Vollmachten von Konstantinopel nach Edrem oder Adrianopel , abaegangen sind , und es scheint ganz unzweifelhaft , daß der Friede dem¬
nächst abgeschlossen werden wird . Wie verlautet verlangt der Kaiser

Nikolaus nur Geldenschädigungen, drese durften aber, wenn man
sichtigt, welche ungeheure
gefüllten Schatzkammern

berück¬

Summen dieser Krieg gekostet hat , der die
in Petersburg
vermaßen erschüttern konnte,

daß eine beträchtliche auswärtige Anleihe nothig ward , so hoch steigen,
daß sie der Sultan
sogleich auszuzahlen nicht im Stande ist. Das
Mährchen von den gefüllten Schatzkammern des Serails ist längst als
ein solches anerkannt , aber es gibt dennoch mehr als eine gefüllte
Schatzkammer des Sultans , wenn auch jenseits des Balcans und jen¬
seits des Meeres . Wenn es dem Herren der Gläubigen gelingt , diese zn öff¬
nen , so mögte es möglich sein, Rußland schneller zu befriedigen , als es selbst
erwartet . Geschieht dieses aber nicht , so wird Rußland , und man darf dkeß
fürs Erste als ganz sicher annehmen , einige türkische Festungen und Städte
Mit Garnisonen versehen , vielleicht auch, wie dies in Persien mit der Pro¬
vinz Choi durch den General Pankratiew geschah, die europäischen Fürftenthümer der Moldau und Wallachei und Armenien in Asien gänz¬
lich besetzen. Was die eroberten türkischen Festmigen in Kaukasier,
Anapa
und Poti betrifft , so werden dieselben Rußland Zufällen , wel¬
ches eigentlich schon im vorigen Türkenkriege in den Besitz derselben ge¬
langen sollte, und nur dadurch dieselben einbüßte , daß der commandirende General die türkischen Truppen schon hatte einziehen lassen , als
ein Courier aus Petersburg die Nachricht brachte , daß der Kaiser Ale¬
xander nur für den Fall die Verträge ratificire , wenn Rußland im Be¬
sitz der Festungen bliebe, die es genommen habe und , gegenwärtig be¬
setzt halte . Da nun aber Anapa und Poti mittlerweile von den Tür¬
ken wieder bezogen waren , so verblieben sie ( eigentlich nur durch ein
Versehen ) der Pforte , und man hatte die sonderbare Erscheinung , diese
zwei türkischen Orte mit einem sehr geringen Ländergebiet , abgesondert
von dem übrigen osmanischen Reiche , mitten in den russischen Provin¬
zen , liegen zn sehen. Von diesen zwei Festungen aus wurde aber seit¬
her der schimpfliche Handel mit den Tscherkessen- Mädchen und auch
mit männlichen Sclaven und Verschnittenen durch die Türken betrieben;
Don hier aus würden die muhamedanischen Völkerschaften des Kaukasus
fortwährend
zum Ungehorsam gegen Rußland
aufgewiegelt , wobei
denn die Gefangenen als Sclaveu verführt wurden , so daß es in
Rußlands Interesse tief begründet ist , diese Festungen nicht wieder
den Türken , zu überlassen . Auch von dem alten Armenien , den Paschaliks Akhalzich , Kars , Erserum und Trebisonde , dürfte vermöge al¬
ter Verträge mit dem letzten griechischen Zaaren Heraclius , nach de¬
nen Rußland eigentlich verpflichtet ist, diese ursprünglich christlich-arme¬
nischen Länder für seine Krone wieder zu erobern , ein Theil an Ruß. land fallen.
Speier
vom 8 . Sept . Nach der Speierer Zeitung wurde das
von Preußen in Holland gemeinschaftlich entworfene , ( von uns ausführlich erwähnte ) Rheinschifffahrts -Neglement durch eine Uebereinkunft
zwischen sämmtlichen
Rheinufer
- Staaten
von denselben ange¬
nommen . Nach demselben soll die Schifffahrt auf diesem Strom für
die fraglichen , an denselben gränzenden , Staaten völlig freig egeben,
Stapelplätze sollen , so wie die Central Rheinschifffahrts -Commission in
Mainz , aufgehoben werden , und es soll jedem Staate erlaubt sehn , auf
seinem Rhein Gebiete einen Freihafen zu errichten . Man fügt ferner
bei , die freie Schifffahrt auf dem Rhein werde durch diese Uebereinklinft
auch auf dessen sämmtliche
Nebenflüsse
(
Neckar
, Main , Mosel
u . s. w .) ausgedehnt . England als nicht an den Rhein gränzend , wäre
demnach von dieser Freiheit ausgeschlossen . ( Daß England sich in die¬
sen Beschluß nicht fügen will , hat es durch die bereits in Köln erfolgte.
Ankunft eines Englischen , direkt aus London abgegangenen , Schiffes,
welchem demnächst ein anderes aus Liverpool folgen soll ausgesprochen . )
Frankfurt,
19 . Sept . Ein auswärtiges Blatt , der Eourrier
universelle von Lüttich , enthält eine Aeußerung über Deutschland , die
als Urtheil eines Fremden merkwürdig ist. Er sagt unter andern : „ Man
findet in Deutschland sehr wenige Menschen , die lesen , schreiben und
rechnen können ( !) ; die Regierungen muntern den öffentlichen Unter¬
richt auf alle Weise auf . Die historischen und philosophischen Werke werden
mit einer Freiheit geschrieben , die , mit Ausnahme Englands , fast un¬
bekannt ist , und selbst da schreien die Muftis , in den Roben der ehr¬
würdigen Doctoren der Universitäten Oxford und Cambridge , tagtäglich
über 'Atheismus . Von allem dem weiß man in Deutschland nichts;
kein Mensch verfolgt Oken wegen seiner sogenannten atheistischen Phi¬
losophie , und man läßt Jeden die übersinnliche Logik Hegels bespöt¬
teln oder bewundern , wie es einem am besten gefällt . "
Zu Kannstadt bei Stuttgart
errichtet Hr . vr . Jakob Heine , Neffe
des Hm . Dr . Heine in Würzburg , eine orthopädische Anstalt , dle mit
dem 1. Okt . d . I . eröffnet wird.
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Capltän
Robert
Stranack,
zwischen Rotterdam
und London
bekannt durch dre vorzügliche Schnelligkeit seines Dienstes , sowohl für Oien
sende^ als auch zum Gütertransport , fahrend eine Woche um die andere
des Samstags io Morgens von London
nach Rotterdam,
und Mitt¬
wochs um 8 Uhr Morgends von Rotterdam
nach London, fährt für
den Rest dieser -Saison , wie folgt:
Don Rotterdam
nach London
Von London
nach Rotterdam
Morgens 8 Uhr
Morgens 10 Uhr
Mittwoch den 9. September
Samstag den 5. September
"
" 23.
"
" 19.
- "
"
"
7. Oktober
^
"
"
3. Oktober
"
" 21 .
"
"
» 17 .
"
"
"
4. November
" 31.
48.
14. November.
Fernere Auskunft bei W . Smith et Comp, und G . A. van Es Agen¬
ten , in Rotterdam
, und I . Simonis
in Cöln welche
(
fich zugleich zur
Spedition empfehlen.)
Ein junger Mann in dem besten Alter , der für eine angesehene Fabrik
seid 3 Jahre , Baaden , Rheinbayern und einen Theil der Schweiz bereiste,
wünscht , Familienverhältnisse wegen , seine jetzige Stelle zu verändern.
Die Redaktion beföroert die Briefe unter der Adresse,— L li M. —»
Döngesgasse , Sit . G. Nr . 27 . , ist eine geräumige Wohnung im ersten
Stock nach der Straße zu , zu vermiethen.

Nachschrift.
Paris,
vom 16 . Sept . Im Pallaste Bourbon werden die Ar¬
beiten ailgefangen , um den provisorisch für die Depntirtenkammer
be¬
stimmten Saal einznrichten . Man schätzt die Kosten auf 100,000 Fr.
— Die Gazette meldet , daß man sich mit einer neuen Organisanition
der Bureaux des Finanzministeriums
beschäftige und eine bedeutende An¬
zahl Beamter entlassen werden solle. Eben so ist die Zahl der dra¬
matischen Censoren von Sauf 3beschränkt worden . — Der Courrier will
wissen, daß die Hrn . Labourdonnave undBourmont zur Zeit der Zusammenberufung der Kammern aus dem Ministerium treten , nach der Annahme des
Budgets aber wieder ihr Portefeuilles übernehmen würden . — Die Gazette
und der Messager sind in den sardinischen Staaten verboten worden ; bei
dem ersteren Blatte erregt dies Befremden , man glaubt aber es gegeschehe der Allszüge wegen , die es aus den liberalen Blättern mit¬
theilt ; es begleitet dieselben zwar mit Wiederlegungen , der Messager meint
aber , diese sehen gar zu schwach. Aus Madrid erfährt man , daß der König auf
seiner Reise nach dem Eskurial durch den Sturz seines Wagens sich
sehr beschädigt habe ; er fiel mit dem Kopfe wider die Glasfenster,
welche zerbrachen und ihm eine tiefe Wlmde in die Stirne schnitten . -—
Aus Lissabon vernimmt man , daß die dort angekommenen Jesuiten auf
die Nachricht von der französischen Ministerialveränderung
wieder nach
Frankreich zurückzukehren entschlossen seien.
. Frankfurt,
19 . Sept . Zufolge Privatbriefen von Wien ist da¬
selbst die Nachricht von dem am 30 . August vor Konstantinopel , im La¬
ger des Generals
Diebitsch , abgeschlossenen Waffenstillstände,
eingetroffen.
Börsenbericht.
Paris,
den 16. Septbr . 3% 81 Fr . 10 Senf . 5% —Fr. Cent.
—
Navles 86 Fr . 60 Cent. Guebh . 72?/«.
Wien, vom 15. Sept . «Durcb außerordentliwe Gelegenheit .) Met.
iOO% . Part . 128'/ «. Loose 170 '/ -. St .-Banco 55/ . Bankactien Abends
1185 ä 86.

T h e a t e r - A n z e i g e.
Sonntag , den 20. Sept. Faust , romantische Oper in 3 Abtheilnnrn. (Abonnement suspendu.)
Montag,
den 21. Sept . Großes Vokal - und Instrumental - Concert
von Ritter Paganini , Kammermusikus Sr . Maj . des Kaisers von Oestreich
und erster Conzertmeifter Sr . Maj . des Königs von Preußen,
Abonnement iuspendu . (Mit erhöhten Eingangspreisen). Parterre und
erste Ranglogen 2 Thlr . P . C. oder 3 fl. 80 kr. — Zweite Ranglogen 2 fl.
42 kr. — Paterre2 fl — Gallerie 48 kr.
.
Druckerei / CHl " Wetz er /
~

Nro . 264.

Der - albjahrize Preis dieser Zei¬
tung ist sürFrankfurt 3 st. Svkr.
und für alle mir dem Fürstl.
Tbnrn und Latschen O berpost:
aistre dadier in Verbindung stehen¬
den Postämter 4 fl.
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K a i s e r g a r d e.

Die kaiserl . russische Garde zählt beinahe 100,000 Streiter . Die
Musterungen dieses prächtigen Corps gewähren derr schönsten Anblick,
Sie war zu jeder Zeit Gegenstand der
den Truppen bieten können .
Sie ist in die
besonderen Fürsorge des Kaisers und seiner Brüder .
junge und alte Garde getheilt , doch besteht diese Unterscheidung blos
dem Namen nach, denn die Wahl der Soldaten des einen wie des
andern Corps läßt nichts zll wünschen übrig.
Die Infanterie dieses Corps wird zu allen Jahreszeiten , unabläßig
Solda¬
unerhört ist. ( Die
mit - einem Eifer eingeübt , der anderwärts
ten sind alle stark und groß ; ihre Uniform ist seit einigen Jahren von
allem Zwängenden befreitj der Kaiser Nikolaus hat , ohne ihrer Zier¬
lichkeit Abbruch $u fluni , ihr alle Bequemlichkeit gegeben , die den Sol¬
dat im Felde erleichtern kann . Die Handhabung der Waffen geschieht
mit solcher Präcision , daß , wenn man dem Epercitium eines .Regiments
zu er¬
zusieht, man die regelmäßigen Bewegungen eines Mechanismus
blicken glaubt . Mit den großen Mauöuvern ist dieses Corps eben so
vertraut , denn während der ganzen Dauer der schönen Jahreszeit wird
zusammengezogen,
es in einem Lager in der Umgegend von Petersburg
wo fast täglich große Evolutionen statt finden und verstellte Kriege ge¬
führt werden.
Die vornehmsten Garde -Jnfanterie -Regimenter sind das Jsmeilofskische, das Semenofskische , das Pavlofskische , das füiläiidische , das Moskauische, die Garde -Grenadiere , .Jäger , Seetruppen u . s. w . Die Ober¬
sten dieser verschiedenen Regimenter werden stets unter den Mitgliedern
der kaiserl Familie und selbst unter den Frauen derselben gewählt.
Die Errichtung dieser Corps schreibt sich noch von Peter den Gro¬
waren sie stets die
ßen her . Seit der Regierung dieses Souverains
Anstifter der vorgefallenen Revolutionen . Selbst in die letzte Ver¬
schwörung sind sie, wie man weiß , verwickelt gewesen.
Schon unter der Regierung des Kaisers Alepandev - hatten sich
Symptome der Unzufriedenheit unter den Soldaten dieser Garde , die
den Feldzug in Frankreich mitgemacht hatte , offenbart ; eines der älte¬
sten Regimenter , das Semenofskische , wagte gegen die angeblich strenge
Behandlung zu murren ', die diesen alten ruhmbedeckten Kriegern zu Thei.
werden sollte . Das Regiment wurde auf der Stelle aufgehoben , die
vereinzelten Soldaten in die Festungen gesch ckt und mehrere Offiziere
zu strenger Haft verurtheilt , die übrigen aber unter die Regimenter der
Armeee gesteckt mit Verlust der zwei Grade , die ihnen vermöge der Vor¬
rechte der Garden zngestanden hatten . Hierauf wurde dieses Regiment
durchaus reformirt und von seiner ursprünglichen Organisation behielt
man bloß seinen Namen bei.
Bei der Verschwörung vom 14 . Decbr . gelang es , wie man sich
noch aus den damaligen russischen Zeitungsberichte » entsinnen wird,
des Kaiser Nikolaus , die
Kaltblütigkeit
bloß der bewundernswürdigen
Treue des Jsmailofskischen Regiments zu erhalten . Dieses Regiment
beschwerte sich über die vermeintliche Härte seiner Vorgesetzten und die
Strenge derDisciplin , die so weit ging , daß die Soldaten sich entkleiden
und nackend manöuvriren mußten , um besser beobachten zu können , ob
alle Bewegungen des Körpers regelmäßig wären ; bei ihren Märschen
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l setzte man ihnen ein mit Wasser gefülltes Glas auf den Kopf , um sie
an ein vollkommenes Gleichgewicht des Körpers zu gewöhnen . Bei dem
ersten Lärm des Aufruhrs versammelten sie sich in ihrer Kaserne , um
/ich mit den Rebellen zu vereinigen . So wie der Kaiser von diesem
Ereigniß Kunde erhielt , siog er dem Regimeute entgegen . „ Wo geht
Jhrchin , Soldaten, " rief er ihm mit fester Stimme zu „habt ihr die Waffen er¬
griffen , um gegen mich zu marschiren ? dann braucht ihr nicht weiter zu zie¬
hen ; schießt, euer Kaiser bietet sich euren Kugeln selbst dar ." Dieser Heldeninuth und diese Kaltblütigkeit wirkte auf die alten Krieger und lähmte
sie. Der junge Monarch wußte geschickt diesen Augenblick der Unge¬
wißheit zu benutzen . „ Aber nein, " fuhr er mit Wärme fort , „ ich sehe
,daß man mich getäuscht hat ; Männer , die wie Ihr , sich bei jeder Ge¬
legenheit mit Ruhm bedeckt, können auch nicht einen Augenblick zu Verräthern werden an ihrem legitimen Souverain und ihren Lande ; ihr seyd
treu eurer Pflicht , ihr wollt mich vertheidigen . Wohlan , vorwärts ! Ich
stelle mich an eure Spitze !" Das tausendfach wiederholte Geschrei:
„Cs lebe der Kaiser !" beantwortete diese Anrede , und von dem Au¬
genblicke an war die Sache der Verschwornen verloren.
(Schluß folgt .)

Masaniello.
(Fortsetzung .)
Der Herzog -von Arcos versuchte es auch , Masam 'ello's Freund,
den Genuino zu gewinnen . Achtzig Jahre war . dieser alt , und wider¬
stand doch der Kraft von Bestechungen nicht . Er , der seines Freun¬
des getreuster Beistand seyn sollte , ward bald dessen gefährlichster
Feind . Aber von dem Allen mnthmaßte Masaniettos schuldlose Seele
nicht das geringste , und es brach nun schon der dritte Tag dieses Auf¬
ruhrs an . Auch er war an den sonderbarsten Ereignissen nicht ärmer
als seine Brüder.
größer wurde die Ungeduld des Volkes , welches immer
Immer
noch keine befriedigende Anwort wegen des Privilegiums von Karl V . hatte.
Während Masaniello diese Antwort erwartete , blieb er nicht unthätig
und es gelang ihm , sich des St . Lorenzthurmes , eines nicht unbedeuten¬
den Postens zu bemächtigen . Hierbei machte er eine Beute welche ihm
unter gegenwärtigen Umständen sehr willkommen war ; denn er fand
hier der Kriegsbedürfnisse so viel , daß er wieder einige Tausend seiner
Anhänger bewaffnen konnte ; er fand sechzehn Kanone » und war nun im
Stande gegen das Fort selbst einen Angriff zu wageu . Es ström¬
ten immer mehr Menschen - herbei , welche für die Freiheit zu käm¬
pfen sich bereit erklärten ; ja sogar die Weiber zogen bewaffnet her¬
an . Da jetzt der Herzog sah, wie seine Lage immer bedenklicher
wurde , entschloß er sich, den Vorstellungen des Erzbischofs Gehör zu
des Kaisers
Jenes so lauge vergebens gesuchte Privilegium
geben .
Karl V . fand sich endlich, wurde dem Erzbischof übergeben und dieser
nahm es über sich, die Sache beim Volke zu vermitteln . Freudig
der Menge hinab ; mit lauter
begab ex sich jetzt zur Versammlung
Stimme verkündigte er mehr als einmal , daß er mm endlich das¬
jenige bringe , wornach Neapolis so sehnlich verlange und fragte:
des Volkes zu unterhandeln
Mir wem er als Bevollmächtigtem
habe ? Sie nannten ihm mit einem Munde den Namen Masaniello;
aufs ehrerbietigste.
und Masaniello selbst Wvillkommte den Prälaten
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Havre

welch? noch keine Anleihe in England gemacht hat ,
und wegen ihres
Neichthnms noch keiner bedarf . Diese Republik besitzt eine
große Zierde
in der Geschichte , indem bekanntlich aus der Provinz
Cochabambo am
15 . Sept . 1823 500 Frauen den Tod für 's
Vaterland starben , die
sich freiwillig erboten , einen Punkt zur Vertheidigung
zu übernehmen.
Zum ewigen Andenken an diese Thar wird täglich
um 4 Uhr beim
Appel in dem - Bataillon von Cochabambo gefragt : „ Wo
sind die edlen
Frauen von Cochabambo ?" — und der wachch bende
Stabs - Officier
antwortet : „Sie fielen den Tod fürs Vaterland !" Eine
Nachahmung des
Aufrufs des ersten Grenadiers von Frankreich , Latour d '
Auvergne.
Ueber den gegenwärtigen Stand der Politik
in Nordamerika
enthält ein Schreiben aus New York Folgendes , das
inzwischen nicht
ohne vorgefaßte Partheimeinung niedergeschrieben worden
zu seyn scheint:
„Jackson ist hier , durch die vereinigten Anstrengungen der
Demokraten
des Mittelstandes
und der untern Volköklasten , Präsident geworden.
Dieses Ereigniß hat den Gang der Aristokratie um vier
Jahre zurück¬
gesetzt , aber es ist unzweifelhaft , daß Jackson im
Jahre 1832 nicht
zum zweiteuurale gewählt werden wird . Schon jetzt
sangen die Wer¬
bungen für den Demagogen Clay ( vorigen Staatssekretair
) an . Die¬
ser reist in dm westlichen Staaten und besonders in
Kentucky von ei¬
nem Orte zum andern , und spricht bei den öffentlichen
Mahlzeiten , die
ihm gegeben werden , in einem Tone , welcher in zwei
bis drei Jahren
einen Wahlkampf voraussehen läßt , der noch weit
heftiger seyn wird,
als der letzte zwischen - Adams und Jackson und der
von einem bürger¬
lichen Kriege nur wenig verschieden seyn dürfte .
Es ist augenschein¬
lich , daß den Vereinigten Staaten
eine Katastrophe bevorsteht . Die
Parthei der Aristokraten verstärkt sich jeden Tag , und da
der Westen
mit ihnen vereinigt - ist , so müssen blutige Scenen
erfolgen . Von der
Bitterkeit und Animosität der Anhänger Jacksons , Clays
und Adams
kann man sich keinen Begriff machen , und da Clay
die Kmtuckier und
den ganzen Westen für sich hat , so wird dieser heftige
und rohe Mann,
der so ganz den westlichen Halbwilden
zusagt , nicht nur im Jahre
1332 Präsident werden , sondern der Westen wird auch
eine entschie¬
dene Oberhand über den Osten gewinnen ; ein
Ereigniß das füglich
einer Völkerwanderung
von Gothen und Hunnen verglichen werden
kann ."
■

Frankreich.
Das Journal
des Debats meint , das Ministerium habe es nur
mit zwei Hauptfeinden zu thun , nämlich dem
Journalismus
und dem
sogenannten leitenden Ausschüsse ; derJournalismus
sey aber nichts an¬
deres , als die Preßfreiheit
und
der leitende Ausschuß nichts an¬
deres als die Wahlfreiheit,
und das Recht des Dritten , die Wahl¬
listen zu prüfen ; man wolle nur das Ding nicht bei
seinem rechten Na¬
men nennen ; beschuldige man die Minister , daß sie
sich an der Preß¬
freiheit vergreisen wollten , so antwoteten sie, daß sie
dieselbe hoch verehr¬
ten , und daß es ihnen blos darum zu thun sey, den
Journalismus
zu
unterdrücken ; behaupte mau von ihnen , daß sie die
Wahlfreiheit beein¬
trächtigen wollten , so erwiederten sie, daß sie lediglich die
Bekämpfung
des leitenden Ausschusses beabsichtigten.
Die Quondienne schiebt in einer langen Abhandlung
es den Mi¬
nistern sehr ernstlich ins Gemüth , „daß Müßiggang
aller Laster An¬
fang sey." Man erkennt hierin Hrn . v. la
Bourvonnaye , in dessen
Rede von 1815 der Verwarft daß die Negierung im
Strafen „ müßig"
sey , auch die Hauptrolle
spielte . — Schon
sey das Ministerium
einen Monat .da , und habe noch nichts gethan .
Sein Eintrit habe
zuviel Geräusch ^gemacht , als daß es sich ungestraft
ruhig verhalten curse , das werde mau ihm als Verzagtheit
, als Ohnmacht
auslegen . — ^ n derselben Nummer wird heftiger wie je
darauf ge¬
drungen , cay roch das Gute gethan , daß es selbst aus
und mit Willkuhr ( arbitvairement ) gethan werde , weil grade das
qeseümäßige Regi¬
ment der Liberalen das Hassenswürdige sey.
Ans große Uneinigkeiten unter den lenkenden
Mächten der Ouotldrenne und der Gazette deutet auch der heftige Krieg
zwischen diesen
beiden Blättern , der nach einigem Waffenstillstand
so eben wieder
ausbrrcht . Dee erstere hatte die Villelische Parthei wieder
angegriffen.
^u Nom zählt mail jetzt einen Geistlichen auf 18
Einwohner,

Großbritannien,

. iP er vvm
8 . sagte : „Man versichert, ein am 21 . Aug.
m Liepeschen an den Grafen Aberdeen von
Konstantinopel abgeganzeer «rourler habe diese Hauptstadt in der größten
Bestürzung verlassen,
v
re ” - ete ' n Konstantinopel , die Muselmänner
möchten die Fahne
>.tr Empörung erbeben und die Proscription
des Sultans
verkünden.

Die Anhänger der Jam ' tscharen warten nur auf den
Moment , dieselbe -;
zu rächen , und die Umstände sind günstig . Der
englische Botschafter
hielt stets eine Fregatte in Bndjukdere bereit , um sich
mit seinem Ge¬
folge darauf zuruchvziehen , falls die Türken einen
Aufstand gegen Pera
erregten.

Türkei.
Odessa,
vom 3 . Sept . Wir sind seit einigen Tagen ohne
Nach¬
richten von der Armee , und wissen blos , daß General
Diebitsch , nach¬
dem er die ungefähr 10,000 Mann
starke Besatzung von Adrianopel
entwaffnet , und nach ihrer Heimath zurückgeschickt hatte , von
dort auf¬
gebrochen , und gegen das Marmorameer
vorgerückt war .
Man weiß
nicht, ob der Ober-general sogleich Konstantinopel
angreifen wird , oder
ob er erst die Dardanellen zu nehmen , und dann
auf die Hauptstadt
zu marschiren gedenkt.
Wien , 12 Sept . Auf unsrer heutigen Börse war das
Gerücht
verbreitet , daß die Plätze Rodofto
und Erekli das
(
alte
Heraklea)
am Marmorameere von den russischen Truppen
besetzt worden sehen;
auf offiziellem Wege scheint jedoch hierüber steine j
Mittheilung jeingegau -gen 'zu seyn. — Ein französischer Könner geht
heute von hier nach
Konstantinopel an den Grafen Guitteminot ab ; auch dieser
hat sich,
wie früher ein englischer , mit den nöthigen Pässen zur
Legitimation bei
den russischen Truppenkommaudanten
versehen.
Ankoua,
vom 6 . Sept . Den neuesten Handelsschreiben
aus
Korfu zufolge , haben die dort vor Anker liegenden
englischen Kriegs¬
fahrzeuge Befehl erhalten , sich zum Auslaufen bereit zu
halten . Gleich«
lautende Befehle sind nach den übrigen jonischen
Seehäfen ergaugenMan schließt aus diesen Maßregeln auf wichtige
Ereignisse , und glaubt
daß England eine entscheidend ^ Stellung nehmen
werde.
Argos, vom 15 . August . Die griechische.
Nationalversammlung
hat ihre Arbeiten beendigt . Sie bestätigte die Akten
der beiden vorigen
Versammlungen , und drückte dem Grafen Capodistrkas ihren Dank
und
Genehmigung aller seiner Maaßregeln aus . Das Panhellenion (
Staatörath ) soll künftig Senat (Herossia ) heißen ; ans
einem Verzeichnisse
von 63 sollen 21 ( und darunter sechs vom
Präsidenten ) in diesen Se¬
nat gewählt werden . Georg Sissini hatte in der
Versammlung
präsidirt . General Trezel erhielt den Oberbefehl aller
regulären Truppen,
und dem bereits abgereisten . Obristen Heydegger
wurde einmüthiger
Dank , so wie der Grad eines griechischen Generals
zuerkannt.

Deutschland.
München
, vom 15 . Sept . Gestern Morgens sind die drei
Söhne
der griechischen Admirale Miaulis und Sachturis mit
ihrem Begleiter
dahier an gekommen .
^
^
Darmstadt,
vom 17 . Sept . ^ ri H-olge des pnblieirten Hofgerlchtsurtheils
kann - der demilächstige Eintritt
des Commercienrathes
Hoffmann in die Kammer der Abgeordneten keinem weiteren
Bedenken
unterliegen . Abgesehen vom Interesse jenes Urtheils in
Beziehung zur
concreten Untersuchungssache und für das politische Leben
eines constitutionellen Staates , ist es auch deßhalb wichtig , weil
nicht , wie es
anfangs hieß , dem Commercienrathe Hoffmann die
Untersuchungskosten
zur Last gefetzt werden , und man hiernkit , abwelchend
von einigen un¬
gewissen Stellen ' unserer alten Crimiualproceßordnnng ,
der neueren
Doctrin , das völlige Frcisprechen von der Sache auch
ein Gleiches
hinsichtlich der Untersuchungskosten beim Jnquisilionsprocesse
nach sich
ziehen müsse , gehlildigt zu haben scheint.
Stuttgart,
vom 17 . Sept . Dem Vernehmen nach haben der
König das Protectorat über das in unserer Stadt sich
bildende Comite
der Gesellschaft des Bulletin
um'versel anzunehmen geruht , und der
Prinz Friedrich , so wie der Herzog Wilhelm von
Würtemberg
sind
diesem Comite beigetreten.

Chronik nicht politischer Vorfälle.
«nt Iminen Taa-n — berichtet man ans »re Schweiz —
irttanf
«cuiw
ftuiTc des Löwemnonuments in Luzern ein Knabe
14 -JS
de. da« fallen»- » f> hatte. Seine Eltern
M a l!pnl ta »ft* Ä
und ahndeten fit« das unglückliche Kind, da«
“f2 _em t leinen Messe im Weiher spielte, keine Gefahr.
M«
L Ufer
zog! ha« - « **«
krampfhaft znsamm-nneballt und de» Mnn» geschloffen
. l° daß er wahrscheinlich kein Was¬
. .

ser geschlackt ha-, s°"°- rn

,il'

hqt sich am 14 . d . ein Handlungskommis , Na— In Schweinfurt
meiis " Ludwtg Aulbeer , ein .solider , braver junger Mann von 23 Jah¬
zu diesem Schritt soll fantastische
ren , erschossen. Die Veranlassung
Liebe zu einem gleichsfalls als solid bekannten 17 je öligen Mädchen , das
Dieses Mädchen
im Haufe seines ' Prinzipals wohnte , gewesen seyn.
wurde durch diesen Vorfall so ergriffen , daß es beinahe einige Stunden
Tang ganz betäubt war ' und nur durch angewandte ärztliche Hülfe
in 's Leben gerufen wurde . In der daraus folgenden Nacht nach 11Uhr
stürzte sich dieses Mädchen 3 Stockwerke hoch aus dem Fenster , brach
die beiden Beine und einen Arm und beschädigte sich überhaupt auch
am Kopfe und Rückgrat so stark , daß es wahrscheinlich seinem unglück¬
lichen Geliebten folgen wird.
aus den niedern Ständen , sind große Freun— Die Englanderinen
dinen des Brandweintrinkens . Neulich kam es heraus , daß in London
ein Comittee von zwölf Weibern besteht , die jede Nacht von Schnaps¬
bude zu Schnapsbude gehen und untersuchen , wo der beste Branntwein
zu haben ist. Ein armer Handwerksmann , der die traurige Ehre hatte,
in seiner Frau das Mitglied der Schnapscomittee zn. entdecken, hat die
Sache den Gerichten verrathen.
— In Paris ist am 13 . Juni d . I . der älteste Schauspieler Frankreichs und vielleicht Europens begraben worden . Er hieß Jean Noel,
und erreichte das 118 . Lebensjahr . Er war kein Schauspieler von aus¬
gezeichnetem Talent , allein in kleinen Rollen immer bemerkbar , und vorznglich durch seine glückliche Kostümirung ausgezeichnet . Er spielte am
Längsten im Theater francais , und war noch vor 18 Jahren , in seinem
hundertsten Lebensjahr im „Chevalier d’iaclustrie » als Perez auf der
Bühne , wo er durch einen Reif zu springen hatte , und ein Liedchen an die Ju¬
gend trillern mußte . Die Vorstellung wurde damals besonders angekün¬
digt / und Hrn . Noel die Einnahme überlassen . Er spielte seit seinem
achten Jahre Komödie , war der Sohn eines Akteurs in Lyon, und hat
seinem Tagebuche zufolge 2760 Rollen gespielt , und die Bühne 28010
mal betreten . Für Schminke hat er 27,600 Franken auägegebeu ; für
eingenommen ; gestorben war er 1,040 Mal ; König
Gage 138,000
IM Mal ; ehrlicher Mann 920 Mal ; Schurke und Unglücklicher , wir
er im Lagebuche beschreibt, 13,500 Mal , allein mit dem besten Herzen
und der heitersten Laune.

«

Bef

nn

t

m

a

und geschützt vor jeder unangenehmen
des

C h r i st o p h

de

Witterung

Bach,

des her¬
kakserl. königl . Schulbereiter von Wien , und Ehreüstallmeister
zoglichen Haus von Parma rc. giebt täglich in der Reit - und gymna¬
stischen Kunst mit seiner großen artistischen Gesellschaft Vorstellungen,
die jedesmal gewählte und neue Kunstleistungen darstellen werden.
gegen die Hühneraugen.
Mittel
Unfehlbares
Eine der schwersten Aufgaben ist gelöst ! Ein Gelehrter in unserer
Nachbarschaft hat durch langjähriges Nachdenken und vielfältige Versuche,
das Mittel , -die Hühneraugen , ohne Schmerz zu verursachen , in kurzer
heilen, erfunden . ^ Die gemachten glücklichen
aus,zu
Zeit von Grund
Proben an Vielen , deren Zeugnisse vorliegen , so wie das Gutachten meh¬
rerer hiesiger und auswärtiger Herren Aerzte sprechen für die Aechtheit die¬
in seiner Art.
ses Mittels , und bewähren es als einzig
Dieses Mittel besteht in einem Töpfchen Lraibs und einem erweichenden
Spiritus , und ist nebst Gebrauchzettel in einem eleganten Ltu !» gegen por¬
tofreie Briefe und Gelder ä 4 fl. 21 kr. in Commisson bei
P . I . K ropf,
Katharinenpforce , ,der Hauptwache gegenüber.
Nrdäctenre :" W ilffelm

-Wagner

und Guüav

Oehler.

- Bermiethung.

Das Geschäfts-Lokal, welches Herr H . D . Dreßler,
Döngesgasse Lit . G. Nr . 27 , in ne hat, bestehend in Comp¬
toir , Cassa- Stube , 3 Gewölben, großer Boden und Kel¬
ler zu 70 Stück ist vom ersten März 1830 ganz oder
vertbeilt zu vermiethen.
Böhmische

Granaten

find in Comiffion zu verkaufen bei
Georg Wilh . Garkoch, sei . Wittwe , l -it . L . Nr . 7.
Garküchezzplatz.
Döngesgaffe , Lit. G. Nr . 27 . , ist eine geräumige Wohnung im ersten
.
Stock nach der Straße zu , zu vermiethen .

Ganz frischen, so eben direct aus Canton erhaltenen
Imperial - Thee, erlasse zu dem sehr billigen Preis n 4 fl.
pr . Pfund , in Original - Kistchen zu 2 / Pfd . , so wie
Pfund und 'X Pfv . weiß.
Conrad Baldenecker,
aus Amsterdam in Frankfurt a. M.
Ein junger Mann in dem besten Alter , der für eine angesehene Fabrik
seid. 3 Jabre , Baaden , Rheinbayern und einen Theil der Schweiz bereiste,
wünscht , Funilienverhältniffe wegen , seine jetzige Stelle zu verändern.
Die Redaktion befördert die Briefe unter der Adresse — L RJI,—

Nachschrift.

G y m n a s t i c u s

Circus

- Local

Geschäftö

e n.

chung

Edictalladung.
Alle , welche aus irgend einem Rechtsgrunde an den Nachlaß des le¬
digen Standes verstorbenen- hiesigen Bürgerssohn und Handlungs - Commis
Walz Ansprüche oder Forderungen zu haben ver¬
Simon
Balthasar
meinen , werden hierdurch vorgeladen , solche binnen
Wochen
Sechs
bei Unterzeichnetem Gericht so gewiß anzuzeigen, als ansonsten dieser Nachlaß
an die zum Theil auswärts wohnendenZntestat - Erben ohne einige Cautiou
verabfolgt werden wird.
den 31. August 1829.
Frankfurt,
- Gericht,
Stadt
Schoss und Direktor.
von Adlerslycht,
ir . L>ecretair.
Hartmann

auf dem Paradeplatz
■

Bolgau,
Andreas
Silberarbeiter und Pfeifen - Fabrikant aus Lemgo hat sein Logis bei Herrn
Zoh. Wilhelm Schneider zum Johann,Sberg Nr . 14 zweite Etage im frai»
.
nerhof beim Dom .

vom 17 . Sept . Wahrend unser Krieg gegen den Dey von
Paris,
Algier einen so schlechten Fortgang nimmt und unsere Flagge unge¬
straft den Neckereien und Beschimpfungen dieses Despoten ansgesetzt ist,
sehen wir einem neuen Bruche mit Tripolis entgegen . Die Handelskaminer zu Marseille macht bekannt , daß laut Nachrichten von dem
zu Tunis und Tripolis sich ernstliche Diskussionen mit
Generalkonsuln
der letzteren Regentschaft erhoben haben , die einen nagen Bruch brsorgen lassm.
Die Anwesenheit des hochverehrten Admirals Rigny in Toulon
mit außerordentlicher Thätigkeit ; die Rhede
belebt die Marinearbeiten
und die Arsenale scheinen ein neues Leben bekommen zu haben ; die
werden ge¬
Schiffe machen Evolutioneu und die Schiffsmannschaften
übt . Der Conquerant har Befehl bekommen , sich bis zum 15 . segelfertig zu halten , und der Scipio von 74 Kgiicneu , so wie verschiedene Fre¬
gatten und Briggs haben ebenfalls Ordre bekommen , sich zum Abfegeln bereit zu machen . Man glaubt , daß diese Schiffe nach dem Mittelmeer bestimmt sind. Das Bombardement von Algier fett aufs nächste
Frühjahr verschoben sevu.
Laut Nachrichten aus Brasilien hat der Kaiser drei neue Bisthügestattet.
mer eingesetzt und die freie Ausübung jedes Gottesdienstes
V ö r s e n b e r i ch t.
Frankfurt,
Partial 129/a.

den

20. September .

5%

Metal . 99/ ».

Aktien 1116-

T h e a t e r - A n z e i g e.
den 2t . Sept . Großes Vokal - und Instrumental - Concert
Montag,
von Ritter Paganini , KammerMusikus Sr . Mas . des Kaisers von Oestreich
und erster Evnzertmeifter Sr . Maj . des Königs von Preußen,
und
Abonnement ; suspendii . (Mit erhöhten Eingangspreisenl . Parterre
erste Ranglogen 2 Thlr . P . C. oder 3 fl. 80 kr. — Zweite Ranglogen 2st.
42 kr. — Paterre 2 fl. — Gallerie 48 kr.
Druckerei : Carl Weber.

Nro. 265.

. • ' " ' Ü **»

Der halbjährige Preis dieser ? c>, kling ist sürFrankfurt 3 st. 3v kr.
und für alle mit dem Fnrstl.
Tburii und Tausche » Oberpost:
amre dahier in Verbindung stehen¬
den Postämter 4 st.

2t bendb

i att

für ttoimu , üfferilltkhes ff eben und gesellige
Dienstag , den 2*2- September
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(Schluß .)
Wer nicht in Rußland war , kann sich keinen Begriff von dem 2iu
durch die Wahl
sowohl
- Cavallepie
rus machen , mit dem dieGarde
als die der Pfi -rde organisirt ist. Die Reiter sind im
der Mannschaft
und militä¬
alte Soldaten , welche rücksichtlich der Statur
Durchschnitt
in sich vereinigen . Die Pferde sind
rischen Kenntnisse alle Eigenschaften
einer so skrupuleusen Wahl , daß sie kaum durch die Frucht¬
der Gegenstand
befriedigt ^wer¬
des südlichen Rußlands
barkeit der schönen Stutereien
schickt man zu den Aufkäufen bloß Ofsiziere
den können . Gewöhnlich
besitzen . Diese jungen Leute setzen
Vermögen
aus , die unermeßliches
nun eine Art Ruhm darein , Pferde heimzuführen , die die Pracht des
mindestens
sind ; sie verdoppeln
noch zu erhöhen geeignet
Regiments
ist.
angewiesen
die Summe , die ihnen als Preis eines jeden Pferdes
sie bei ihrer Rückkehr für diese OpferDie Chefs der Corps glauben
Rescprit . als Zei¬
reichlich zu belohnen , wenn sie ein schmeichelhaftes
an sie zu ekkasseu geruhen.
chen ihrer Zufriedenheit
Die Rittersind :
Garde - Cavallerie -Regkmenter
Die vornehmsten
mit
zu Pferden , ebenfalls
tragend ; die Garden
Garden , Cuirasse
des
Cuirassen , die Lanziers , die Dragoner , die Zager , die Cuirassiere
Kaisers , die Cuirassire der Kaiserin , die donischen Kosaken , die Kosaken
ist immer
dieser Regimenter
Jedes
u . s. w .
Meeres
des schwarzen
und 4
bildet 2 Divisionen
1200 Pferde stark ; diese ganze Cavallerie
organisirt sind . Der Großfürst
Brigaden , die stets auf dem Kriegsfuße
keine B Es kann in dieser Waffengattung
ist deren Chef .
Constantin
oder Versetzung statt finden , ohne daß ihm die diesfallsigen
förderung
kann nichts direkt
Ohne diese Formalität
Anträge vorgelegt worden .
vor den Kaiser gebracht werden.
mit Recht für die
gilt
zu Pferde
- Artillerie
Die Garde
kostet
Artilleristen
eines gemeinen
behendeste in Europa ; das Pferd
von Ra ?e so
1500 Rubel , in einem Lande , wo die Pferde
zuweilen
Gespann des Geschützes rivaso alltäglich und so wohlfeil sind . Das
führen,
Die , welche den Train
des Reiters .
lisirt mit der Montur
bilden nicht wie anderwärts , ein besonderes Corps ; die Artilleristen
1
selbst werden hiezu angestellt .
anbetrifft,
Gespann
zu Fuß giebt , was das
Die Artillerie
nichts stach ; es ist das schönste Infanteriezu Pferde
der Artillerie
ist herrlich und seine Unterweisung
Corps der Garde ; seine Haltung
Aufmerksamkeit.
der angestrengtesten
stets Gegenstand
getheilt,
Das eine wie das andere dieser Corps ist in Compagnien
den verschiedenen
unterscheiden . In
die sich bloß durch die Nummern
vertheilt.
sie batterieweise
werden
des ganzen Gardecorps
Brigaden
Chef dieser Waffengat¬
der unmittelbare
ist
Der Großfürst Michael
der
Auch ist die Haltung
widmet .
tung , der er seine ganze Fürsorge
der Art , daß er stolz darauf seyn kann.
und das Material
Mannschaft
Wenn der theoretische Unterricht nicht vollkommen ist , so ist es minde¬
aller Art hören nie auf.
stens die Praxis , denn die Uebungen
Pontonniers;
Auch befindet sich in der Garde eineSchwadron
ste sind leicht bewaffnet und das Pferd trägt das Geräthe des Reiters.
Die

Pontons

werden

von 6 Pferden

gezogen

und

sind

fast

Einrückungsgebühr für 58«=”
von Pri¬
kannrmachungen
vatpersonen und öffentlichen g W
Behörden r kr. für die Zeile
..von etwa 50 Buchstaben.

Unteeynltnns

1829.

und der den Russen
Kupfer ; aber ungeachtet dieses schönen Rüstzeuges
Geschicklichkeit muß man gestehen , daß sie in diesem Theile
natürlichen
hierin
erlangt , welche die Franzosen
noch lange nicht die Vollkommenheit
haben .

Kaisergarde.

russische

alle

von

|i

Ij
|
:

betrifft , so ist es weniger gut organisirt , - ,
Was ^das Geniewesen
zahlreicher Ele auf die Bildung
obgleich man außerordentliche Sorgfalt
als der
Corps gehört mehr dem Generalstabe
ven verwendet . Dieses

'j
,!

eigentlichen Garde an ; die erfahrensten Offiziere , die es hat , sind Fran von Tilsit g»ftattete Napoleon
Bei dem Frieden
zostn und Deutsche .
jungen Leu auf Bitten des Kaisers Alexander mehreren ausgezeichneten
ten in seiner Armee , in russische Dienste zu treten , wo sie sich bald
be in dem Geniewesen
nützlicher Einrichtungen
idurch die Einführung
Aber ungeachtet ihres Eifers wurden sie doch Opfer
merklich machten .
bealle in Rußland
der Verfolgungen , die bei dem Kriege von 1812
dienen
trafen . Da sie nicht gegen ihr Vaterland
findlichen Franzosen
des
verbannt . Sekt dem Abschlüße
wollten , wurden sie nach Siberien
Unrecht durch schnelle Beför hat . man das ihnen widerfahrne
Friedens
O.
wieder gut zu machen gesucht .
denn,gen

jj
jjj
-I

M

I
j,
jij.
!'
|[ !
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a s a n f e l l o.
(Fortsetzung .)

von Matalone , von
näherte sich jener Plan des Herzogs
Indessen
welchem wir oben gesprochen haben , seiner Ausführung . Dieser Mann,
Masaniello , hatte Bei¬
ein Feind des Herzogs und des Volksanführers
geschworen und sich
den , wie wir schon erzählt haben , den Untergang
verbunden.
mit den Banditen
dieses Zweckes
zur sicheren Erreichung
Seme Brüder arbeiteten ins Geheim , das schändliche Complott , welches
das Leben kosten sollte , zur Reife zu
vor Allem dem edlen Fischer
Ein Ge¬
sich zusammen .
bringen ; immer drohender zog das Gewitter
schichtschreiber erzählt , man habe sogar die Absicht gehabt , das Volk,
seyn würde , mit einem Male
wann es auf dem Marktplatze versammelt
und man habe die nöthigen Vorbereitungen
in die Luft zu sprengen
schon getroffen gehabt . Das ist aber sehr zu bezweifeln , weil es durch¬
aus nicht hätte geschehen können , ohne vorher entdeckt zu werden und
Darum
weil die Zeit , solches vorzubereiten , auch viel , zu kurz war .
davon.
schweigen auch fast alle Schriftsteller
Doch indem schon die Panditen
sich
in fremder Kleidung
Caraffas

auf Neapel zueilten , und die drei
in der
entschlichen , schien alles

batte seine Anhänger
sich zu neigen . Masanicllo
zum Frieden
Etadt
zu , die auch bei d« r
zählen lassen ; es ging dies mit einer Ordnung
Er fand die
gewesen wäre .
Ruhe bewundernswerth
vollkommensten
stark:
hundert und vierzehntausend
Anhänger
Zahl seiner bewazsueleu
hier war noch kein Mönch , kein Landmann , und so mancher reichere
dieser
Während
folgte , mit begriffen .
Bürger , der doch dem Strome
kam endlich die Antwort des Vicekenigs ; er übersandte eine
Musterung
Privilegien , ( die
der gestern ausgehändigten
Bekräftigung
nochmalige
für acht erklärt hatte ) ; er sandte ferner eine
auch nunmehr
Genuine
der Vergleich
völlige Amnestie - Versicherung , und versprach , wenn
pünktlich aufgesetzt . worden sev , gegen Abend mit dem ganzen Adel ei¬
zu ma zur Kirche del Carmine
nen prächtigen Zug durch die Stadt
singen
eben , den Vergleich dort öffentlich ablesen , und das Te Deum
zu lassen .

,$
11

Masaniello wurde hiervon benachrichtiget und war darüber nicht
ihn an , untersuchten ihn genau , ob er nicht etwa Briefe
wenig erfreut . Gr ermangelte nicht , sich zur festgesetzten
und geheime
Stunde in Botschaft bei sich trage , zogen ihm die
Schuhe aus und entdeckten mm
der Kirche einzufinden , wo schon eine große Menge von
Menschen ver¬ einen Brief , welchen
Don Joseph aus dem Kloster an den Vicekönig
sammelt war . Eben wollte man mit der Vorlesung
anfangen , als
geschrieben und ihn darin gebeten hatte , ihm zu Hülfe zu eilen .
plötzlich die Nachricht einlief , es sey ein Haufen von
Jetzt
wohlbewaffneten
stürmten die rachegtühenden Neapolitaner
in 's Kloster zurück , tobten
Banditen zu Pferde eingezogen . Masaniello wendete sich
deßhalb an
schrien und forderten unter den ^schrecklichsten Drohungen die
Perrone , der ihm sagte , er habe die Banditen selbst
Heraus¬
zusammenberufen
gabe des Verräthers . Der unglückliche Joseph wurde
und bewaffnen lassen , und er wisse , daß sie der Sache
entdeckt, hervor¬
des Volkes gezogen , beschimpft
und ermordet . Man schlug ihm dann das Haupt
treu ergeben sehen und gewiß Alles für solche wagen
würden ; auf sie ab und brachte es
dem Masaniello .
könne man sich ganz verlassen . Masaniello hatte gegen
( Forts , folgt .)
den Beistand
dieser Banditen nichts einzuwenden , befahl aber , daß sie zu
Fuß die¬
nen und vereinzelt und an verschiedenen Posten vertheilt
werden sollten.
Frankfurter Volksbühne.
Er kannte wahrscheinlich diese Klasse von Leuten zu gut ,
um sich ihnen
Sonntag
, den 20 . Sept .
Faust , Oper in 2 Acten von 2 . Spohr.
ganz anzuvertrauen . Perrone , dessen schändliches
Complott hier zu
Spohr ' s schönes Talent hat sich in dieser Oper , wie in
keinem seiner
scheitern schien, that , als fühlte er sich durch eine solche
andern
dramatisch - musikalischen Werke bewährt und es unterliegt
Zersplitterung
wohl kei¬
sehr gekränkt , indem er meinte , sie sey ein Zeichen von
nen Zweiftl , daß Faust unter den neuern Erzeugnissen
Mißtrauenge¬
im Fache dramatischer
Musik mit die erste Stufe einnimmt . Was uns am
gen ihn . Er widersetzte sich also dem Wunsche des
meisten
in dieser Oper
Volksanführers,
überrascht , ja entzückt , ist die innige Gluth
der darüber erzürnt ward und auf augenblickliche
der Seele , mit welcher das
Vollstreckung seines Ganze geschaffen
ist
und
der
Ausdruck
tiefster
,
hinreißender
Befehles drang . Scheinbar gaben die Banditen nach ; aber ,
Empfindung , de r
indem sie selbst hier und da , als zu sehr subjectiver Natur , der
Charakteristik
eben an der Kirche vorbeizogen , feuerten sieben
und der
von ihnen auf Ma¬ rasch fortschreitenden Handlung
Eintrag
thut . Als der beßte , gelungenste
saniello .
'
-.
Charakter der Oper ist wohl Röschenanzuführen
. Die innige Wehmuth,
die herzergreifende Trauer , die tiefe Leidenschaft , das
Unglaublich scheint es zu sehn, dass von so vielen geübten Schützen
unaussprechliche Sehnen
ist mit aller Liebe durch Töne wiedergeboren . Die
kein einziger unfern Helden verwundete ; gleichwohl hatte
Cavatiiiff (g moll ) ist ein
er wirklich Muster , wie man
die tiefsten Gefühle der Wehmuth , die innigen
dies außerordentliche Glück . Unglaublich ist der Lärm der
Klagen
Menge , als
über das Verlorne , die reine stille Liebe in Tönen
wiedergeben
und dabei
sie diesen meuchelmörderischen Anschlag auf ihren Anführer ,
durch
das
Ganze den Trost der besseren , schöneren Zukunft
ihren Schutz¬
wehen lassen
gott , mit ansahen und hörten . Ein Geschrei der
kann . Nächstdem ist dem Componisten das Grauenhafte
entsetzlichsten Angst,
und Tragische der Mo,
als jetzt die Mörder losdrückten ; der unbeschreiblichste
mente , das Hohnlachen der teuflischen Mächte , das
Bizarre , Neckische ( wie
Jubel , als man
in den Herenchören ) am beßten gelungen und hier
sah , daß sie gefehlt hatten ; und jetzt das Losftürzen des
zeigt Spohr eine Wahr¬
ganzen Hau¬
heit , eine Einheit in der Mannigfaltigkeit
, ein , bei aller Viellheit , schön
fens auf diesen Schwarm der Bösewichter . Mehr als
dreihundert Nea¬ geordnetes Ganze , die ihn als wahrhaft
dramatischen
Componisten
deut,
politaner feuerten in einem Augenblick gegen sie los ; dreißig
sänke,! lich genug bezeichnet.
sogleich , die übrigen begaben sich auf die schleunigste -Flucht .
Die
Aufführung
ist
gelungen
zu
nennen . Feuer , Bestimmtheit !, sichere
Doch
noch schleuniger war hinter ihnen her das ganze Volk . Da
'
charakterisirten
die heutige
Darstellung
galt keine Uebereinstimmung
und namentlich
Stätte
bewährte
für so heilig , daß sie die Flüchtlinge
das
Orchester
wiederum
seinen alten Ruhm.
hätte schützen können.
Herr Marrder
gab
Viele von ihnen waren in die Kirche gesprungen , man
den Faust .
Sein ernstes Bestreben , Gutes
zu
verfolgte sie leisten , der Fleiß , ein
bestimmtes Bild zu vergegenwärtigen
war nicht zu
auch da . Man ermordete sie in der Sacriftei und vor dem
verkennen
.
hohen
Hr
.
Al¬
Marrder
muß sich vorzugsweise hüten , des Guten zu viel
täre . Selbst unter den Stuhl des Erzbischofs flüchtete
zu thun . Mäßigung , weise Mäßigung
einer von ihnen
thut ihm vor Allem Noth . Dann
sich vergebens , man zog ihn bei den Haaren .hervor und
muß sich der Künstler bemühen , mehr ein Gefühl im
Ganzen auszusprechen,
erwürgte ihn.
Allen diesen Schlachtopfern riß das Volk die Köpfe ab, und
welches die Musik von ihm fordert , als durch
übertriebenes
steckte sie durch
Accentuiren,
starkes Hervorheben
in des Marktes Mitte auf -Pfähle . . Die Geistlichen des
des Einzelnen , durch absichtliches Bemühen , da,
Klosters Santa
wo hervortretende
Empfindungen
wahrgenvmmen
Maria del Nuovo , wohin viel Banditen sich geflüchtet hatten ,
werden , starke Schlag¬
glaubten,
schatten hinzunrahlen , das Ganze zu r-e dunkeln und fallen
zu lassen . Die Be¬
auch ihr Ende sey vorhanden , und beichteten einer dem
mühung desHrn . Marder
in dem Gesänge und namentlich in dem Vortrags
andern . Nur
der Erzbischof bewährte hier fernes Herzens ächte Größe .
des Recitativs
zu siel Seele zu legen , zieht die Fehler nach sich,
Er wich nicht
daß der
aus dem Tempel , der eine Bühne des Blutvergießens
Künstler bei ausdrucksvollen
Stelle » die Stimme
übernimmt , wodurch der
geworden war.
Ton
gar
leicht
rauh
und
unrein
wird
.
Bei ihm selbst legten einige Banditen ihre Beichte ab ,
Das Markiren
und breite Ausund empfingen
sprechender letzten Sylben sollte Herr Marrder
mit seiner Absolution -den Todesstoß . Mit unglaublichem
wohlweislich
vermeiden . Es
Muth ging
prägt dem Vortrag
eine Affektation auf , vor der sich Zeder überaus
hüten
er . allenthalben umher , und seine Segensertheilung ,
muß . Vermeidung
sein väterliches
von Guttural - und Nasentönen
haben wir öfters wün - .
Zureden trug viel zu einer endlichen Beruhigung bei.
schen müssen . Aufmerksam müssen wir den Künstler
noch machen , daß er
Aber freilich ward diese noch oft unterbrochen . Masaniello
alle rythmiichen Bewegungen
des Gesanges , namentlich
befahl,
die der Passagen
mit
Kopf und Körper begleitet . Wie störend diese
als jetzt das erste Getümmel nur . ein wenig sich
Bewegungen
für den
verringerte , den Per¬ Zuschauer seyn müssen , wird sich Hr .
Marrder
leicht denken können . De»
rone , der auch zu entfliehen versucht hatte , zu greifen , und
ihn nebst salbandernden Monolog des Faust , der von Reue und
Vnßgcdanken
durch¬
mehreren Banditen auf die Folter zu legen . Es geschah : und
ist an¬ schwängert ist , würden wir Hrn . Marrder
gern erlassen.
ders dieser ganze Umstand unbezweifelt , oder das
Herr D o b l e r ( Mephistopheles ) war wieder durch und
Geständnis ; dieses
durch ausge¬
Elenden mehr als eine . erzwungene Lüge, so schaudert einem
jeden bil¬ zeichnet . Eine wunderschöne Stimme vom reinsten Wohlklang , voll Mark
und
Kraft
,
sichere
Intonation
,
feuriger , lebendiger Vortrag , durchdringende
lig vor ihren Entwürfen . Nicht nur wurde jetzt jene
schon vorher be¬ Stärke in den höher » Tönen ( wie
bestimmt , -körnig und leicht ' schlug Herr
zweifelte Pulvermine unterm großen Markte angegeben ,
sondern auch
Dobler
das L -, der eingestrichenen Octave im ersten Recitativ
an ) deutliche
eine Vergiftung der Wasserleitung
gestanden . Doch zu gräßlich u »d Pronunciativn
sind die Eigenschaften
dieses trefflichen Sängers . Man wird
zu unwahrscheinlich scheint jener Pulververrath , und das
nicht
leicht
einen Bassisten finden , der die Aria ( K dur , Stille
Mährchen von
doch dieß
Wasservergiftung
ist zu oft schon da gewesen und widerlegt worden,
Wuthverlangen ) mit , man möchte sagen überreicher
Kraft , mit solchem
um hier von Gewicht zu sehr,. Perrone verlor sein
hinreißendem
Feuer , mit so rascher und sicherer Bewegung
Leben , mit ihm
ins Leben ruft.
Dem . Hauß Kunigunde
(
) und Herr Nieser
sein . Bruder , und das Gemetzel der einzeln versteckten
(
Hugo
) erwarben
sich
Banditen dauerte
durch den Vortrag
ihrer glänzenden
Arien
wohlverdienten
Beifall . Dem.
hier und . da noch den ganzen Tag fort/
Hauß
bewährte
wieder
bis
zur
letzten Note des Finales ihre unerschöpflich
Da die Räuber eingestanden , die drei Earaffen sehen die
scheinende Kraft . Wir möchten noch mehr Sängerinnen
Urheber
sehen , die iu Zeit
und . Anstifter dieser Verschwörung , so gab Masaniello .
von
acht
Tagen
die Prinzessin in der «stummen
sogleich Befehl,
von Portici , die Laura in
der Räuberbraut
denselben nachzusetzen. Der Herzog Matalone , Carasta und sein
, die Anna im weißen Fräulein
und die Kunigunde
im
Bru¬
Faust zu singen vermögen , und in deren letzten Parthie
der Don Gregorio waren so glücklich gewesen , unter der
noch kein Zeichen
Verkleidung
von großer Anstrengung
sichtbar wird .
von Geistlichen zu entkommen ; Don Joseph Caraffa war
sich npr , die
in das Klo¬ Kräfte zu überbiethen . Demoisetle NoistenDem . ( Hauß hüte
Röschen
) verdient Lob und
ster Maria del Nuovo geflohen und die Geistlichen hatten
hätte
auch einige Aufmunterung
ihn dort so
, von Seiten des Publikums
verdient . Wenn
gut verborgen , daß die kn das Kloster einsturmenden
Dem . Noisten
die höhern Töne mit halber Stimme
Insurgenten
singt , wäre ihr eins
ihn
nicht finden konnten . Der Neapolitaner ist schlau und
sicherere Intonation
zu
wünschen
.
Wie
kann
Dem
.
Noisten
den
man betrügt
Unsinn
begehen , und als
ihn nicht leicht. Die Verfolger zogen sich zurück, ohne
, einfaches , in Trauer versunkenes Bürgermädchen,
jedoch das Klo¬ n la Giraffe frisirtschlichtes
, auf den Brettern
ster und dessen Zugänge ans den Augen zu verlieren .
herumspaziren . Nächstens werden wir
Bald entdeckten
die Medea oder Hphigenia ( wenn anders diele Opern
bald die Bühne ^ dsste einen Franziskanermönch , der ihnen verdächtig schien,
Sie hielten ' treten werden ) mit Aermeln i» l ’iiübecille
und mit der Oeiffüre
» to Pa*

.ganini bewundern könne». Giraffe und Goldschmidts Röschen ! das war ° werden : die Barke nämlich , in der er saß , wurde durch Ungeschick¬
lichkeit umgestoßen . Glücklicherweise wurde er sogleich aus dem Was¬
gerade so, als ob ein M -ahler die Ariadne , Thee trinkend oder mit einer
Billardsrange in der Hand versinnlichen wollte .
L. F>
ser gezogen , ohne Schaden genommen zu haben.
In der Brighton -Zeitung liest man : „ Es dürfte für den Augen¬
blick nicht ohne Interesse seyn , zu erwähnen , daß Capitain Dickenson,
der jetzt vor dem Kriegsgerichte steht , mit Sir -George Eockburn an der
amerikanischen Küste bei der Einnahme von Washington diente , und
Frankreich
.
erster Lieutenant am Bord des „ Northumberland " war , auf dem bekannt¬
lich Vonaparte nach St . Helena gebracht wurde . Aus dieser Zeit,
Heber den auffallenden Jubel , mit dem General Lafayette auf
glauben wir , schreibt sich seine Erhebung zum Schiffs -Befehlshaber her.
seiner Reise durch Lyon empfangen worden ist, enthält ein PrivatschreiEr hat viele Dienste geleistet , und sich den Posten erfochten , den er
ben aus Paris Folgendes : „Vor zwei Monaten , kur; vor der Ernen¬
jetzt in der Flotte bekleidet ."
nung des jetzigen Ministeriums , war Herr von Lafayette durch das
Jssre - und Rhone - Departement
gereist , man hatte ihn mit Achtung,
R » fl
a n d.
aber in der Stille begrüßt ; ganz Frankreich hält ihn für den Patriar¬
Petersburg,
vom 8 . September . Se . Maj . der Kaiser haben
chen der Landesfreiheiten . Aber jetzt kommt er auf der Rückreise aber¬
folgenden Ukas an den Marinenminister
mals durch dieselben Departaments , auch durch die Vienne und Saone
erlassen :
„ Da Wir der zur
",
mrd Marne , und nun , weil man seine Gesinnungen nicht anders vor 32 . Fotten -Equipage gehörenden Brigg von 18 Kanonen , „Merknrius
zur Belohnung des ausgezeichneten Betragens ihrer Mannschaft in dem
den Thron bringen kann , stehen alle diese Länder auf , und statt der
Gefechte , das sie mit zwei feindlichen Linienschiffen zu bestehen hatte,
einfachen Begrüßung feiert man in Lafayette 's Person ein Natio¬
eine Georgen -Fahne bewilligt haben , so wünschen Wir , diese beispiellose
nalfest . Lyon wetteifert mit Baltimore , die Städte ' Vizille und
Thal der -spätesten Nachwelt überliefert zu sehen . Wir befehlen Ihnen
Voiron erinnern ganz Frankreich an 1789 . Nicht die Republikamithin , solche Maasregeln zu treffen , daß , wenn diese Brigg nicht mehr
»lism von 1792 , nicht der Vonapartism
von 1815 , sondern die Landesfreiheiten , die man in den ersten Tagen der Revolution nur von im Stande sein wird , das Meer zu halten , eine andere , nach denselben
einer konstitutionellen Monarchie hofte , treten jetzt hervor , und rufen
Zeichnungen und ihr ganz ähnliche erbaut , „Merknrius " genannt , in
derselben Equipage eingeschrieben , und mit der Georgen -Fahne versehen
an den Landstraßen : es lebe Lafayette ! Sie bescheiden sich, und rufen
werde ; ferner daß , wenn auch dieses neue Fahrzeug sich nicht mehr
nicht : Weg mit den Ministern ! Auf den Alpen bei Vizille bräunten
zum Dienste tauglich findet , es wieder durch ein neues ersetzt werde,
in der Nacht seiner Vorüberkunft Freudenfeuer , grade wie ' sie vor 39
Jahoen gebrannt hatten ; die Volkstänze dauerten die ganze Nacht hin¬ und das immer so fort , bis in die späteste Zukunft . Es ist unser
Wunsch , daß das Andenken an die glorreichen . Dienste der Besatzung
durch bei Fakelschein . Sogar Gemeindevorsteher erschienen bei dem
des „ Merknrius ", und dessen Name in der Flotte nie verloren gehe, son¬
Jubel . Ueberall wünschen die Franzosen , eine Opposition gegen das
dern , von Geschlecht zu Geschlecht übertragen , der Nachkommenschaft
Ministeritim durch unschuldige Handlungen auszudrücken . Ihr Lafayette
zum Vorbilde diene ."
ist ihre öffentliche Meinung , er ist das lebendige Bild ihrer Grundsätze.
Der Dvctor Herr mann, welcher
unter höchst vortheilhaften
Großbritannien.
Bedingungen
die Homöopathie
bei
dem Heere des Generals
Wir entlehnen aus dem Morning -Journal
folgenden Artikel , in Diebitsch Sabalkansky ansüben sollte , ist unverrichteter Sache zurückdem sich die lange verhaltene Wuth der Torys ziemliche treu abgespie¬ gekehrt ; angeblich wegen der Unmöglichkeit , den russischen Soldaten
an die von der Homöopathie befohlenen - diätetischen Entbehrungen
zu
gelt : „ Die Verhandlungen
des Kriegsgerichts zu Portsmouth werden
gewöhnen . Herrmann behauptet jedoch , aus den Tabellen Nachweisen
überall mit dein größten Interesse verfolgt . Capitän Dickinson ist nur
zu können , daß die in den von ihm geleiteten Hospitälern beobachteten
scheinbar der angeklagte Theil , in der Wirklichkeit ist es Sir Edward
Codrington , über den Gericht gehalten wird , und der dabei eine sehr Sterblichkeits - Verhältnisse jeden Vergleich mit andern Hospitälern bei
dem Heere atishalten.
betrübte Figur ipielt .
Er hat noch ein schlechteres Gedächtniß als
Odessa, vom 4 . September . Gestern ist auf einem kaiserlichen
Majochi , berlichtigten Andenkeiis , beim Processe der Königin . Alles ver¬
Kutter der Adjutant des Grafen Diebitsch , Graf Tolstoy , mit den
gißt er , was ihm hatte gegenwärtig bleiben sollen, und weiß von nichts
als von seiner eigenen Eitelkeit , und dem Herzog von Clarence zu Schlüsseln vor: Adrianopel , welches derselbe am 22 . Aligust verlassen
sprechen . Warum bringt er die geheimen Instruktionen , die auf das
hatte , lind mit mehreren eroberten Fahnen hier angelangt . Adrkanopel
schimpfliche und . grausame Treffen Bezug haben und von denen er ist am 20 . August von den russischen Truppen besetzt worden . Halilimmer redet , nicht bei, oder warum sagt er wenigstens nicht , was sie im Pascha hat zwar Miene gemacht , mit seinen Truppen , die nur aus.
Wesentlichen enthielten ? Wir wissen um das Geheimniß der Verhand¬
Kavallerie bestanden , Widerstand zu leisten ; allein er wurde daran durch
lungen ^ wir kennen die Natur der Instructionen des Lord Ober -Admi¬ die Bevölkerung Adrianopels selbst verhindert , und hat sich zurückge¬
rals , der nicht allein Lord Ober -Adnural , sondern auch Lord Ober -Mi¬ zogen. — Nach einigem Stillstände
hat sich die Pest in der Moldavanka wieder an zwei Weibspersonen gezeigt. Auch im Dorfe Tartaka,
nister während der schwachen Verwaltung des Lord Goderich war . Wir
unweit des Dalnik , wo man jetzt seit einiger Zeit die Spur der Pest
wissen um Alles , und fordern daher den Sir Edward Codrington auf,
diese Briefe beizubringen , wenn er darf . Er ist ein zu erfahrener Tak¬ verfolgte , hat sich dieselbe in zwei Familien gezeigt. Da die Behörden
diesen Ort aus Vorsicht schon vom Anbeginn des Verdachtes cernirt,
tiker , als dasi er sich durch den Lord Ober -Admiral den Wind abgewinnen ließe . wir ^ Eduards Betragen ;u Navarin hätte untersucht werden
und einen eigenen Commissär hinausgesandt hatten , so hofft man , daß
müssen . Die L -ache des Capitän Dickeuson war die einzige Gelegen¬ dem Uebel dort bald werde Einhalt gethan werden.
heit , einen Theil davon aufzudeckeir und wir freuen uns , daß es gesch/Hier angekommene Schiffer haben die Nachricht mitgebracht , daß
lym ist .
in unsere Hände gefallen ist , daß die Bulgaren sich von
Wir werden, deutlicher werden, wenn das Gericht nur erst zu Sumakoff
Ende rst. Die friedlichen Absichten Sir Edwards sind durch • seine ei¬ selbst ailgeboten haben , den Russen in Aufsuchung des Feindes beizu¬
genen Eingeständnisse hnireicheiid beweisen , und wenn die rechte Z 'it stehen , und daß die Türken , die es nicht wagen , sich mit den Kosa¬
kommt , werden wir etwas zu erzählen haben . "
ken in ein Gefecht einzulaffen , gleich fliehen , sobald sie ihrer nur ge¬
Liverpool ist kürzlich ein Dampfboot fertig geworden , das den
wahr werden , ja daß sich sogar die regulairen
türkischen Truppen
mir de« irregulairen
umherschlagen . Für die Pforte ist der kritische
umon -Eanal zwischen Limerick und Dublin befahren sott . Es ist ganz
von Eisen , und gewähet außerhalb des Wassers den Anblick von zwei
Augenblick da : die Nation ist auf eine entschiedene Weise des Sultans
$ Erzeugen , die nur durch das Verdeck mit einander verbunden : übri¬ überdrüssig.
gens aber getrennt sind . Die Schaufelräder stnd , anstatt wie gewöhnT ü r k e i.
ucy ani den Seiten , in der Mitte zwischen beiden Fahrzeugen angebracht,
wodurch wahrscheinlich die Beschädigung der Kanal -Wände vermeiden
Von der Gränze
der Wallachei,
vom 91 . August . ( Fr.
«wr
Hchlpt -Einwand
gegen den Gebrauch von Dampfbooten in u . Kr . Cr .)
Nach glaubwürdigen Versicherungen ist Lu vergangener
Kanälen beseitigt werden wird . .
.
Woche das sämmliche Belagerungsgeschütz von Giurgewo nach Schumla
fintr
iT f ° l ? *® a 11hatte
gebracht worden . Unter dem Belagerungs corps vor Gürrgeryo herrscht
vor
einigen
Tagen
den
Unfall
, bei
^gjWahrt
, von der er zurückkehrte , in die Themse geworfen zu außer der Pest eine andere Krankheit , durch welche der Körper des Sol-

Politische

Nachrichten.

Daten in kurzer Zeit abgemagert wird , so, daß er -mehr einem Schat¬
ten als einer menschlichen Gestalt ähnlich sieht.. Auch die Türken in
der Festung 'leiden viel Verlust durch diese Krankheit . — General Geis¬
mar soll bis Mitte Sept . -eine neue Verstärkung von 24,000 Mann für
die kleine Wällachei erhalten.
Wien vom ' 15 : Sept . . Der heutige Beobachter enthält folgende
Nachrichten vom Kriegsschauplätze : ; „ Direkten Nachrichten aus Avrianopel ; vom 25 ; August -zufolge , befand sich das Hauptquatier des Ober¬
befehlshabers der zweiten Armee , General -Adjutanten , Grafen DiebitschSabalkansky , an obgedachtem Lage fortwährend irn Eski -Serai ( alten
Serail ) obgedachter Stadt . Die russischen Vorposten standen in Kirkkilissa und Tschatal -Borgas ( zwischen Adrianopel und . Silivria ) . Die
türkischen Bevollmächtigten zur Eröffnung von Friedens -Unterhandlun¬
gen wurden stündlich im russischem Hauptquatier
erwartet ."
Warschau
, vom 14 . Sept . Alls Moskau sind hier glaubwürdige
Nachrichten von der . Einnahme von Drapezunt
Durch das Korps des
General Grafen Paskewitsch -Erstvanski eingegangen . Auch sind Mittheilungen hieher gemacht worden , daß das Korps des General Grafen
Diebitschi eiligst auf Konstantinopel , vorrücke.
Triest , vom . 13 . .Sept . Mehrere hiesige Handelshäuser
wollen
Briefe aus dem Archipel erhalten haben , worin angezeigt wird , daß die
Pforte den ' Botschaftern von England und Frankreich den Antrag ge¬
macht habe , bei dem Vordringen der russischen Armeen die Schlösser der
Dardanellen
durch Truppen ihrer Nationen
besetzen zu lassen . Man
wußte aber nicht , ob die Botschafter diesen Antrag angenommen und
darauf bezügliche Verfügungen getroffen hätten.

N i e d e r l a n d

Brüssel,
14 . Sept . Der Redakteur des Courrker de la Sambre
ist plötzlich aus Nainur entflohen .
Die Gerichte verfolgen ihn aus
Gründen , die mit der Politik nichts gemein haben.
Dem Courrier de laMense , einem heftigen katholischen Oppositionsblatte , zufolge , besteht auch in den Niederlanden
ein sogenanntes
schwarzes Kabinet zur Eröffnung der Briese . Dieses Blatt führt als
Beweis an , daß einem seiner Abonnenenten ein erbrochener Brief zuge¬
kommen sei. „ Das eben angeführte Beispiel — sagt dieses Blatt wei¬
ter — ist nicht d.as einzige uns bekannte; wir haben es unter mehre¬
ren ander « ausgewählt , weil es die meiste Sicherheit darbietet ."

zessin Caroline von Hessen hier angekommen , und km Gasthaus zum
römischen Kaiser abgestiegen.
Se . k. H . der Kurprinz von Hessen ist unter dem Namen eines
Grafen v. Schaumburg hier eingetroffen und im Gasthause zum englischen Hofe abgestiegen. _
_ _
' _
■.

S

t e ck b r i e st

~"

Ein Bursche , Namens
Lorenz Schäfer
aus Schwabfeld , dessen Per¬
sonalbeschreibung
wir beifügen , hat sich, nach dem ihm mehrere kupfern»
Gefäße von deren Eigenthümer
anvertraut
worden , plötzlich von hier entfernt,
ohne solche vorher abgeliefert zu haben und die Umständelaffen
keinen Zweifel
übrig , daß er dreßin
diebischer Absicht gethan.
Das Unterzeichnete Amt ersucht deshalb alle resp . löbliche Behörden , den
L >chäfer
im Betretnngsfalle
verhaften uuo hierher abliefern zu lassen.
Frankfurt
a . M ., den 17 . Sept . 1829 .
Polizei
- Amt.
P e r s o n a 1 v e s ch r e i b u n g:
Alter des Schäfer : 25 Zahre . — Augen : braun . — Haare : blond . —
Nase und Mund : mittelmäßig . — Kinn und Gesicht : oval . — Gesichtsfarbe:
gesund . — Statur : stark . — Trägt wahrscheinlich ein weißes oder hellgraues
Camifol , lange Hosen und Schuhe.

9t a ch s ch r l f t.
Paris,
18 . Sept . Die verantwortlichen Herausgeber des Jour¬
nal du Commerce , des Conftilutionnel , des Courrier und des Jour¬
nal des Debats haben eine Vorladung erhalten , vor Gericht zu er¬
scheinen. Der Grund dieser Vorladung ist die Bekanntmachung deProspectus zu dem Vereine der Bretagner , um dessentwillen diese Vlatr
ter weggenommen worden waren . - Die Anklage beschuldigt sie „der
Aufreizung zum Haß lmd zur Verachtung der königl . Negierung , des
Aufforderung juui Ungehorsam gegen die Gesetze , des Angriffes audie conftitutionelle Autorität des Königs , auf die Rechte und Autori¬
tät der Kammern . "
Die Gazette , die wieder den Muth bekommen hat , ihre alte Rubrik
„Lügen
des Tages"
wieder
aufzunehmen , gicbt unter dieser Aufschtift folgende Nachrichten : Courier
fr an ca is . Man versichert, daß

nein wepig entfernten Streife irm Paris
tnrtheilt . — Constitutionn e l. Man spricht von der nahen Ankunft des Hrn . v. Villele in Pa¬
De u t sch l a n d.
ris . La France
nouvelle.
Es
heißt als gewiß , daß Herr de la
Frankfurt , vom 21. Septbr. ttzöthe's Schriften werden gegen¬ Bourdonnaye , um sich für die Mäßigung seines Collegen des Ministers
wärtig , wie die Wiener Theaterzeitung berichtet , in 's Polnische über¬ Chabrol zu rächen , den Präfekten von der Seine dieses Namens abge¬
setzt, In Warschau erscheint eine wahrhafte Prachtausgabe . Sie wurde
setzt und ihm Hrn . Ferd . Betthier zum Nachfolger gegeben habe ."
einem erhabenen Herrn gewidmet , und derselbe schickte 50,000 fl. nicht
Rach dem Beispiele des Bretagener Vomirs bilden sich ähnliche
an den Uebersetzer, sondern an Göthe selbst,, nebst einem außerordentlich
Vereinigungen kn Lothringen , Burgund und in der Dauphine . Es ist
verbindlichen . Schreiben . Göthe hat das Geld nicht angenommen , son¬ gewiß , daß diese Associationen das Ministerium in seinen Entwürfen
dern dasselbe zu Gunsten des Uebersetzers zurückgeschickt, das Schreiben
grausam lähmen muß.
aber mit den verbindlichsten Worten beantwortet.
- Unsere Blätter enthalten eine Menge Berichte von Unglücksfällcn,
Jhro königl . Hoh . die Frau Kurfürstin von Hessen ist heute undie durch den ewigen Regen und die dadurch veranlaßten Ueberschwem>em Namen einer . Gräfin von Schoufeld , in Begleitung der Prin¬
ter dem
mungen verursacht worden sind. _
Cours der Staatspapiere.
Den 21. Sept. 18*9,1
pOt Papier
/Befehm. Oblig . . . . 4 .
—
| ditto
ditto . . . 4 %.
1 ditto
ditto . . . 5
JW.-St .iBanco Obi. 2/4
OESTREICH...( Demestical '. . . . 2%
—
jMetalliques Oblig . . 5
(Wiener Bankactien
—
[Roths . fl, 100 Loose
\do .Part .Ob.L.fl.250 4
iObl .b.Roths .inton. 5
uo%
PREUSSEN.....! dto . dto . inFrkft. 5
fStaatsSehuldsihein. 4
„
1Liquidirte Oblig . . 4
i oo y2
BAIERN.
>Lot .-AnI. ä$0OE-M. 4
76%
Baden .
. jLot .An ._afl.5Uv. 1820
4
vARMSTAVT.fObl -gationen . . . .
)fl . 50 Loose . . . .
Nassau .........
oblig
, b.Rdthsehild 4
Frankfurt
;!Obligationen . . . , 4
—
tObl . in Lond . inLst, 3
D AEN EM ARK<cl to .b .Rbth s.in Fr it.
f inRtbl . 20fl . F «ss. 4
—
POHREN...
[L ;- An.-v. l829 : aR.50
Redactenre : Wilhelm

Wagner

Wechsel -Cours
6eld. | Den 21. Sept. Papier
85% Amsterdam k . 8. 136 %
ditto . . . 2M. 136
9U%
Augsburg
k . S56
| ditto . . . 231.
35
. . k. S. 103 %
99 "/% jBerliu
ditto . . äM.
1415
n o% Bremen . . k. s. 109%
ditto . . . 3 M.
129
Hamburg , k . S.
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(Mainzer Zeitung .)
Paganini ist ohngefähr 45 — 46 Jahre alt ; er ist von Jugend
auf Musiker pud der Sohn eines talentvollen Tonkünstlers aus Genua;
schon im seinem 8ten Jahre spielte er Konzerte ; im seinem l ^ ten war
'er bereits Kompositenr ; bald darauf
wurde er in der Republik Lucca
als erster Geiger angesteltt ; Napoleon , dessen Bewunderung , er erregt
hatte , zog ihn in gleicher Eigenschaft nach Neapel ; die Prinzessin Elise,
Schwester Napoleons , soll ihm zuerst den Gedanken in die Hand ge¬
geben haben , ein vollständiges Konzert für die 6 -Saite zu komponiren,
nachdem er Gelegenheit gehabt , in ihrer Gegenwart so herrliche Töne
darauf hervorzubringen -. Nur mit Mühe ( schreibt man uns ) war er
dazu zu bestimmen , sein Talent im Auslande geltend zu machen ; bei
seiner Einförmigkeit , man möchte sagen , Mangel an Selbstvertrauen
auf seinen Ruf , entschloß er sich nur ungern dazu . Er ist , wird hin - ,
zugesetzt, ein einfacher gemüthlicher Mann , aufrichtiger Freund und
sehr zärtlicher Vater - seines 4 jährigen Sohnes , für den er zanz lebt
und den er stets bei sich hat . Von seiner Gattin
lebt er getrennt.
Man sagte und schrieb, Paganini sei ein Menschenfeind , ein Mann
ohne Theilnahme , ohne reges Mitgefühl gegen seine Mitmenschen , und
diese misantropische Absonderung gründe sich auf ein Verbrechen , zu
dessen Sühne
die Gerichte ihn zu vieljähriger Gefangenschaft verurtheilt hätten . Obgleich dieses Mährchen als Beitrag zu der tragischen
Romantik unserer Zeit zu abgeschmackt ist , um viele Gläubige zu fin¬
den und durch einen kurzen persönlichen Umgang mit Paganini
sich
von selbst widerlegt , so haben wir doch nicht verschmäht , genauere Er¬
kundigungen einzuziehen, und sind in den Fall gesetzt, aus untrüglicher
Quelle zu versichern, daß es eine Erfindung ist. Paganini ist im Um¬
gang ein schlichter Naturmensch , und obgleich wenig vertraut mit den
zeitgemäßen Formen , verstößt er doch nicht gegen die Höflichkeit und
entwickelt ungemein viel Gutmüthigkeit , die sich in seinen Zügen und
in seinen Augen , so wie in dem Tone seiner Sprache offenbaret . Ec
spricht das Französische nur unvollkommen , doch findet er bei der Ent¬
wickelung eines Gedankens meistens die richtige Pointe im Ausdruck.
Bei der Unterhaltung
in seiner Muttersprache soll er Witz und Laune
äußern . Die klassische Literatur seines Vaterlandes ist ihm zum Theil
bekannt ;" der wissenschaftliche Sinn aber , zur Kultur derselben , scheint
ihm nicht beizuwohnen ; alle seine Seelenkräfte scheinen in der Musik
und diese wieder sich in der Violine zu centralifiren . Doch scheint er
früher an der Politik ein lebhaftes Interesse genommen zu haben.
Paganinis
Lebensweise ist einfach , und seinem schwächlichen Kör¬
per angemessen ; nur bei Konzerttagen geht er später als 9 — 10 Uhr
zu Bette ; er schläft lange , und nimmt bei einigermaaßen guter Wit¬
terung vor dem Frühstück ein Bad ; um 3 Uhr speist er zu Mittag
et bonum , und hält

nach Tische

eine Sieste .

Um
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, den 23. September

N i c o l o P a g a n i n i.

modLuin

Einrückungsgebühr für Bekannnnachungen von Pri¬
vatpersonen und öffentlichen
Behörden 2 kr. für die Zeile
*w>n etwa 50 Buchstaben.

das

Ma¬

terielle seiner Konzerte bekümmert er sich gar nicht ; er ist nur da lim
zu spielen ; dieses alles überläßt er seinem Reisegesellschäfter und Ge¬
schäftsführer , dem K. Preuß . Premier -Lieutenannt ae D . Herrn Co uriol, welcher durch Sach - , Welr -und Menschenkenntniß ganz geschaffen
ist der Führer und Freund dieses großen Kunstlichtes zu sein , und
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der dasjenige in Rücksicht der Formen zu ergänzen weiß , was Paga¬
nini fehlt , und welches einem reisenden Künstler , der Geld und Aner¬
kennung erwerben will , fast eben so nöthig wie das Talent selbst ist.
Der Haupt - Reiseplan Paganini 's ist Paris
und London, vor¬
her aber wird ey, nach einigen Konzerten in Frankfurt , in Mainz und
Mannheim , Heidelberg ; Karlsruhe , Stuttgart , Nürnberg u . s. w . be¬
suchen, und dann die Messe über in Leipzig zubringen ; hierauf wird er
sich über Elberfeld , Düsseldorf , Kölln u . s. w . zurück über Kassel,
Vraunschweig , Hannover , Magdeburg , Berlin u . s. w. nach Hamburg,
und von da über Bremen , Aachen , Lüttich , Brüssel nach Paris bege¬
ben, woselbst er Ende Dezember einzutreffen , und den Winter über da.selbst zu verweilen gedenkt ; künftiges Frühjahr hat er dann die Absicht,
Britanniens 'Hauptstadt zu besuchen. Paganini ist nie in Paris gewe¬
sen ; er wird aber sehnlichst daselbst erwartet , wie der große Geiger
La so nt , der eigends um Paganini
zu hören nach Frankfurt
gereist
und entzückt über dessen Spiel war , versichert hat.

-Die

Juden

in

Persien.

(Ausland .)
Die Juden sind in Persien in einer traurigen Lage. Der bekannte
Convertit Wolff der zur Bekehrung seiner ehemaligen Glaubensgenossen
in den Orient zog, führt in dem eben erschienenen dritten Theile seines
„Mijsions -Journals " (Missionary Journal of the Rev . J . Wolff , Missio¬
nary to the Jews , Lond . 1829 . 8) einen Rabbi von Jspahan ans folgen¬
de Weise redend ein : „ O , was wir ' in Persien leiden , ist unbeschreib¬
lich. Täglich geht der Vater mit Furcht auf den Markt ; denu er muß
besorgen , daß , während er Vrod für die Seinigen kauft , der Priuz oder
Gouverneur seine Tochter für den Harem geraubt hat , oder seinen klei¬
nen Sohn , um einen Emmchen aus ihm zu machen . Vor Kurzem erst
sind zu Schiras acht jüdische Mädchen auf Befehl des Schah hinweg¬
genommen worden . Zu Jspahan wurden fünf Töchter Israels für den
Harem des Gouverneurs genommen ; sie sind für ihre Eltern auf immer
verloren , denn wir können mcht gehen und sagen : gieb uns unsere
Tochter zurück! O , daß wir mehr in der Bibel lesen könnten ; wir
würden die Ankunft des Messias uns näher offenbart finden , als jetzt;
aber wir müssen für unser täglich Vrod umherlaufen .
Wir würden
alle gern nach Indien entfliehen , aber sie lassen uns nicht hinweg !"
Zu Schiras hat die Entwürdigung - der Juden die höchste Stufe
erreicht.
„Eines Abends , erzählt Wolff , ging ich, um die Straße zu sehen,
welche die Juden in Schiras bewohnen ; aber ich glaube nicht , daß ich
eine bessere Beschreibung von ihrem Zustande geben kann , als indem
ich wiederhole , was Scheich Ahmed Abu Kanus , ein persischer Moham¬
medaner von Schiras , mir sagte, als ich ihn an den Ufern des Hafar,
in dem Gebiete de^p Tschaab Scheich , sah, wo ich mit Capitän Taylor,
dem brittischen Re,identen zu Bussorah , war . —- Scheich Ahmed besuchw
einmal den Capitän und trank Thee mit uns . Ich befragte ihn um
den Zustand der Inden zu Schiras . Er sagte : „Jedes Haus zu Schiras
mit einem niedrigen engen Eingänge ist das .eines Inden . Jeder Mann
mit einem schmutzigen wollenen oder kameelharnen Turban ist ein Jude.
Jedes Kleid , das sehr zerrißen und auf dem Rücken geflickt ist, mit
abgetragenen Aermeln , ist das eines Juden . Jeder , der zerbrochenes
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altes Glas auflwst , oder schmutzige Lumpen sucht, um alte Schuhe und
selbst , beim, ersten Sturmglockenznge bewaffnet zu erscheinen ; befahl je¬
Sandalen bettelt , ist ein Jude . Das Haus , in welches kern vierfüßiaes
dem Einwohner Neapels , selbst die Geistlichen nicht ausgenommen
Thier hineinkommt , außer einer Geiß , ist das eines Juden ."
Licht an die Fenster zu setzen, und Pechtonnen auf den Straßen
cmUnd diese Schilderung des Elendes meiner Brüder ist nicht im znzünden ;
befahl , die Wappen des Königs und der Stadt , soviel man
Geringsten übertrieben . Als ich das Judenquartler
zu Schiras betrat
Deren finden könne , vor den Häusern und an den Straßen
aufzuhänsah ich alte und junge Männer , alte und junge Weiber auf der Straße
gen ; befahl , keinen Edlen , es sep unter welchem Vorwände es wolle
sitzen und betteln . Den Kopf zur Erde gebeugt und die Hände aus¬ aus den '
Thoren zu lassen ; - verbot , aufs neue Kastell zum Vi'cekömg
streckend riefen sie mit schwacher Stimme mir nach : „ Nur eirwt Pul
auch die geringsten Lebensmittel zu schaffen ; gebot dagegen , die Röh¬
(Pfennig ) , nur einen Pul , ich bin ein armer Jsraelite ' ich bin ein ren , die das Wasser hinführten ,
abzuschneiden , und setzte endlich auf
armer Jsraelite !"
Ich vertheilte einige Kleinigkeiten unter sie und den Kopf des Herzogs von
Matelone einen Preis von dreißigtansend
Mehrere sagten zu mir : „Bist Du gekommen ! Wir haben gehört daß Scudis.
Du ein Sohn Israels bist und das Evangelium im Hebräischen mit dir
Der Herzog von Arcos war erfreut über die Nachricht von der
gebracht hast ; gieb uns das Evangelium !" — Ich sagte ihuen , daß ich Ermordung des Don Joseph ; denn er
dachte , diese Gewaltthat würde
sie in ihren Häusern besuchen würde ; und während ich mit ihnen sprach
den Adel gegen das Volk erbittern , Zwiespalt Hervorbringen und viel- ,
hörte ich die armen Juden und Jüdinnen schreien : „Ich bin ein armes
leicht eine abermalige Verschwörung gegen den Masaniello veranlassen.
Kind Israels ! ich bin ein armes Kind Israels ! einen Pul , nur einen
Die Stadt NeapeEbor einen Anblick ganz eigener Art dar . Hier,
Pul ; ich bin ein armes Kind Israels !" - Und Andere saßen auf der wo kurz vorher noch die
wildeste Leidenschaft getobt und das wilde^
Straße und aßen Zwiebeln und bettelten Brod und riefen : „Nur einen
Feuer des Empörung seine Flamme
hoch anfgetrieben
hattehie/
Pul , ich bin ein - armes Kind Israels !"
herrschte jetzt , da es Nacht geworden war , die größte Ordnung und
Zu Bufforah und Bagdad , wo die Juden nicht so unterdrückt
vollkommenste Ruhe und es ist fast unerklärbar , wie es der kühne Fi¬
sind , sieht man schöne und große Männer unter ihnen , und ihre Töchter^ scher vermocht hat , die
rohe , ungestüme Masse so zu zügeln . Man
sind artig und schön ; aber hier zu Schiras sind sie blaß , gelb und
zündete überall Fackeln an , stellte Wachen aus und versäumte nichts,
klein von Gestalt . Sie sind in der That arme , arme Israeliten
was der , Volksparthei dienlich seyn konnte . Besonders wurden die streng¬
lind
von ihren Töchtern ist alle Schönheit gewichen .
Ich wunder / mich sten Befehle ertheilt , ja die Adeligen gehörig im Auge zu behalten;
nicht , daß die Harfe unter ihnen verstummt ist ; ihr einziger Gesang ist denn man hatte Kunde von einigen
gefährlichen Anschlägen , welche sie
jetzt : „Nur einen Pul ! Ich bin ein armes Kind Israels !" Ihre
beabsichtigten und von ihrem Plane , die Stadt
nächtlicher Weile zu
Töchter hängen das Haupt und schreien : „Nur einen Put ! Ich bim ein verlassen . Masaniello war überall ,
befahl
mit
Ruhe
, Einsicht und Fe¬
armes Kind Israels !" — Und dennoch findet der Schch -Zadch der
stigkeit und leitete Alles . Die ganze Nacht über waren alle Läden der
Statthalter
von Schiras , Mittel , von dem hohen Priester dieser armen
Stadt offen ; man saß beisammen ^ als sei gar nichts vorgefallen , plau¬
Leute Geld zu erpressen . Ein schottisches Sprichwort sagt : es sei schwer derte , scherzte und sang
. Dabei blieb aber Alles unter den Waffen.
einem Hochländer seine Hosen abzunehmen , ( weil er keine trägt ) ; aber Der Herzog von Arcos mußte
selbst gestehen , er bewundere den An¬
hier kennt Mn ' eine magische Operation , die selbst den armen Israeli - führer Masaniello , dev einem
so ungestümen Volke , wie dem von Nea¬
ten einige Rupien auspreßt . Wenn der hohe Priester aufgefordett wird
pel , so zu imponiren wußte.
eine Summe von 15,000 bis 20,000 Rupien in den Schatz des Prin¬
Mit dem folgenden Tage , dem fünften der Empörung , stieg Mazen zu zahlen , so erhält er eine tüchtige Bastenade . Dieß kann natür¬
sanietto 's Gewalt immer noch höher . Wegen den sich einschleichenden
lich zu keinem unmittelbaren Erfolge führen ; denn in ganz Schiras be¬ Banditen noch nicht ganz
gesichert nnd durch einige verdächtige , des
sitzt kein einzelner Mann eine so große ' Geldsumme . ’ Aber es wird
Nachts anfgefangene , Briefe neu beunruhigt , ließ er mit Tages An¬
dem heiligen Manne die Erlanbmß ertheilt , sich desselben Mittels bei bruch gebieten , daß keine
Mannsperson — sie sey wer sie wolle ! —
seiner Heerde zu bedienen ; die Bastonade geht "durch die ganze jüdische
einen Mantel , Rock, noch sonst ein langes Gewand anlegen ; die Wei¬
Bevölkerung und endlich kommen auf irgend eine Weise die Rupien
ber ihre damals üblichen Reifröcke ablegen , auch beide Geschlechter
zum Vorscheine .
.
ihre Reisekleider oder übrigen Anzug ziemlich , hoch aufgeschürzt tragen
,
■
Der Zustand der Juden zu Teheran macht allein eine Ausnahme
sollten . Gewiß ein lächerlicher Anblick , als straks auf diesen Ausruf
weil hier der Schah residirt , der gegen alle Reliaionssecten gleich tole¬ alle ihre bisherigen
Gewänder ablegten , als nicht nur die Gemeinen,
rant ist. Er verlangt mir Ruhe und Ordnung, " und wenn man ihm
sondern auch die Edelsten in der Stadt , alle Geistlichen nnd Prälaten,
Geld giebt , mag man sich Zti einer Religion bekennen, zu welcher man
alle königliche Diener nnd der Kardinal - Erzbischof selbst , aus Achtung
will . Se . Mas . zählt sein Geld und feine Juwelen und lebt in Frie¬
gegen Signor Masaniello , in kurzen Kamisolen umhergingen l Er ließ
der: mit Jedermann . Er erlaubt den Juden gern , Geld zusarnmenzudie Wachen am ' Thor verstärken ; Kompagnien zu Pferd und zu Fuß
scharren , um es dann ihm zu geben ; und wenn - sie ihm zuweilen ein durchstreiften unaufhörlich die Stadt ; man
zählte nach , daß zu VestPeischkieh d . t . ein Geschenk bringen , so ist er äußerst zufrieden mit
tzung aller Posten , täglich an die dreißigtansend .Mann erforderlich wa¬
ihnen . Man möge ihm auch nur eine Guinee zum Geschenke macke»
ren . Er ließ dem Adel befehlen , ihre Gewehre an das Volk abzulie¬
so wird er sie annehmen und dafür danken.
fern , und ihre entbehrlichen Bedienten mit auf die Wache zu senden.
So sichtlich dies auf ihre gänzliche Entkräftung abzielte , und sie ganz
in die Willkühr des Pöbels hingab , so mußten sie doch gehorchen.
M a s an
i e l l o.
Er legte einen kleinen Zoll auf die Eßwaaren , bestimmte ihren Preis,
und ließ alles eingeführte Korn auf die Vorrathshäuser
1Fortsetzung
bringen . Je¬
(
.)
des Wort von ihm galt wie -Gottes Wort .
( Fortsetzung folgt .)
Der Jubel des Volks , indem dies schreckliche Schauspiel gegeben
iflrt vb das fürchterliche Rufen : So müssen alle
Verräther sterben : verLre
allgemeines Entsetzen , zumal bei dem Adel . Nachdem einmal
der Pöbel an sonst so geliebte , so gefürchtete Männer seine Hände geMontag,
den 21 . September . Sechtes nnd letztes Conzert von Rit¬
wtt batte
war nichts mehr sicher vor ihm . Gern , wären jetzt alle
ter Nicolo Paganini . Nachdem Paganini
in seinem fünften Conzert uns
Personen von Stande aus der ^ St dt geflohen , hätten sie nicht ihr
durch seinen acht humoristischen Herentariz begeistert hatte , ließ er uns
in
seinem letzten Coiizerte - auf schmerzliche Weise fühlen , daß der hohe
Meister
Vermögen , ihr - Häuser z»rücki»sse>> müsse,, ; bÄten jfe nicht besorgt,
uns,verkästen
will
.
Wahrlich
!
wenn
es
möglich
wäre zu glauben , daß die¬
mich mit -m -gms I,«ch rem wurheiir, -nH -n^ >, . ui Sie Hand - zu falle » ,
ser Künstler
nicht mit immer gleicher Begeisterung
Pplllick schien von diesem Tage an . m Majainello eme ganz
den Bogen führe , so
andere
müßte man annehmen , Paganini
habe heute gespielt , wie nie vordem . Man
Secke als die bisherige zu herrschen . Sein bisher nur znversichtsvolles
muß in der That feststellen : Nicht allein für die Geige , nein auch für
kein
Gemütb gab nun jedem Argwohn Platz .
Auf einem hohen Gerüste,
anderes ' Instrument
hat es je einen Paganini
gegeben ! Die Begeisterung,
nü ' wn zwischen den Pfählen der Getödteten errichtet , sprach er zum
das Feuer , die Sicherheit , Ruhe und Vollendung
feines « pieks sind unver¬
gleichlich ! Die leichte Grazie , womit er ' die größten mechanischen
A^ lke und exdilste solches durch Schmähungen gegen den Adel immer
Schwie¬
rigkeiten besiegt , oder vielmehr nur wiedergibt , weil die Schwierigkeiten
»Hck mehr
Seine Gesetze , die er ansschrieb , waren gleichsam mit
für
ihn gar nicht mehr da sind , die Ruhe , mit welcher er den für jede
andern
Plut aeschrieben ; denn auf jedes Vergehen wider diejelben stand der
unnachahmlichen
Mechanismus
^od
Er befahl nicht nur dem ganzen Volke, sondern auch dem Adel ein Th eil der von ihm ausgcübtamvendet , sind nm so , mehr ' überraschend , als
werdenden Fertigkeiten
nur ihm
möglich

Frankfurter

Volksbühne.

Dies wundervolle Spiel auf der 6 - Saite , was man hier und da für
st«d
eine Künstelet ) ausgeben wollte , ist gerade von der eindringlichsten , tief die
Seele bewegenden Natur . Die tiefen Töne dieser Saite klingen so rühmend,
eiaenthümlich , sehnsüchtig und ergreifend , daß gerade die auf der O - saite
sind , was nur
Musikstücke mit das Schönste und Originellste
voraetragene
Das Flageolet Paganini ' s ist >o voll , rein,
hören können .
von Paganini
ähn¬
und eben auf der G - Saite von so eigner Natur , der Harmonikaglocke
Wirkung gar nicht ausbleiben ^ kann . , Wie klar
lich daß die wunderbarste
auf der L -Saite , die er durch
und " rein waren nicht die beiden Flageolettöne
des Bogens hervorbrachte ! Für jeden . Andern
Aufwärtsftoßen
zweimaliges
Wagestück ! Das Spiel der gestrichenen und pizzikirten
ein unnachahmliches
Zeit wendet er mit solcher Bestimmtheit , Sicherheit
Passagen zu gleicher
unund mit so vielem Humor an , daß sich den Zeichen der Verwunderung
der Be¬
willkührlich ein Lächeln hmzugesellt . Ein vorzüglicher Gegenstand
und >eine vollkom¬
wird immer seine ganz eigne Bogenführung
wunderung
mene Herrschaft über dieselbe bleiben und eben diese von andern abweichende
manche unmöglich scheinende «Schwie¬
macht Paganini
Art seiner Bogenführung
über "di tanti palrigkeit ausführbar . Zum Schluß spielte er Variationen

piti " und riß zur allgemeinen Begeisterung hin.

Der Künstler wurde ge¬

und Paucken empfing ihn ; er dankte durch
rufen , ein Tusch von Trompeten
war
Beifall
und -die Rührung , über den jubelnden
bescheidenes Verbeugen
bei ihm nicht zu verkennen . Die besten Wünsche begleiten diesen außer¬
Mann.
ordentlichen
aus
Das Orchester trug heute mit Kraft und Kühnheit die Ouvertüren
Fanisca und Fidelio vor . Daß biederste keinen Beifall erhalten wollte , spricht
Werth , in dem sie durchaus
dramatischem
rein für ihren vorzüglich
und auf ihr in die Oper eingreifendes
auf den scemschen Zusammenhang
Wesen berechnet ist ; der zweiten wäre es nicht besser ergangen , wenn unser
näher kennen ge¬
sie nicht schon in ihren inneren Beziehungen
Publikum
lernt hätte.
Höhe nur schwankend und deren
deren
Ersteute uns Dem . Fonseca,
mezza voce unausegbildet ist , durch klangvolla Mitteltöna und einen gere¬
wunder¬
- durch die
gelten Vortrag , so erwarb sich heute Denn . Backofen
same Leichtigkeit ihrer Passagen , durch die Klarheit und Bestimmtheit , mit
der sie die chromatische Tonleiter abwärts durchläuft , durch die Rundung
den rauschendsten Bei¬
und die Nettigkeit ihresVortrags
ihrer Verzierungen
fall . Sie mußte ihre Aria da eapu singen . Eine in einem Conzert gewiß
C- F.
' '
seltene Ehre .

Politisch

eNachrichte

n.

Türkei.
, 15 . Sept . ( Hamh . Eonrr .)
Aus dem Brandeuburgischeu
Dieser Tage ist ein Courrier von dem Chef des k. Generalstaabes,
General v. Müffling , aus Konstantmopel in Berlin angelaugt . Man
erfährt folgendes Nähere über die von ihm mitgebrachten Nachrichten:
Die türkischen Bevollmächtigten , welche zur Anknüpfung von Friedensabgesandt waren,
Unterhandlungen nach dein russischen Hauptquartiere
waren unter Escone eines Kosaken - Pikets daselbst angelangt . In Be¬
zug auf die Eröffnungen derselben verlautet Nachstehendes : Der Sul¬
tan habe endlich die Nochwendigkeit Angesehen , sich dem gebieterischen
Drange der Umstände zu fügen, - und demnach den inständigen Wunsch
geäußert , daß die Repräsentanten der europäischen Mächte , durch ihre
Verwendung und Fürsprache , dem für die Pforte so unglücklichen Krieg
ein Ziel setzen möchten . Er erklärte sich ferner bereit , jede Forderung
Rußlands zu bewilligen , wogegen er als einzige Bedingung seinerseits
verschonen rnid
aufftellte , daß die rnjsischen Heere seine Hauptstadt
derselben nicht naher rücken mochten , Ueber die Antwort , die Gene¬
ral Diebitjch auf jene Eröffnungen ertheilt haben soll , wird gemeldet:
Rußland verlange eine Summe von mehreren hundert Millionen für
stine Kriegskosten ; schntzrecht und Suzeränetät über die Fürftenthümer
vollkoinmene und unund Wallachei - und Bulgarien:
Moldau
mit erweiterten Gränzen ; Ein¬
dedmgte Anerkennung Griechenlands
Plätze
räumung mehrerer vom Grafen Paskewitsch eroberten festen
von einer Abtretung Erzernms die
(jo daß
Meere
am schwarzen
scede nicht jeyn kann ), nnd ^ endlich, wie bereits im russischen Manifeste
erklärt worden , freie Schifffahrt vom schwarzen Meere nach dem mit-

Hinderniß scheint
.
.
v Dieses
.-»x
ndessen von deiitz Grafen Diebitsch als kein- unbedingt störendes angesehen worden zu jeyn , indem seine Instruktionen , in Voraussicht eines
solchen Halles , anderlveitige Auskunft zum Behnfe der Entschädigung
rcer. als ^ lnstwelllge Garantie bis zur wirklichen Auszahlung - der verhinsichtdes Sultans
0b teltt Verlangen
S m2 en iimeih
J?Ä
mü-vü . ? ^ .Bewegungen gegen Koustantinopel gewillfahrt worden j'ey,
wird noch nicht angegeben.

vom 8 . Sept . Ein Handels¬
Gränze,
Von der serbischen
schreiben ans Adrianopel vom 25 . Aug . berichtet , daß die türkischen
im russischen HanptKommissarien , welchen die Friedensnnterhaudlungen
qnatiere übertragen sind , nach der bei den Türken herkömmlichen Poli¬
und Zeit zu
in die Länge zu ziehen ,
tik , diese Unterhandlungen
gewinnen suchten , daß jedoch der russische Obergeneral , welcher dabei
unausgesetzt in seinen Operationen , zur Sicherung seiner Stellung und
Benutzung seiner Siege fortschreitet , ihnen einen veremtorischen Termin
gesetzt , habe , nach
seines Souverains
zur Annahme , der Forderungen
dessen fruchtlosem Ablaufe er unverzüglich die Hauptstadt ängreifen werde.
Modon vom 26 . Juli . Gestern sind zwei Schiffe mit den Ueberresten der französischen Bataillone , die keinen Theil der OkkupationsArmee mehr ansmachen , nach Frankreich abgegangen . Ein französischer
nach Lepanto
ist mit einer kleinen Truppenabtheiümg
Batäillouschef
gegangen , um die msurgirten Palicaris zlr bezwingen , welche gedroht
hatten , wegen rückständigen Sold in Masse nach Argos zu marschiren,
um denselben von der Versammlung zu fordern . Doch ist Alles schon
wieder ' in Ordnung zurückgekehrt. General Tretzel ist nach Napoli ab¬
gereist , wo er den Oberst ' Heidegger im Oberkommando des regullrten
Korps ersetzt.
Der kürzlich, aus dem griechischen Lager in Argos angekommene
von Griechen¬
seine Stelle als Geuerallissimus
General Church hat
land niedergelegt . In dem Schreiben , das er bei dieser Gelegenheit
gerichtet , sagt er am Schluffe : „ Meine
an die Nationalversammlung
unterthäuige Meinung ist , daß die künftige Wohlfahrt eures Landes
und der Weisheit eurer Entschliesgroßentheils von dem Patriotismus
fungeu , und davon abhängt , daß ihr euch , so viel möglich , die Gunst
der alliirten Mächte erwerbt . Was mich anbelangt , so unterschreibe ich
mit der größten Hochachtung gegen die ^griechische Nation folgende Er¬
klärung : daß das dermalige System der Regierung von Griechenland
mit meinen Meinungen und mit meinem Gewissen nicht zusammenund
stimmt , und daß ich demzufolge die Stelle des Generallissimus
Direktors aller griechischen Landtruppen , die ich 1828 vom NationalKongreß zu Trözen erhalten habe , in die Hände der zu Argos im Kon¬
greß versammelten Repräsentanten der Nation niederlege , mit dem herz¬
lichen Wunsche , bald die vollständige Emanzipation eures Landes und
die Feststellung eurer National - Unabhängigkeit und 'eurer bürgerlichen
Freiheiten zu sehen, habe ich die Ehre zu sehn , ehrenwerthe Repräsen¬
tanten , euer gehorsamster und unterthänigster Diener Church , Genera. lissiMus von Griechenland . "
vom 6 . Sept . Präsident
Gränze,
Von der moldauischen
Seltuchin hat am 26 . v. M . Jassy wieder verlassen , um nach Bucha¬
rest znrückzukehren. Der Groß -Spatar K'oray welcher gegen einige An¬
ordnungen des Präsidenten protestirte , zog sich dessen Mißfallen in so
hohem Grade zu , daß er sich entschließen mußte , in die Verbannung
nach Bessarabien zu wandern . Der ehemalige Hospodar der -Moldau,
Fürst Sturdza , befindet sich fortwährend auf seinen Gütern in Vessarabien , und genießt die Gunst des Kaisers Nikolaus , während der Hos¬
podar der Wallachei , Fürst Grigori Gigka , in einer Art von Verban¬
nung zu Kimpina lebt . — Die Pest , von welcher sich seit 24 Tagen
keine Spur in Jassy gezeigt , ist am 30 . v. M . plötzlich in dem Hause
eines Ba qulers , Jewan Jwanowitz , wieder zum Vorschein gekommen,
drei seiner Commis und zuletzt er selbst sind deren Opfer geworden.

Großbritannien.
ist wegen verschiedener ehrenrühriger Auf¬
Das Morning -Journal
sätze ( Libells ) , die während des Julis und Augusts in .ihm enthalten
gewesen sind, und worin behauptet wird , „der , Herzog von Wellington
sei aufgeblasen , eingebildet, - geizig, grob , ohne Grundsätze , und fähig,
den Plan zu fassen, die Regierung umzustoßen und die Gesetze und
Freiheiten des Landes mit Füßen zu treten, " vor das königliche Ober¬
gezogen worden . — Das Morning -Jommal
gericht zur Untersuchung
gegen den Herzog von
hat auf ' die Nachricht , daß es wegen Injurien
Wellington vor Gericht geladen sei, die Aeßerungen , wegen welcher es
gedruckt wiederholt undchinznge -,
Schrift
belangt worden , mit größerer
setzt, Lord Wellington s e i z n A l l e m s ä h i g.

Deutschland.
Ein Schweizer Blatt , der Waldstätter Bote , gibt fit einem Schrei¬
ben aus München nähern Bericht über den bekannten Dozenten Hof¬
mann cm dortiger Universität und die durch seine Ausfälle auf die
Schweiz veranlaßten Austritte . Hofmann , ein Norddeutscher , zeichnete

sich schon als Akademiker durch Renomisterei aus , war beim ! würteinbergischen Artilleriecorps , dann in Hofwyl ( von wo er aber nicht
ganz in Minne geschieden seyn soll) , hierauf an dem Cotta ' schen geo¬
graphischen Institut angestellt . Es will scheinen , sein Charakter ver¬
darb ihm eben überall das Spiel . Mit Cotta hat er wirklich noch ei¬
nen Prozeß, , deren es nur selten einen giebt, nämlich jeder fordert vom
andern Geld , einer 10,000 , der andere 6000 fl. Dieser Bruch der
ihm einen Iahresgehalt
von. 4000 fl . entzog , mochte ihm die Idee auf¬
prägen , dem allverehrten Veteranen Männert auf dem Lehrstuhl zu fel¬
gen , wohin er dann wirklich durch Protection des bekannten Historio¬
graphen Hormayr und nicht durch Mitwirken des Senats gelangte.
Als Statistiker soll er zwar bei weitem nicht die Eigenschaften besitzen,
die man von einem solchen fordert ; hingegen im Fache der Geographie
werde sihm jeder die verdiente Achtung zollen , der seine Karten sehe.
Dieser Mann schlug eine Anzeige an , er werde neben der europäischen
Statistik auch wöchentlich zweimal über die Schweiz lesen . Seine Kol¬
legien waren ziemlich stark besucht, weil er durch einen lebhaften , auffallenden Vortrag imponirte . Gleich von Anfang machte er den geo¬
graphischen Flächenraum
unsers sonst kleinen Ländchens noch kleiner,
sah das nicht , was andere bewundern , nannte unser Militär
das
schlechteste, das sich finde , wollte durch -Abschneiden der Zufuhr
der Gewerbszweige
uns den Hungertod - zuziehen , behauptete , wir
hätten keine Fische in unfern Gewässern , keinen genießbaren Wein,
und riß in einem odiosen Styl Zoten , wo es seiner Laune einfiel.
Das verursuchte zuletzt unter den anwesenden Schweizern Zischen und
Scharren . Herr I . Baumann
rückte -seine erste Bemerkung in den
Hesperus , da wurde er wüthend , trat das erstemal auf den Chateder
mit der Epclamation , „der ist besorgt und aufgehobeu , der wider mich
hat so gelogen, " und schalt , wie ein Matrose . Wie dann vollends Hm.
Doktor Agasiz Artikel an Tageslicht kam , da gerieth Hofmann ausser
sich, donnerte einen , furchtbaren Bannfluch über diese zwei Herrn her¬
unter , und verlangte von seinen Zuhörern auf die unzweideutigste Weise,
sie sollten dieWaffen für ihn ergreifen , und beim Senate Klage gegen
die .Schweizer führen oder er lese nimmer . Das blieb auch nicht ohne
Erfolg ; denn zwei Tage später ging das schöne, im Hesperus erschie¬
nene , Circular umher , auf welches vr . Schimber eine Note schrieb,
nämlich er finde es für unrecht , daß man die Zwietracht unter - die
Studenten pflanze und etwas unterschreibe , was der wahren Ehre zu¬
wider sey. Diese Bemerkung wurde noch von einem bestätigt , Namens
Kuhn und erregte nach der Stunde einen lebhaften Streit . Unterdessen
schritt der Senat ein und gab dem Hofmann den ernsten Nach , seine
Vorlesungen einstweilen aufzuheben . Vor der Lection kam es zu leb¬
haften Auftritten im Hörsaale , so daß einer rief : Schweizer
heraus,
und man schon begann Hn stoßen . Diese selbst gepflanzte Unruhe hatte
Hofmann die Ehre zu sehen ; er las die Weisung des Rectors vor , be¬
stimmte auf jeden Fall die nächste Versammlung auf den Montag und
entfernte sich. Alles war aufgeregt , die Erbitterung stieg mit jedem
Worte und .sicher wären Thätlichkeiten vorgefallen , wenn nicht ein Pro¬
fessor dazwischen getreten und erwähnet hätte , die Ehre des Hörsaals
nicht zu verletzen . Die Schweizer reichten ein Memorial an den Se¬
nat ein, ' man solle ihre Ehre vor solchen Antastungen schützen; auch
von vielen Deutschen wurde auf Hofmann geklagt . Darauf wurde
diesem das Lesen, bis die Sache beendigt sey, definitiv untersagt . In¬
zwischen ist unter der , Masse der Hochschüler . Zwietracht erregt , die
vielleicht später noch Folgen hat.
Frankfurt,
22 . Septbr . Der König von Vaiern soll Willens
seyn, in Zuktinft jedes Jahr einige italienische Opern , und zwar größtentheils durch deutsche Sänger besetzt, in München geben zu lassen.
.Die Abendzeitung meldet aus Leipzig : „ Ein befangener Geist hat
es endlich dahin gebracht , daß unsere schöne herzerhebende Kirchenmusik
von nun an aufhört : vorgeblich weil dadurch den Predigern
zu viel
'Aufmerksamkeit entzogen werde ."
Das Modell - der von dem Augsburger Kleidermacher Riedergesees
erfundenen , und von den Sachverständigen nach vorgängiger Prüfung
ihrer Brauchbarkeit wegen als sehr zweckmäßig anerkannten KleiderSchneidmaschine ist nach Petersburg abgegangen .
, ,

Tag wurde früh nach dem Miethkutscher geschickt, das Geld unanaetastet gefunden und der Mann reichlich belohnt . Am Abende lud dieser
seise Kameraden zu einem Schmause ein , erzählte ihnen sein Unglück
daß er nämlich das Geld nicht gefunden , bevor darnach gefragt wurde'
ging hin und erhängte sich.
’
— Im allgemeinen Anzeiger der Deutschen vom 27 . August d. I.
steht Folgendes : An den Schauspieler Herrn W ** **.Herr
„
Richard!
Sie werden sich wohl noch erinnern können, daß Sie in mein Gasthaus
; kamen , ohne einen Heller in der Lasche ; ohne einen Knopf auf dem
i Rocke, ohne einen Löffel voll Speise im Leibe. Sie dauerten mich, weil
' Sie so kläglich thaten , und die schönen Reden , die Sie im Munde
; führten , wahrscheinlich aus allen Komödien der Welt zusammen geftop: pelt , bewogen mich, Ihnen sechs. Wochen Speise , Trank und Quartier,
ja sogar die besten Kleidungsstücke meines Mannes zn ' geben . Am
15 . Juli - will ich in Ihrer Stube - Nachsehen — was find ich? .die Thür
: offen, alles rein weggeschafft, und auf dem Tische mit Kreide die Worte:
„Weib , vergib , ich rette meine Freiheit , und was du gabst, ich nehm 's
zum Trost für dich mit mir!
Richard Wanderer
."
Herr Richard , Hab ich das um Sie verdient ? ! Ich fordere Sie
daher ans , binnen vier Wochen entweder persönlich zurückzukehren , oder
73 Thaler 8 Groschen durch diePost zu schicken, daun die silberne Uhr
von meinem Manne , und das mitgenommene Kopfkissen , und das ' Damenbret . ' Verstreicht diese Zeit vergebens , so denken Sie , daß ich noch
Manches drucken kann lassen, worüber Sie sich schämen können , wenn
Sie der Mensch darnach sind.
G ***
Sabine H * ** * ,
Wirthin zur Schloßkirche.

Nachschrift.

L ond on, vom 16 . Sept . Die Times melden aus Lissabon, daß zwi¬
schen Portugal und Spanien ein Vertrag abgeschlossen worden sei, was die
Anerkennuug Don Miguels von Seiten des spanischen Hofes vermuthen lasse.
•
Der Dreidecker Britannia , der erste dieser Gattung , der seit dem
letzten Kriege ausgerüstet worden , har statt seiner 24 Pfänder 32 Pfän¬
der erhalten und wird , wie man zuverlässig wissen will , mit zwei an¬
dern eben so starken Schiffen , binnen wenigen Tagen in den Archipel
abgehen.
Paris,
19 . Sept . Man spricht fortwährend von einer neuen
Miuisterialveränderung ; die Herren Labourdonnaye , Bourmont
und
Montbel sollen aus dem Conseil treten und durch die Herren Dubelleyme ( Innern ) , Herzog d'Ecars ( Krieg ) , Vatismenil ( Unterricht ) er¬
setzt werden . Selbst die Herren Courvoisier sollen in diesen Sturz ver¬
wickelt werden . Obgleich diese Gerüchte für jetzt ungegründet sind,
so beweisen sie doch, für wie schwach das Ministerium in der öffentli¬
chen Meinung gehalten wird.
Der .Generallleutenant . Graf von Hessen - Rothenburg
hat seine
Eutlassuug als Commandant der 16ten Division erhalten , weil er den
unter seinen Befehlen stehenden Offizieren und Soldaten verboten hatte,
über das neue Ministerium zu reden — was von Letzterem als Satyre
oetrachtet worden zu seyn scheint. Dem Cömmandanten
der 3ten Di¬
vision , Generallieutenant
de Villatte , weicher dasselbe that , steht ein
gleiches Schicksal bevor.
Der franz . Oberst Brack , ehemaliger Stabsoffizier
der kaiserl.
Garde -Lanciers , geht nach Brasilien ab , wo er im Generalstab
und
bei der Person des Kaisers angestellt werden wird ..
Frankfurt,.
22 . Sept . Privatbriefen
aus Wien ' zufolge war
daselbst ein russischer Courrier mit der wichtigen Nachricht eingetroffcu,
daß der Sultan , seinen Starrsinn beugend , die von den beiderseitigen
Bevollmächtigten
abgefaßten Friedenspräliminarien ' angenommen
und
uutetzeichnet Hobe; am 10 . Sept . sollten die Vollmachten der Abgeord¬
neten jittti völligen Friedeusabschluß ausgewechselt werden . In Folge
dieser Nachrichen waren alle Staatspapiere
in Wien in die Höhe ge¬
gangen.
V ö r s e n b e r t ch t.
Chronik nicht politischer Vorfälle.
Frankfurt
, den 22. September . 5% Meta !. 99 % . Aktien >1111.
Ein Jswoschtschik ( Miethkutscher , Fiakre ) in Petersburg hatte un¬ Partial J29.
Pari 6, den 19. Septbr . 3 % 81 Fr . 55 Cent. 5% 107 Fr . 40 Cent. ■
längst - einen Fremden , der eine große Summe Geldes bei sich hatte
Navles — Fr . — Cent. Guebh . 72 % .
spät in der Nacht „ ach Hause geführt . Der Fremde vergaß ans EilWien, vom 16. Septbr . Met . 100% . Part . 129 % . Loose 172% .
fertigkeit , das Geld aus dem Wagen mit zu nehmen . Den folgenden St .-Banco 55 % . Bankactien 1194._
;_
" "
' RrdactenrelWi
Druckerei: Carl Web er.
ll^ lmLlchgncchchnoG
un av ^ Oe 1, l e r.

Nro . 267.

Der halbjährige Preis dieser Zei¬
tung ist sürFranksurt 3 fl. 30fr r
und für alle mit dem Fürst !.
Tdurn und Torischen ^Oberpostamte dahier in Verbindung siedenden Postämter 4 fl. -

a t t

Einriicknngsgebühr für Be¬
kanntmachungen
von Pri¬
vatpersonen und öffentlichen
Behörden 2 fr . für die Zeise
;wm etwa 50 Buchstaben.

/ v

kür VolittK . MentiLchrS Neben und gesellige Mnterhaltung
Donnerstag

, den 24 - September

1829.

Wiederholten
Anfragen zu begegnen , zeige ich hiermit an , daß ich auch für pas mit dem 1. Oktober beginnende letzte Ouartal
dieses Jahres Abonne¬
ments auf das Abendblatt anzunehinen
bereit bin . Der Beifall , dessen die,es Blatt seit seinem kurzen Erscheinen sich zu erfreuen hatte , wird es aneifern
sich der allgemeinen Theilnahme
stets würdiger zu machen und sich insbesondere angelegen sein zu lassen , in den jetzt kommenden langen
Winterabenden
durch
die schnellste Mittheilung
der interessantesten
Nachrichten , die im Laufe des Tages einlaufen , so wie durch die sorgfältigste
Redaktion der der Unterhaltung
gewidmeten Zeitbilder,
seinen Zweck zu erfüllen .
'
Der Preis für das vierteljährliche
Abonnement
ist hier in der Stadt 1 fl . 45 kr .
Gustav
Oehler
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der Taubstumme » - Institute
im Auslande.

d

e r.

in Frankreich

in Nom , von bei ihm gebildeten Lehrern und nach seiner Muster -Schule,
errichtet.

und

(Nach dem Französischen bearbeitet .)
Die ersten Versuche zur Verbesserung des unglücklichen Zustandes
der Taubstummen reichen in das 16te Jahrhundert
hinauf . Die Ge¬
schichte, welche die Namen der gelehrten Männer aufbewahrt , Ae
sich schon damals damit beschäftigten , liefert uns aber keine Aufschlüsse
über die Art ihres Verfahrens . Bonnet , ein Spanier
von Geburt
und vielleicht , nach seinem Namen zu urtheilen , von französischer Ab¬
stammung , scheint der Erste zu seyn , der feine Methode ln einem
1620 *) herausgegebenen
Werke der Nachwelt überliefert hat . Was er
uns selbst von der Anwendung dieser Methode , und den glänzenden
Resultaten derselben bei Anem jungen Spanier , Bruder des Connetable
von Castilien , erzählt , scheint, wenn sich nicht Uebertbeibung eingemischt
hat , für die Vortrefflichkeit derselben zu bürgen ; denn sein Zögling
sprach
deutlich
die spanische
Sprache
, las
die Rede
der
Personen
, in deren
Gesellschaft
er sich befand , in ihren
Gesichtszngen
und
unterhielt
sich auf
diese
Werse
mit
Leichtigkeit
. Nach ihm widmeten sich Wally , Digby , Wallis,
Burnet
, in England ; Pierre
de Castro , ein Italiener ; Emma¬
nuel Ramirez,
ein Spanier ; Conrad
Amman,
in der Schweiz;
van Helmont,
in Deutschland , dem Unterricht der Taubstummen,
und theilten ihre Methoden mit . Frankreich war in dieser Art des
Unterrichts um mehr als ein Jahrhundert
zurück,6als
1735 ein Por¬
tugiese Antonio Pirreiris
oder Pirreira
nach Paris kam , und die
Kunst , die Taubftmnmen reden zu lehren , bekannt machte . Bis dahin
hatte keiner der Gelehrten , welche sich mit den Taubstummen
beschäf¬
tigten , geahnet , daß mau sie vermittelst Zeichen unterrichten
könne.
Ein Priester , der Pater Vanin (j 1755 ) , war der Erste , der von die¬
sem Mittel , später durch den - Abbe de l 'E 'pee so sehr vervollkommnet,
Gebrauch machte . . Diese ganz neue Methode fand , wie Alles Gute,
heftige Gegner und Verläumder . Man konnte nicht begreifen , wie man
mittelst dieser Zeichen den Taubstummen außer den Ideen von mate¬
riellen und physischen Dingen , auch abstrakte Ideen beibringen wollte.
Allein die öffentliche vielfach angestettte Prüfung des Unterrichts des
ehrwürdigen Abb«'s und die augenscheinlichen Fortschritte seiner Zög¬
linge überführten bald auch die aller Ungläubigsten . Von diesem Au¬
genblicke an verbreitete sich die Methode dieses unsterblichen Lehrers
der Taubstummen über ganz Europa .
Aehnliche Schulen wurden in
andern Städten Frankreichs , in Holland , in der Schweiz , in Madtid,
*) Unter

dein
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Das Institut des Abbe de l 'E 'pee, welches er in Paris gegründet
und welchem er sein Vermögen geopfert hatte , konnte nicht lange
der väterlichen Sorgfalt
Ludwigs XVI . fremd bleiben . Ein Befehl
des Staatsraths
verschaffte ihm 1778 eine Reute von 5000 Fr .^ an¬
gewiesen auf die Güter des aufgehobenen Cöleftmer Klosters ; diese
Rente wurde 1791 von der Nationalversammlung
in eine Schenkung
von 12,700 Fr . verwandelt . Das Institut wurde damals in das Cölestiner - Kloster selbst , und später in das Seminarium
Saint - Magloire
verlegt , wo es sich noch heut zu Tage befindet . Nach dem Tode des
Abbe de 'LE'pee ( 1789 ) , wurde der Abbe Sicard , welcher unter dem
Verstorbenen die neue Methode studirt hatte , unter andern Mitbewer¬
bern als der Würdigste erkohren , die Stelle des berühmten Lehrers,
dessen Verlust die Menschheit betrauerte , einzunehmen .
Sicard hatte
vor diesem traurigen Fall ein gleiches Institut in Bordeaux , von dem
Bischofsthum daselbst gegründet , würdig geleitet . Das Pariser Insti¬
tut erwarb unter dem neuen Lehrer großen Ruhm . Abbe Sicard , der
die Methode seines edlen Vorgängers verbesserte , wußte seinen Zöglin¬
gen eine analektksch - tiefe Kenntniß der Sprache , welche er sie lehrte ,
beizubringen , und zugleich das Interesse des Publikums , wie auch das
Wohlwollen der Regierung auf seine Anstalt zu ziehen.
Das Institut der Taubstummen , nach dem Tode des Abbe Sicard
von dem Abbe Pe 'rier , Gründer einer solchen Schule in Rodez , gelei¬
tet und heute unter der Direktion des Abbe Borel , hat seit dieser
Epoche seinen Ruhm nicht nur auf das schönste gerechtfertiget , sondern
bei weitem übertroffen . Die Regierung , eifersüchtig denselben ferner
zu erhalten , begnügte sich nicht damit , dem Institute zu seinem ferne¬
ren Gedeihen eine administrirende
Gesellschaft der ausgezeichnetsten
und menschenfreundlichsten Personen anzureihen , ( von welchen unter an¬
dern der Vgron von Gexaudo , Verfasser eines mit Recht geachteten
Werkes über die Erziehung der Taubstummen , ein ausgezeichnetes Mit¬
glied ist) sondern sie' hat auch noch neben diesen edlen Bürgern einen
Verwaltungsrath
errichtet , bestehend aus den anerkannt geehrtest -n Män¬
nern , und demselben die Sorge übertragen , das Wesen der Unterrichts -Me¬
thoden zu studiren , um wo möglich neue Entdeckungen in einer Kunst her¬
vor zu rufen , welche vielleicht ihr höchstes Ziel noch nicht erreicht hat . .
Es sind gegenwärtig in dem Pariser - Institute
80 Pensionäre,
wovon 24 auf Kosten verschiedener Departementen , und 100 , welche
uneutgeldlich ausgenommen sind.
Der Pensionat -Preis ist 900 Fr . für die Knaben und 300 Fr.
für die Mädchen ; diese Summe kann jedoch nach Einsicht der bevoll¬
mächtigten Administration herabgesetzt werden . Der Preis für die Zög - ^
linge der Departements
ist ein für allemal auf 500 Fr . bestinnnt
und 250 Fr . für das nöthige Geräthe und Bettzeug.
Zur unentgeldlichen Aufnahme ernennt die eine Hälfte der Anfzunehmenden der Minister der innern Angelegenheiten , die andere die

““

Administration . Die Kinder müssen Las Atter von 10 Jahren erreicht
und dürfen das Atter von 15 Jahren nicht überschritten haben
Ausser dem Elementar -Unterricht , welcher Lesen, Schreiben ' Gram¬
matik , Religion , Moral , Rechnen , die Elemente der Geographie und
Geschichte umfaßt , erhalten beide Geschlechter auch Unterricht in der
Zeichnen -Kunst , die Knaben werden in Handarbeiten
unterwiesen und
lernen die Drechsler - und die Gravier - Kunst ; sie arbeiten auch in fei¬
nem Ebenholz . Zu diesem Zweck sind im Institut
viele Werkstätten
eingerichtet und ein neues Gebäude erhebt sich zu ähnlichen für Uhr¬
macherei und Buchbinderei , Den Mädchen werden die ihrem Geschlecht
angehörenden Beschäftigungen und Handarbeiten
gelehrt .
^
Die fast an das Wunderbare
grenzenden Resultate welche die
Abe'e de l 'Epe 'e und Sicard durch die Methode der Zeichensprache beim
Unterrrcht der Taubstummen errercht hatten , führten vielleicht zur Ver¬
nachlässigung desjenigen Thekles der Verfahrungsart , der die möglichste
Lösung der Sprachorgane
dieser Unglücklichen zum Zweck hat
nr
Stard , Arzt des Instituts , hat dem Vervollkommnungsrath
seine hierüber
angestellten Untersuchungen vorgelegt und die Zustimmung desselben
zu weiteren Versuchen an denjenigen Individuen , die sich für diese
Operation vorzüglich eignen würden , erhalten . Der Erfolg seiner Unter¬
nehmungen hat die Administration
veranläßt , bei dem Minister uir
Gründung
einer Artikulations
- Schule anzusuchen
und um die
dazu benöthigten Fonds zu bitten ; welche Bitte auch ohne Anstand er¬
hört wurde . Diese Schule besteht seitdem letzten Jahre . Wir haben
zwei ihrer Zöglinge , vor denen der eine 12 — 13 Jahre
zahlt der
.andere aber etwas alter ist, geprüft und die Bemühungen des Herrn
Vallade , des Lehrers diese Schule , durch glänzende Fortschritte
der
Schüler
gekrönt gesehen.
Sie artikulkren sehr bestimmt , durch das
stumme Spiel ihrer Sprachorgane , die Worte , welche ihr Lehrer durch
Zeichen ihnen beschreibt . Es ist wahr , diese Laute haben etwas unan¬
genehmes ; aber es ist vielleicht nicht unmöglich , sie zu mildern.

,Forts

(

, folgt.)

Masaniello.
(Fortsetzung .)
Langer vermochte min der Viceköm'g , aller Zufuhr beraubt
auf
seinem Kastell nicht auszuhalten . Alle Hoffnung zu einer baldigen
Treuilung des Volkes verschwand ; unaufhörlich ließ ihn der Erzbischof
der nicht aus der Kirche del Earmine wich, ermahnen , die Stadt nicht
gänzlich durch Hartnäckigkeit aufzuopfern ; und überzeugt , daß auch der
schimpflichste Vergleich , unter solchen Umständen erzwungen den Kenia
von Spanten zu nichts verpflichte, , beschloß er endlich , weitanssehende
Ränke gegen anscheinende Nachgiebigkeit umzutauschen , und den Frie¬
den unter jeder Bedingung wieder herzustellen . Er hatte schon Tags vor¬
her an den Erzbischof geschrieben, und beim Leben dcsKönigs geschworen
daß er unschuldig an der Verrätherei am Masaniello und erbötiq sey
jeden Banditen ) der ihm in die Hände falle , dem Volk auszuliefern
Jetzt übergab er dem Erzbischof ganz die Gewalt , mit dem Volke ab¬
zuschließen und bewilligte im Voraus alles was dieser bewilligen würde'
Run ward endlich der Vergleich fe/tig , und dein Viceköniq zur
Unterschrift zugesandt ; dieje erfolgte sogleich ; und war ( weil es das
Volk so erheischte) auch mit Unterzeichnung des ganzen Staatsraths
be¬
gleitet . Ein abermaliges feierliches Schreiben vom Herzog von Arcos
beschwur die Menge ; nun da alles ihr geworden sei, auch nicht länqer
zu zaudern , noch dem Feind des Reichs Gelegenheit - zu Denuguna des
gegenwärtigen Zwiespaltes zu geben . Der Kardinal theilte diesen Brief
den Häuptern der Empörung mit ; sie gestanden selbst , daß sie nun
einstimmig mit dem Vicekömg wären . Dies freudige Gerücht durch¬
lief , sofort die ganze Stadt ; aus allen Eichen derselben drang das Volk
herzu , um die öffentliche Vorlesung der Traktaten auzuhörem
Sie ge¬
schah gegen vierUhr des Nachmittags . Gennino hielt eine kleine Rede^
erinnerte , daß nun errungen sei , wornach man , seit des Herzogs ' von
Ossuna Zeiten , so eifrig gestrebt habe , und fing dann den Lobgesana
selbst an . Mehr als hunderttausend Menschen stimmten mit ein. Der
Jirbel war allgemein ; Thränen der Freude waren nicht selten . ' Eine
große , eine feierliche Scerw!
Jetzt wollen wir unfern Lesern einen ganz eigenen Auftritt vor¬
führen.
- Der Kardinal - Erzbischoff hatte genug Gelegenheit gefunden
den
Anführer Masaniello zu beobachten rmd kennen zu lernen . Er bewrm, derte den ausgezeichneten Fi,cher , dessen festen / männlichen Charakter'

/

dessen hohe, edle Begeisterung , dessen klaren , tiefen Blick, dessen Menschenkenntniß und dessen bescheidenes, anspruchlvses Wesen . Jetzt über¬
raschte der Prälat den heldenmüthigen Fischer durch die Bitte , er solle
bei dem Vicekönig einen Besuch abstatten . Masaniello gab , nach eini¬
gem Widerstande , dem Wunsche seines Gönners nach , als dieser aber
dazu noch verlangte , er solle seine ärmliche Fischerkleidung gegen einen
kostbaren Anzug vertauschen , um auf diese Weise mit gehöriger Würde
vor seinen Herrn hintreten zu können , da weigerte sich der Held und
erklärte , er sei ein armer Fischer und das wolle er bleiben , er schäme
sich seines Standes nicht und verachte äußern Prunk , der - ihm nicht zukomrne. Alle Vorstellungen und Bitter ) vermochten nicht , den Masa¬
niello von diesem Entschlüsse abzubringen und der Kardinal
sah sich
genöthigt , ihn mit dem Bannflüche zu bedrohen , wofern er nicht nach¬
geben würde . Diese Drohung verfehlte ihren Zweck nicht ; Masaniello
gab , wiewohl -mit sichtbarem Unwillen , nach . Kaum hatte er aber auch
in diesem Punkte nachgegeben , als ein Befehl durch ganz Neapel er¬
ging , alle Fenster und Thüren mit köstlichen Tapeten und Zeugen zu
schmücken. In wenig Minuten sah die Stadt aus wie ein SammelPlatz des Reichthums und der Freude . . In einem kostbaren Kleide von
Silberstoff bestieg Masaniello ein Pferd , das ihm der Erzbischof rei¬
chen lies . In seiner Rechten führt einen bloßen Degen . Gleich hin¬
ter ihm folgte die Kutsche des Kardinals . Ihr zur Seite ritt Matteo
von Amalfi , Masaniellos Bruder nnd Arpapo , beide in Gewändern
starrend von Golde ; in seinem Sessel ward Gennino , seines Alter hal¬
ber , getragen . Mehr als fünfzigtansend Männer
zu Roß und Fuß
folgten . Das Freudengeschrei der noch weil größern Menge erscholl
unaufhörlich .
( Fortsetzung folgt .)

Frankfurter

Volksbühne.

Dienstag
, den 22 . September . D er Freimaurer
. Es war ein¬
mal ein Graf , der hatte eine Tochter , und die war verliebt in einen Ba¬
ron , der ein Freimaurer
war . Nun waren aber Seine
Ercellenz
der Herr
Graf ein Esel und wollten gerne wissen , wie es bei den Freimaurern
zu¬
ginge ; Ercelleyz
wendeten sich daher zuvörderst an ihren Hausknecht , der
aber keine Aufklärung
geben konnte . Daher geriethen
der Herr Graf auf
den Gedanken , das Geheimniß dadurch herauszubringen
, daß Sie Ihr Töch¬
terlein als Preis dem Herrn Baron , einem gar tiefsinnigen , inhaltsschweren
Edelmann , aussetzten , den dieser durch die Entschleierung
der Ordensgeheim¬
nisse gewinne »; sollte . Der edle Baron aber beichtet nichts und rührt durch
diese Festigkeit ' erst die Donna und dann den hohen Vater .
Es giebt ein
Pärchen . — C’est charmant ! O Kotzebue , du warst ein großer Mann und
schriebst so sinnvolle AlexandrinerJ
— .
Als wir dieses köstliche Lustspiel Überstunden hatten , rückte uns ein
Bauer
und ein Jurist
auf den Leib . Da hörten und sahen wir Wun¬
derdinge ; da verschüttete ein communer Kerl von einem Schreiber
das Dintenfaß und bekam dafür einen Gulden ; da hatte ein altes Weib einen Traum
und wurde zur Thüre hinausgewiesen ; da brachte ein naives Bauernmädchen
dem Herrn Advokaten Schinken und Eier , um ihn zu schmieren , wie sie
sagte ; da verliebte sich der Herr Advokat in das liebe Kind , welches ihn
halte schmieren wollen ; da wurde das Hausgesinde
zum Tempel hinausge¬
jagt ; da trat der Edelmuth auf in Person eines Bauern
von Lernbach und
die Spitzbüberei
in Person eines Rechtsgelehrten
; da wurde Unsinn geschwätzt,
daß es eine Art hatte . Und das Alles geschah im ersten Akte ; den zweiten
sahen wir nicht . Was wird da erst vorgefallen seyn ? Der Verfasser dieses
Lustspiels muß ein brillanter
Kopf und ein Teufelskerl
seyn . Das Lustspiel¬
chen sucht seines Gleichen und wird es nur dann finden , wann der Herr
'Verfasser noch ein zweites schreibt oder vielleicht gar schon geschrieben hat . —
O Bühne , wie sieht es so schrecklich auf dir ans , wann Schinken und Eier
auf deinen Brettern
zu Markte getragen werden ! Doch solche Lappalien
amüsiren auch Manche »», dem Alles gut genug ist , wann er nur dabei lachen
kann.

Politische

Nachrichten.

Türkei.
Von der serbischen
Gränze,
9 . Sept . ( Allg . Zeit .) ZmVelgrad war die Nachricht verbreitet , daß ein von Adrionopel gekommenes
russisches Korps sich in der Gegend vor» Philippopoli gezeigt habe . Zu¬
gleich ward versichert , daß die R »»ssen in zwei Abtheilungen gegen die
Dardanellen marschiren . Man glaubte in Belgrad , daß die bei Philippopoli erschienenen russischen Tr »»ppen den Befehl haben könnten , in
Serbien emzurücken , und sich mit dem General Geismar in Verbindung zu sehen ; der Pascha von Belgrad war deshalb sehr beunruhigt,
und soll von dem Pascha von Widdin Verstärkung begehrt haben , weil
er besorgt , daß die ihm versprochenen Hülfstruppen
nicht würden zu
ihm stoßen können , sobald Servier » inflirgirt sey. Inzwischen ist es

wohl nicht wahrscheinlich , daß die Russen die Absicht hätten , das ser¬
bische Volk zum Aufstande zu bringen ; die Straße
von Philippopoli
dürfte von 'ihnen lediglich in der Absicht besetzt worden seyn , Sophia
und die türkischen Donaufestungen
zu beobachten . General Diebitsch
hat bis jetzt den christlichen Einwohnern Rumeliens auf das strengste
verboten , die Waffen gegen die Pforte zu ergreifen und ihnen Ruhe
anempfohlen.
Aus dem Hauptquartier
des
Grafen
Diebitsch
- Sabalkansky
vom 25 . Aug . ( Auszug eines Privatschreibens ) . Die Rus¬
sen werden überall als Befreier ausgenommen )' die Bulgaren besonders
legen einen allgemeinen ' Enthusiasmus an den Tag , und selbst die Tür¬
ken sind erfreut , sich unter solchem Schutze in Frieden und Ruhe zu
sehen. Ganz besonders hat der Gottesdienst , unter freiem Himmel ge¬
feiert , auf diese Völker gewirkt , und ihnen die Pracht eines Kultus
gezeigt , der seit Jahrhunderten
aus dieser Gegend verschwunden war.
Die christlichen Einwohner verlangten -Waffen , und würden die Türken
angreifen , wenn dieselben Miene machten Widerstand , zu leisten, ' aber
weit entfernt hievon , kommen täglich Deputirte von 10 bis 12 Mei¬
len aus der Runde , tim ihre Unterwerfung anznkündigen, ' sie bringen
freiwillig auf Wagen ihre Waffen . Mit Ausnahme der Fonrrage wird
Alles von den Russen baar bezahlt . Die Obrigkeiten führen die Ver¬
waltung ungestört fort . Auch erklären die Einwohner aller Glaubens¬
bekenntnisse , daß sie sich noch nie einer größern Handelsfreiheit und
persönlichen Sicherheit erfreut haben ; es herrscht zwischen ihnen und
den Siegern die vollkommenste Eintracht . — Die russischen Vorposten
sind 18 Meilen von Konstantinopel , und die Straße nach dieser Haupt¬
stadt steht ihnen ohne Schwertstreich offen , denn die türkische Heeres¬
macht ist fast gänzlich verschwunden , und der Sultan , dessen militäri¬
sche Umgebung sich- auf seine Garden
beschränkt , dürste eine ge¬
ringe Stütze in der Vaterlandsliebe
seiner Unterthanen finden , die die
erlittenen Unfälle für die Strafe
seiner Neuerungen
ansehen .
Der
Großwessir ist sto vollkommen durch die russischen Truppen abgeschnitten,
daß er noch ihre Vermittelung
wird ansprechen müssen , um mit der
Pforte in Verkehr treten zu können.
Wien, vom 18 . Sept . ( Oest . Beob .) Nachrichten ans Adrianopel vom
2 . Sept . zufolge war der k. preuß . Major , Hr . von
Küster,
-welcher dem General -Lieutenant von Müffiing bei seiner Sen¬
dung begleitet hatte , ain 27 . Aug . aus Konstantinopel im russischen
Hauptquatier
zu Adrianopel eingetroffen . Am folgenden Tage , den 28.
Aug . sind zwei türkische Bevollmächtigte , welche der englische SchiffsLieutenannt Griffiths an Bord des Kriegssloops Rifleman von Konstan¬
tinopel nach Rodosto geführt hatte , in Begleitung des gedachten Lieutenannts , in Adrianopel angelangt , welcher am 31 . Aug . mit dem
Major von Küster nach Rodosto zurückging , um sich nach Konstantinopel einzuschlffen . An demselben Tage sind ans dem Lager des Großwessiers vier andere türkische Bevollmächtigte in Adrianopel angekom¬
men .
Am 1. September sind nach erfolgter Ankunft des kaiserlich
russischen Bevollmächtigten , Grafen PHalen,
von Burgas in Adria¬
nopel , die Konferenzen zwischen den beiderseitigen Bevollmächtigten er¬
öffnet worden ; man zweifelt nicht an dem baldigen Abschlüsse der
Friedens - Präliminarien.
Konstantinopel,
vom 29 . Aug . ( Oest . Beob .) Seitdem man
durch die von dem russischen Oberbefehlshaber
unterm 24 . Aug . aus
Adrianopel erlassenen Antwortsthreiben die Gewißheit erhalten hat , daß
derselbe bereit sei , mit den türkischen Bevollmächtigten ohne Verzug zur
Unterzeichnung der Friedens
- Präliminarien
zu schreiten , herrscht
hwr die vollkommenste Ruhe , und die früher bei dem raschen Vordringen
».es russ . Heeres auf einen hohen Grad gesteigerten Besorgnisse , haben bes]^ nJ.f )C7 ,,un 9n *
einer ruhigeren Stimmung
Platz gemacht . Die
Wachsamkeit und Heftigkeit , welche die Regierung in den gefahrvollsten
Augenbücken an den Lag gelegt hat , und die Energie , womit sie die
Uebelgesinnten stets nn Zaume halten mußte , ließen voraussehen , daß
sie dre Anhänger ».er
nitscharen und die Feinde der neuen Ordnung,
welche sich m den letzten Tagen lauter auszusprechen der Unklugheit
hatten , me mu> den Augen verlieren würde . Wirklich haben bereits
2
^ u' rt ^" n f
Statt
gefunden , und verschiedene Kaffeehäuser,
welche zu ihren Zusammenkünften gedient hatten , sind niedergerissen wor' ^ chbs bei der Hinrichtung des Kommandanten
£1 Ahorns
, Hamid Aga , bekannt gemacht worden,
aus dem ^ ^
Hochverraths beschuldiget . — Zahlreiche Haufen der
zurruckkehrenden Milizen
treffen
in der Rahe der

Hauptstadt em, und werden von da nach Asien hinüber geschafft
, und

ihrer Hekmath zurückgeschickt. Dagegen werden die regulären Truppen
in die Kasernen untergebracht , mit neuen Waffen versehen , und zu
den zahlreichen Wachtppsteu in der Stadt verwendet . Die Zahl der
theils im Lager von Ramitschiftlik , theils in der Schlacht versammel¬
ten regulären Trtlppen wird auf 30,000 Mann angegeben . Mit ihnen
sind auch die vorzüglichsten Anführer , als Alisch-Pascha , Halil -Pascha,
Osman -und Abdurrahman -Pascha , hier angelangt . — Anderer Seils
hat die Pforte sich angelegen seyn lassen , ihre friedlichen Gesinnungen durch
Freilassung mehrerer seit längerer Zeit in Verhaft befindlicher Kaufleute,
so wie sämmtlicher
Kriegsgefangenen
an
den Tag zu legen.
Ein Theil dieser letzteren , nebst einigen Offizieren , und der Mannschaft der
eroberten Fregatte „ Raphael " , sind bereits an Bord mehrerer zum Aus¬
laufen nach dem schwarzen Meere bereit liegender Fahrzeuge gebracht
worden , welchen binnen Kurzem noch bedeutendere Transporte
folgen
sollen . Dagegen sind auch vor wenigen Tagen zwei englische Schiffe
mit türkischen Kriegsgefangenen aus Odessa hier angelangt . Die mit
diesen Schiffen hier angekommenen Briefe melden die Verminderung
der Pestseuche in der Umgegend ; die Stadt selbst war davon verschont
geblieben . Hier herrscht fortwährend der beste Gesundheitszustand.
Wien, 19 . Sept . ( Oeftr . Beob .) Den neuesten Nachrichten aus
Konstantinopel vom 5 . d . M . zufolge , welche durch einen französischen
nach Paris gehenden Kourier hier angelangt sind, herrschte fortwährend in
der Hauptstadt die vollkommenste Ruhe . Der Sultan hatte die zweckmäßig¬
sten Maaßregeln zur Aufrechthaltung derselben ergriffen , um zu verhindern,
daß Uebelgesinnte die Nähe derj feindlichen Heere benützen , um
Aufruhr zu stiften , und Reaktionen im Innern zu woranlassen . Eine
der wichtigsten Maaßregeln ist die Ernennung
des bekannten Seraskiers Chosrew
- Pascha, welcher sich stets als eine Hauptstütze der
neuen Reformen ausgezeichnet hatte , und deshalb die Zielscheibe des
Hasses ihrer Gegner war , zum Dewlet -Nasiri oder obersten RegierungsInspektor , mit dem Aufträge , für Aufrechthaltung der neuen Einrich¬
tungen , sowohl in Civil - als Militairfache zu wachen . Der königlich
preußische Generallieutenant , Baron von Müffling , hat sich, nachdem
er den Zweck seiner Sendung durch den nahebevorstehenden Abschluß
des Friedens zwischen Rußland und der Pforte für erreicht hielt , am
5 . September an Bord eines sardinischen Kauffahrers nach Genua eingeschifft. — Da die direkten Kommunikationen mit Konstantinopel , im
Etnverständniß mit dem russischen Oberbefehlshaber vollkommen hergeftellt sind , so wird dem Vernehmen zufolge die nächste ordinäre Post
vom 20 . d. M . , wie gewöhnlich , über Adrianopel abgeschickt werden . —
Die letzten Nachrichten aus Griechenland , welche man in Konstantinopel
erhalten hatte , melden die Auflösung der National -Versammlung
in
Argos , nachdem selbe dem Grafen Capodistriäs bis zur Einberufung
eines neuen National -Kongresses die ausgedehntesten Vollmachten ver¬
liehen hatte.
München,
vom 19 . Sept . ( Allg . Zeit .) Privatbriefe aus Wien
vom 16 . melden , daß daselbst Nachrichten aus Konstantinopel vom 26.
August eingetroffen wären , denen zufolge der Sultan
eine Verschwö¬
rung in feiner Hauptstadt noch eben zu rechter Zeit entdeckt hätte , um
den Verschwörern zuvorzukommen ; 500 Menschen , die von dem Padischah für schuldig gehalten worden , hätten den Verdacht mit dem Tode
büßen müssen .- Rach diesem Blütbade , der letzten Großthat des als
energisch gerühmten Mahmuds , habe , heißt es weiter in diesen Nach¬
richten , Se . Hoheit , erschreckt von den Fortschritten des Generals Die¬
bitsch, Deputirte an den russischen Feldherrn nach Adrianopel geschickt,
mit der Versicherung , daß der Sultan auf allen Widerstand verzichte,
und über die Bedingungen des Friedens der Großmuth " des Kaisers
Nikolaus sich unterwerfe . Die Feindseligkeiten hätten faktisch aufgehört.
Ein solches Ende soll die Energie Mahmuds
genommen haben . Da
man in Wien sonach einen unfehlbaren Frieden entgegengesehen habe,
so sehen die Fonds , bedeutend gestiegen . — Daß kein europäischer Krieg
zur Erhaltung der Integrität
des zur gänzlichen Unmacht herabgesunke¬
nen türkischen Reichs werde unternommen werden , isi allerdings als ge¬
wiß anzusehen , so wie , daß Rußland Recht
und Macht
hat , den
Frieden
zu diktiren.
Berlin,
vom 13 . Sept . ( Neck. Zeit .) ' An demselben Tage wo
die Russen in Adrianopel emzogen , Hat sich auch Kirk - Kili sse ohne
Schwertstreich ergeben , die ganze Artilltrie der Festungswerke
ist den
Russen verblieben , Militär ward wenig sichtbar . Am folgenden Tage
Abends rückte die Avantgarde bereits in dwaba Purgas 18 Meilen von
Constantincpel ein , und es scheint , daß die unerwartet günstigen Er¬
folge eine Äenderung in den Plänen des Oberbefehlshabers
bewirken

könnten . Die Vorrakhe welche man in Adrianopel erbeutet hat
, kamen
Len Russen sehr erwünscht . Bei aller Thätigkeit des
Gouverneurs
Woronzoff irr Odessa , wo man den Mangel an Transportvieh
in den
Ebenen von Aldos kennt , indem die Türken dasselbe
größteutheils requirirt oder mit Gewalt ' weggeschleppt haben , waren für die
vordrinaende Armee einige Bedenklichkeiten entstanden , indeß , der
Sultan hat
so reichlich für die braven Sieger aufgespeichert , daß
alle Besorgnisse
verschwunden sind . Es ist in Adrianopel auch Alles beim Alten
geblieben , die Bewohner , wie die Obrigkeit thun ihre bisherigen
Geschäfte
nur die Krongüter haben ihren Herren gewechselt . An
Bibliotheken
soll man besonders einen reichen Fund gethan haben ,
und man ver¬
spricht sich sehr bedeutende Erfolge auch für die Wissenschaft
aus dem
Fall dieser Stadt .
Wien, ' 15 . Sept . Uebermorgen wird bei Linz in Gegenwart
des
Kaisers ein Artillerie - Manöuvre gehalten werden , wobei Der
Versuch
gemacht werden soll , inwiefern ein nach den Angaben Sr .
kaiserl . Ho¬
heit Des Erzherzogs Maximilian erbauter , zur
Vertheidigung
eines La¬
gers anwendbarer Thurm , die Wirkung der Artillerie
aushält , die ihn
beschießen wird . Von da werden Se . Maj . der Kaiser sich nach
Salz¬
burg begeben , und bis zum 25 . d . M . die Hauptstadt
wieder mit Ih¬
rer Gegenwart beglücken.
Frankfurt,
vom 23 . Sept . Die von uns gestern laut Privatbriefen aus Wien mitgetheilten friedlichen Nachrichten ' bestätigen
sich. ( Vergl.
Artikel Türkei .)
Der Markgraf Wilhelm von Baden ist von seiner Reise
nach Eng¬
land und Frankreich wieder in Karlsruhe eingetroffen.
Ern Dekret des Großherzogs von Baden beruft den
ständischen
Ausschuß zum Behuf der Prüfung der Rechnungen der
StaatsschuldenTilgnngskasse auf den 17 . Oktbr . .zusammen und ernennt den
FinanzMinister von Bock und den Staatsrath
Winter
zu Regierungskom¬
missarien.
Die Frau Churfürstin
von Hessen ist nach kurzem Verweilen
hieselbst nach Hanau abgereist , wo Sie , dem Vernehmen nach ,
einige
Zeit bleiben wird .
'
Die d. I . in Heidelberg versammelten Naturforscher haben
Ham¬
burg zum Versammelungsorte
für das nächste Jahr bestimmt.
Aus amerikanischen Blättern geht hervor , daß das Klima in
Nord¬
amerika gänzlich das Gegenstück von dem in Europa sei : wie
wir uns
über Nässe beklagen , vergeht dort Alles vor Hitze ; einige
Wälder sind
in Brand gerathen.
Zu Hamburg lagern in diesem Augenblicke .25 Millionen
Pfund
Caffee , da man jetzt aus Brasilien doppelt so viel von
dieser Colonialwaare erhält , als vor ein paar Jahren.

B e k a n n t m a d> ungc
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E d i c t a l l a d u n g.
Alle , welche aus irgend einem Recktsgrunde
an den Nachlaß des dahier
verstorbenen
israelitischen Ausläufers
Sußmann
Wolf aus D .örzbach An¬
sprüche oder Forderungen
zu haben vermeinen , werden hierdurch vorgeladen,
solche binnen

Vier

Wochen

bei Unterzeichnetem Gericht so gewiß anzuzeigen , als
ansonsten dieser Nach¬
laß an die auswärts
wohnende Jntestat - Erben ohne einige Carillon veravfolgt werden wird.
Frankfurt,
den 16 . September
1829.
'
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und Director.
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E d i c t a l l a d u n g.

In Chescheidungs - Klagsachen der Ehefrau
des hiesigen Bürgers
und
Handelsmanns
Ludwig
Pfaehler
, Anna
Margaretha,
geb . Fuchs,
Klägerin , gegen ihren eben genannten
Ehemann , Beklagten , wird letzterer,
da er sich während des Rechtsstreits
von hier entfernt , und der von ihm be¬
stellte Anwalt seine Anwaltschaft niedergelegt hat , zu
Anhörung
des in die¬
ser Sache am 10 . Juli l. I . ergangenen
Erkenntnisses
auf
Mittwoch
den 2 . D e c e m b e r l . I . Vormittags
10 Uhr

edietaliter und praejudieio hiermit vorgeladen, daß das gedachte
Erkenntniß ansonsten

Deutschland.

/

und zwar nur zu Anhörung des —* reproducta
den Präclusions -Decrets erlassen werden.
Frankfurt,
den 14 . September
1829.

- Gericht.

Adlers!
y ch t, Schoss n . Director.
Hartmann,
ir
Secr»

E d i c t l a l a d Ä n g.
Nachdem die hiesige Handlung
Strauch
und Braunold
heute
mit
einem GAerabtretungs
'gesuch bei Unterzeichnetem
Gericht eingekvmmen
ist,
so werden alle diejenigen , welche sowohl an
benannte
Handlung , als an
deren einzelne Theilhaber
Christian
Friedrich
Strauch
und Jacob
Braun
old rechtmäßige
Forderungen
zu machen haben , « rirctaliter
hiermit
vorqeladen , um
___
Mittwoch
den 9 . December
l. I . Vormittags
10 Uhr
vor der Commission
des Unterzeichneten Gerichts
ihre Ansprüche entweder
persönlich oder durch legale Anwaltschaft
zu liquidiren , auch über ein allen¬
falls ihnen zustehendes Vorzugsrecht
zum Protokoll zu handeln , bei Vermei¬
dung , daß sie ansonsten mit ihren Forderungen
von der Masse ausgeschlossen
werden sollen .
.
Es wird auch keine weitere Ladung , als m den
öffentlichen Blättern,_
AllHTelm
Wagner
und Gustav
Ol

für publicr ' rt angenommen , und auf Anrufen das
weitere er¬
werden soll.
Es wird auch keine weitere Ladung , als au der
Gerichtsthüre
, und
zwar nur zu Anhörung des ergehenden Endurtheils
erlassen werden.
Frankfurt,
den 16 . September
4829.
kannt

von
_

_

Erinnerung

Stadt
- Gericht,
Adlerflycht,
Schoss u . Director.
. Hartmann,
ir Secr.

an Mendlsohn,

ein Vortrag
von vr . Weil,
gehalten
in der mit seiner Anstalt verbunde¬
nen Andachtstunde .
Preis 9 kr . zum Besten des Mendelsohn - Vereins
in
Dessau ist im Büreaü des . deutschen Journals , in der
Jäger ' schen Buchhand¬
lung und beim Verfasser ( Dir . A . Nro . 68 .) zu haben.
Ein junger Mann in dem besten Alter , der für eine
angesehene Fabrik
seit 3 Jahre , Baadeu , Rheinbayern
und einen Theil der Schweiz bereiste,
wünscht , Familienverhältnisse
wegen , seine jetzige stelle zu verändern.
Die Redaktion befördert die Briefe unter der Adresse —
LRM
. —

Böhmische

Granaten

find in Comission ' zu verkaufen bei
Georg
Will ). Ga -rkoch, sel . Wittwe , Lifc. L. Nr
„
__
_
_
Garküchenplatz ._
__

Taschenbücher

auf

. 7.
_

18 3 0.

Die Orphea , der Musenalmanach , der Carnevalsalmanach
dotenalmanach , sind bei mir angekommen
und zu haben.
Gustav

, und der AnekOehler

. -

N a ch sch r l f t.
London, 17 . Sept .
Es scheint sich zu bewahrheite » , daß der
Herzog vou Wellington , der bisher zu allen Angriffen der
Toryblätter
lachte , plötzlich in heftigen Zorn gegen diese Journale
gerathen ist.
Außer dem Morning -Jourual hat der Herzog jetzt auch den
Standard
belangen lassen .
Es scheint daß der Marquis vou Winchelsea und
der Herzog von Wellington , die bekanntlich schon ein
Duell zusammen
hatten , nicht in gutem Einverftändniß
mit einander leben . Kürzlich
soll auch eine lebhafte Diskussion zwischen dem Lordkanzler
und dem er¬
sten Minister Statt gehabt haben.
Ein Mißgeschick, dem ähnlich , das die Prinzessin Sophia
betroffen,
hat auch eine erhabene Person heimgesucht . Se . Maj . der
König
hat
ein Auge
verloren,
und
man befürchtet sogar eine vollständige
Blindheit .
( Times .)
Paris,
- vom 20 . Sept . Der Beschlag auf die Gazette ,
das
Journal
des Debats und den Constitntionnel
wegen Einrückung des
Artikels über die Bretagner Snbscription
ist vom Gericht aufgehoben
worden ; über das Journal du Commerce und den Courier ,
ist das
Urtheil verschoben.
Einer der portugiesischen Ausgewanderten hat in die Zeitung
von
Havre die Nachricht einxücken lassen , daß das bekannte
Linienschiff Don
Joao VI . und zwei andere Kriegsschiffe sich den
Pertheidigern der Kö¬
nigin Maria II . ergeben haben . Zugleich meldet er , daß
den in Fou -geres und Laval befindlichen portugiesischen Ausgewanderten
vom De¬
cember an keine Unterstützungen mehr bewilligt werden
sollten.
Börsenbericht
.
Frankfurt,
den
23 . September . 5 ^ Metal . 99"% «. Aktien 1410.
Partial
129 .
r.
'
Wien,
vom 19 . Sept . ( Durch ausserordentliche
Gelegenheit . ) Abends
Met . 100 . Bankactien
1186 . Partial
129 . 100 fl . Loose 171 . Zufolge Be¬
kanntmachung
des kk. Finanzministeriums
werden die verfallenen Zinsen der
Bethmannischm
Obligationen
nicht mehr wie bisher in Met . oder deren
Werth bezahlt , sondern in baar Geld nach ihrem resp .
Zinsfüße , bleiben aber
fortwährend
in den Ziehungen der Serien
einbegriffen.
Druckereu Carl
Weber.

Nro. 268.

Der halbjährige Preis dieser Zei¬
tung ist fiir Frankfurt 3 st. 30 kr.
und siir alle mit dem Fürst !.
Tburn und Tauschen Oberpost¬
amte dahier in Aerbindung stehen¬
den Postämter 4 st.

e n d bl a t t

Einrückungsgebühr für Be -§
von Pri¬
ka'nnrmachungen
vatpersonen und öffentlichen
Behörden 2 kr. für die Zeile
^.von elnra bst Buchstaben.

kür Wolittk , öMntltches Leben und gesellige Mnterhsltung
Freitag

, den 25 - September
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d
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der Taubstummen - Institute
im Auslande.

in

i
Statistik

t

b

i

(Fortsetzung .)

Frankreich

und

'

Das königliche Institut der Taubstummen bestreitet die Kosten einer
so vollständig organisirten Anstalt , Len in Wahrheit sehr mäßigen aber
versicherten Gehalt der Lehrer, Unterlehrer und Diener , des Gesindes,
von mehr als 200 Personen mit nicht mehr
endlich die Ernährung
als 120,000 Fr . Auch ist es nur durch die geordnetste Oekonomie
dem Institut möglich geworden , seine Ausgaben innerhalb die,er engen
Grenzen zn erhalten . Die Dividende der jährlichen Summe zur Ver¬
täglich für die Nahrung eines Individu¬
köstigung stellt 50 Centimes
ums heraus . Wir glauben nicht, daß irgend eine Anstalt bestehr, worin
ökonomischer verfahren wird.
dieser Ausgaben
zur Bestreitung
des Instituts
Die Hulfsmittel
bestehen in einer Beisteuer aus dem Staatsschatz von 75,000 Fr .,
welche jährlich in das Bndjet des Minister des Innern einfließen , und
Diese Hulfsmittel
der zahlenden Zöglinge .
in dem Pensionatsbetrag
sind unzureichend , vorzüglich in den Jahren der Brodtheuerung . Männer,
als
die bei den anerkannten Verdiensten eines so mühevollen Standes
das der Bildung und Erziehung der Taubstummen , doch auf eine Er¬
höhung ihres geringen Gehaltes Anspruch zu machen hätten , dürfen,
wegen Mangel an Fond , auf eine so sehr von ihnen verdiente äußere
Aufmunterung nicht hoffen und sie werden nur allein durch die Liebe
zu den Menschen und zu ihren edlen Pflichten in einer Laufbahn zurückgehalten , die zwar sehr rühmlich aber nicht vortheilhaft ist. Die
Beisteuer aus dem Staatsschätze müßte wenigstens auf 80,000 Fr . ge¬
bracht werden , um das Loos dieser edlen Männer auf eine ihrer wür¬
dige Art feststellen und unvermeidlichen Deficits Vorbeugen zn können.
Es . besteht in Bordeaux ein Tanbstummen -Jnstitut , von dem Bi¬
schofsthum dieser Stadt 1736 gegründet , wie wir im Eingang bemerk¬
ten , welches obgleich rninder zahlreich ( es zählt in diesem Augenblick
nur 15 — 20 Pensionäre , abgesehn von 60 unentgelvlichen Stellen,
welche die Negierung gegründet hat , und die für apme adliche Familien
bestinnnt sind ) ein Nebenbuhler des
der mittäglichen Departements
Pariser -Instituts zu werden trachtet . Es erhält aus dem Staatsschätze
#
eine Beisteuer von 53,000 Fr . und ist vom Abbe Guilhe dirigirt .
Diese beiden königllchen Instituten sind die einzigen , die der Re¬
gierung zur Last fallen.
Eine Anzahl Schulen für Taubstumme sind in andern Städten
der Abbb's ck'Epee und
des Königreichs von ehmaligen Schülern
Sicard gegründet worden , welche von dem Ertrag des . Peusionsgeldes
oder auch wohl einzelne
bestehen , das Eltern , einzelne Departement
wohlrhätige Menschenfreunde für die Pensionaire entrichten . , Diese "An¬
betrachtet
als Privat - Unternehmungen
halten von der Regierung
und derselben in ihrer Administration aus dem Grunde fremd geblie¬
ben , weil sie nicht hinreichende Bürgschaft ihres Fortbestehens darlegen
können , um als öffentlich ? Anstalten anerkannt zu werden . Die Lo¬
kal - Autoritäten begnügen sich bis jetzt , ihnen die nöthige Aufsicht und
ven gebührenden Schlitz angedeihm zu lassen.

f/Tr
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1829,

Wir geben hier die Namen der Städte , in denen sich solche Schu¬
len befinden , so wie auch die Anzahl der Zöglinge , wo es uns mög¬
lich war.
Albi
. . . 14 Zöglinge . ,
—
. . . 32
Angers
Arras .
31'
welche auf 60 gebracht werden
könnte.
Auray ( Morbihan ) .
Besanyon . . . .
Diese Anstalt hat das Departe¬
ment anerkannt.
Caen.
Cond « ( Calvados ) .
. . „ .
Colmar
Chatellerault . . .
. . . .
Lanzers
km Entstehen.
Laval . . . . .
könnte auf 50 gebracht werden/
Lyon . . . . .
Monsalvy ( Cantal ) .
Marseille . . . .
es giebt hier auch eine Classe von
pxternvn ( außerh6lbwohnenden .)
. . . . 31
Nancy
Norgent - le - Rotrou.
. . . . „ 37
Nodez
Toulouse . . . .
Saint - Etienne . . 20 Summa

474

Die Dokumente fehlen uns, . um die Anzahl der Zöglings in 4
der angeführten Schulen anzugeben , aber wenn wir die Mittelzahl von
20 fiir ; jode derselben annehmen , welches in den Vieren 80 macht und
die Anzahl der oben benannten 15 Schulen dazu rechnen , so finden
wir daß 554 Taubstumme in diesen Privat - Anstalten erzogen werden.
Nehmen wir ferner dazu die Anzahl des Pariser Instituts mit 180
und das in Bordeaux mit 70 Zöglingen , so wären es in Allem 800
Taubstumme , denen das Glück einer moralischen und religiösen Erzie¬
hung zu Theil wird , Diese Zahl ist sehr gering gegen die Anzahl der
wirklich vorhandenen Taubstummen des Königreichs . Nach einer kürz¬
augestellten Untersuchung
lich auf Befehl des Ministers des Innern
anzunehmen ',
ist die Zahl der Taubstummen auf wenigstens - 12,000
ausgefertigten Tabellen geben schon
denn die von 56 Departemeulen
eine ' Total - Stimme von 7833 *) . Von der Summe der 12,000 Taub¬
stummen müssen freilich diejenigen ausgenommen werden , die vermöge
ihres -Alters nicht mehr des Unterrichts fähig sind . So stellt sich für
56 Departemente eine Total -Summe von 4,528 heraus und giebt also
für ganz Frankreich , die Zahl von 6,954 , welches nun in Wirklichkeit
die Anzahl der Taubstummen unter 16 Jahren ans 5000 herab bringt.
Da aber die Erziehung der Taubstummen nicht vor dem Alter vom
8 — 10 Jahren beginnen kann , so dürfen wir , um wahr zu seyn,
*) Die Zahl der Taubstummen ist in Hinsicht der Bevölkerung eines De¬
partements zum andern außerordentlich verschieden. Um die abweichen¬
den zu nehmen ist das Verhältm 'ß in dem Departement ll<- la Corse
1 zu 658 und in dem Departement du Cher von i zu 14,591. —
Ein Auszug dieser Verhältnisse verbunden mit den Lvcalitäten würde
Physiologen nützliche Beobachtungen darbieten.

® .“ *

mtv die Hälfte der eben ausgennttelten Summe , nämlich 2,500 an*
nehmen ; so viel JMmduen sollten die Wohlchat des Unterricht/empfan¬
aus¬
gen . Da nun aber nur 800 in den verschiedenen Instituten
genommen sind , so bleiben denn 1,700 definitiv von dem Unterricht
die im
ausgeschlossen , sep es nun aus Gleichgültigkeit ihrer Familien
Stande wären , die Peisiion zu Zahlen ( denn man kann annehmen , daß
dte bestehenden Institute eine weit größere Anzahl aufnehmen konnte)
oder sey .es depwegm , weil der unenrgeldlichen Stellen für die Armen
Devar)
allzuwemge sind . Die . General - Nathe ( c-o« «^ !«- genermx der
temcnte ; sind autorisirt , wie schon gesagt , in dem Budget der veränderlichen
Ausgaben für eine gewisse Anzahl von Taubstummen der bestehenden Schulen
die erforderliche Silmme gu bestimmen . Der größte Theil der Conseils
macht von dieser Autorisation *) keinen Gebrauch , wahrscheinlich aus
dem Grunde , um für nothrg schemendere Ausgaben zu sorgen , aber qiebt
es wohl eine heiligere Pflicht , ern wichtigeres Interesse der Menschheit
und der ge,ell,chaftlichen Ordnung , als die Sorge für jene unschuldiaen
der Natur verdammt hat , unter ihren
Creaturen , welche ein Jrrthum
Brüdern - zu leben , ohne sie zu verstehen und ohne von diesen erstanden
zu werden, , ohne die göttlichen und menschlichen Gesetze zu kennen die
sie allein in ihrem schrecklichen Schicksal trösten und aufrecht erhalte,r
können ? Die Anzahl der Taubstummen , welche auf Kosten der De.partemente in den verschiedenen Schulen des Königreichs erhalten wur¬
Nur 43'
den , war im Jahre 1827 — 168 . Man zahlt jetzt 222
nehmen an diesem guten Werke Antheil ; e-nige müssen
Departements
besonders angeführt werden . Wir nennen vorzugsweifl die Departement .,
der Haute -Sa »ne, der Maine -et-Loire und der Bouches -du -Mssne deren
Geueralconseilö zu Fonds stimmen , der . des ersten für 20 , der des zweiten
für 16 tmd der des dritten für 12 freie Stellen . Cs regt sich wir
für die
dürfen es sagen , eine steigende Theilnahme des Publikums
unglücklichen Taubstummen , aber sie darf noch lebendiger und aröster
werden . Jedes Departement sollte wenigstens für 10 dieser Unalück
lichen die Kosten tragen , welches eine jährliche Votirung von 5000
erheischte. Es wäre ferner zn wünschen , daß die Kammer von der
Regierung einen erhöhten Credit für die Institute von Paris und Bor¬
deaux erlangten , um die Zahl der freien Stellen für Taubstumme *»
vermehren ; denn es sind besonders die Armen bei denen es so viele
Unglückliche der Art giebt , aus dem Grunde , weil sie die rnhlmcfm,
Classe bilden . Wohl rief im Jahre 179 .2 mit Recht der Abb«' Sicard
unter den Messern und Picken der Würgeengel der Abtei St Germain
aus „ ich bin der Gründer des Taubstummen Instituts , und da diese
Unglücklichen zahlreicher bei den Armen , als bei den Reichen sind so
Das war ein Wort
gehöre ich mehr zu euch, als zu den Reichen ."
'
welches ihn von den Pforten des Todes zum Volkstriumph führte
In mehreren andern Staaten , außer Frankreich , sind die Taub
siumrnen der Gegenstand der väterlichsten Vorsorge der Regierunie/
Wir citiren namentlich das Königreich Würtembcrg wo alle Tcruvstum
Unterricht ertheilt wird , wo der
allen
men gekannt sind/wo
selbst jedes Jahr von den Resultaten seiner väterlichen Unterstüüunaen
<
Rechenschaft verlangt . Ferner hat das Königreich Dänemark 2
tut ?, wo alte arme Taubstummen ohne Ausnahme hingebracht tverdon
müssen, und wo die wohlhabenden Familien , obgleich frei ihre Kindo.
wie es ihnen beliebt , erziehen zrl lassen , dennoch authentisch beweist/
erhalten ^ die vereini/ ..,,
müssen , daß jene die nöthige Erziehung
Staaten von Nordamerika , wo beträchtliche Fonds für die an versckü.
von der
denen Orten gegründeten Taubstummen Institute
9
( Schluß folgt >
h .wilckgt sind, zeichnen sich sehr aus .

M
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I unsrer Freiheit danken . Wer hätte dies vor kurzem gedacht ? Wem
I scheint dies alles nicht noch jetzt eknTrarnn zn seyn ? Und doch ist es
ist der
Wahrheit ! Wem haben wir das Alles zu danken ? Einer
Herr über Alle ; es ist Gott . Ihm wollen wir danken von gan¬
zer Seele ; denn in diesen Tagen hat er Großes gethan an uns und
wollen wir auch Dank sagen der hei¬
Dann
an unserer Stadt .
ligen Jungfrau , die für uns ' gebetet und gewacht hat . Hoch sollen
ferner leben unser guter König Philipp , der Herzog von Arcos , sein
Statthalter , und der edle Erzbischoff , Kardinal Filomarino , der Ver¬
mittler unserer Freiheit !" —
Tausend Stimmen jauchzten dem Redner Beifall zn.
„Wenn wir , treue Neapolitaner , das Schwerdt gezogen haben , um
für unsere Freiheit , für unser theuerstes Gut zu fechten, so stecken wir
es wieder in die Scheide , nachdem wir erreicht haben , was wir erstrebt.
Man will uns wieder eiusetzen in unsere alten Rechte und Karl 's des
Fünften Privilegien will man uns wiedergeben . Mehr verlangen wir
nicht . Wir dürfen hoffen , daß es dem Viecekönig Ernst ist mit die¬
sen Versprechungen ; denn .sie sind uns geworden durch den Mund des
edlen Erzbischoff 's . — Ihr wundert Euch vielleicht Freunde , mich in
seidenen Kleidern und auf stolzem Rosse zu sehen ; aber ich schwöre
Euch , daß ich deßwegen nicht minder der Fischer Thomas Aniello und
uns Euer Bruder bin , daß ich diesen eiteln Putz , der mich jetzt ziert,
verachte und ihn nur angelegt habe , weil Se . Eminenz der Kardinal,
es mir befohlen , was er Euch selbst bezeugen möge. Ich rühme .mich
laut , Eures Gleichen zu sehn, Neapolitaner , meine Brüder ! Ich bin
ein Fischer und wenn ich in dieser stürmischen Zeit meine Nctze.,ausgeworfeu habe, die verlorne Freiheit wieder aufzufischen , so bin ich da¬
durch doch immer nichts anderes gewesen als ein Fischer . — Und
bald werde ich wieder zurückkehren in meine Hütte und zu meinem
Weibe und zu meinen Kindern ; bald werdetJhr mich wieder sehen am
Gestade des Meeres mit meiner Angel oder mit den Netzen. Immer
werde ich Euch lieben , so wie Ihr auch -mich liebet . Und wann ich
gestorben sehn werde , so betet für meine arme Seele und gedenket mei¬
nes Weibes und meines Kinder . Wollt Ihr das thuu ? meine Brüder ?" '
Unbeschreiblicher Jubel!
„Eure Liebe rührt mich, treue , geliebte Neapolitaner ! Doch , wir
kennen -uns ja ; wir sind Brüder , die mit einander aufgewachsen und
mit einander stark geworden sind . Noch aber sind wir nicht am Ziele.
Ich traue dem Adel nur halb und Ihr wißt ja , daß unter den Rosen
oft die Schlange lauert . Darum bleibet immer noch unter den Waf¬
fen und sehd auf Eurer Hut . Ich gehe jetzt in den Pallast zum Her¬
zog Arcos und in einer Stunde sollt ihr mich wieder sehen. Erscheine
ich nicht so bin ich in die Hände von Verrathern gefallen und dann
rächet mich und den Verrath au Euer Freiheit . Wollt Ihr das ? "
Allgemeines Bejahen ! . ,
„So sei es denn ! Ich gehe jetzt in den Pallasi ; erwartet mich;
'
ich kehre bald wieder ."
Mit unglaublicher Theilnahme ' hörte das Volk ihm zu. Thränen stiegen in die Augen von vielen ; selbst diejenigen , die von der Rede
w
v
—
— ■' '
und
kte Mch autelte , der cs für unschicklich hielt , mit lo viel Gewasftiezu kommen , blos mit der Hand,
zu 'einer Friedens -Unterhandlung
und verbot bei Lcbensstrafe , nur einen Fußbreit weiter vorzudringen.
Mit blindem Gehorsam gehorchten ihm alle.
Er ritt nun im vollen Gallcp , begleitet von der Kutsche des Kar¬
dinals , in den inneru Hof . Als sie abstiegen , kam auf der Treppe der
Vicekölng ihnen entgegen und sofort änderte Masaniello sein!n Anstand.
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(Fortsetzung .)
Masaniello ließ durch einen seiner Hauptleute dem Vicekönt ^ e.'
Ankunft melden . Dieser antwortete , daß . ?/es für eine El re
rrnd schickte zur Bewillkommnung einen Hauptmanrr von der
°hnr entgegen . Der Zug kam nun ans Kastell . Masaniello 11 * 1*
sich s" r Menge , und winkte , ihr zu schweigcn. Eine St ile s, ? Ktc
(*/ afft /f "
jedes Lüftchen konnte säuseln hören , erfolgte sogleich
f
dam , im Sottet und sprach ohngescht also :
KUij müssen nie mit ewigem Jnt -el Sott für rie

gehören.
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liefern , und es ihm zu überlassen , wie er ihn zu züchtigen für gut be( Fortsetzung folgt . )
fiudeu würde .
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vom 16 . Septbr . Die Post aus Kcustcmtmopcl , diesmal
vom 29 . , nicht vom 25 . Ang ., ist beute morgOi bier angekonunen . See
vrmgt , wie .sich wohl vermutheu ließ , wenig ' Neues . In Konstantinopel war nur Ein Wunsch , nur Eine Ssimine : die für . den Frieden,

und man erwartete täglich die Anzeige aus Adrianopel von erfolgter
Unterzeichnung der Friedenspräliminarien . Uebrigens herrschte inKon.stantinopel , trotz der Nähe des Feindes , die tiefste Ruhe.
, vom 27 . August . ( Mg . Zeit .) Am 20 . d.
Konftantinopel
ist die russische Armee in ALriauopel eingerückt und hat sich, wie man
hört , bald wieder in drei Kolonnen gegen Konstantinopel in Bewegung
gesetzt. Die Kolonne des rechten Flügels zieht anfRodosto , und scheint
zu Lande die Dardanellen , was nicht schwer halten dürfte , nehmen zu
sollen . Die Kolonne des linken Flügels kommt längs der Küste des
schwarzen Meers und soll sich vermnthlich des Bosphorus bemächtigen,
worauf sodann von beiden Seiten die russischen Eskadren vor Konstan' tinopel erscheinen könnten , gegen welches zugleich die mittlere Kolonne
auf der Hauptstraße heranrücken wird . Nach den letzten Berichten stand
dieselbe bei Dsjatal -Burgas . Allein so nahe uns auch die Russen be¬
drohen , so spricht man doch seit zwei Tagen mit Zuversicht von einem
Waffenstillstände , ja vom Frieden . So viel ist gewiß , daß vor etwa
14 Tagen der preußische Gesandtschafts .sekretair mit einem Pforten -Dragoman in das russische Hauptquartier abging , um wie man sagte , einen
Waffenstillstand auszuwirken . Seit Kurzem sind diese zurück, und sol¬
len beruhigende Nachrichten mitgebracht haben , was sich auch dadurch
zu bestätigen scheint , daß seit drei Tagen die Russen nicht weiter vor¬
rücken . Ein Aufgebot rüste alle Moslim unter 60 Jahren zur heiligen
Fahne , die wie man sagte , heute in das Lager bei Ramis - Tschiflick
gebracht werden sollte - dieß ist aber noch nicht geschehen. Kurz Alles
und Frieden
scheint dem allgemeinen Wunsche nach Waffenstillstand
günstig . Die russische Armee soll nur etwa -50,000 Mann stark sein,
in welchem Falle es für sie nicht ohne Gefahr sein dürfte , in eine
Hauptstadt einzuziehen , deren Bevölkerung achtmal zahlreicher , und von
einem energischen Fürsten fanatisirt ist. Als man übrigens dem Sultan
kommen
die Gefahr vorstellte , daß die Russen nach Konstantinopel
könnten , soll er geantwortet haben : „Was ist das weiter ! Waren denn
nicht schon fast alle Hauptstädte der europäischen Staaten von feindli¬
chen Truppen besetzt? Ich führe den Krieg bis aus den letzten Mann
schließe." — Vorgestern soll
fort , ehe ich einen schändlichen Frieden
auf seinen Befehl ein Pascha , der am Bosphorus kommandierte , we¬
Hier und in der Umgebung
gen Verraths erdrosselt worden sein.
herrscht die größte Ruhe . Die wenigen streitfähigen Türken , die noch
in der Stadt sind — die andern stehn im Lager — patrouilliren die
ganze Nacht , und schützen die Einwohner gegen Fener und Ercesse.
, vom 28 . August . ( Nb . Cr .) Seit dem 19.
Konftantinopel
d . nahm die Gährung in der Hauptstadt fortwährend überhand ; meh¬
flüchteten sich nach Scutark,
rere türkische und griechische Familien
allein die ergriffenen Maßregeln des Sultans , welcher mehrere hundert
Ruhestörer , darunter einige Große des Reichs , als Aufwiegler ergreifen
und enthaupten ließ , stellten die Ruhe wieder her. Doch sah sich der
Sultan genöthigt , der Gewalt der Umstände und dem lauten Verlan¬
gen des Volkes nach Frieden nachzugeben.
Den 17 . bekam die kaiserliche Garde Ordre , eiligst nach Karaburnu aufzubrechen , da sich vor dem dortigen Hafen 14 russische Kriegs,
schiffe gezeigt hatten , um eine Landung zu versuchen.
Vom 16 . Aug . ( Cour , de Smyrne . ) Unter den Vorbehalten , un¬
ter welchen der Sultan Den Traktat vom 6 . Juli angenommen hat solldie Bedingung die Regierung Griechenlands nicht in den Händen des
Grafen Capodistrias zu lassen, in erster Reihe stehen . Nachdem Erzerum durch
ven Verrath ehemaliger Janitscharen , welche die Vertheidigung der reqelmäßi-

die Sieger entstand , und die
■■ ■- _
er gegen
uissen , vorzuglrch nut Hülse der kurz vorher angekommenen Kurden,
wreder vertrieben wurden . ( ?) Ist diese am 11 . August in Konstanti¬
nopel verbrertets Nachricht gegründet , so wurde die Stadt in den lestren Tagen des Julius wieder genommen.

- f - f scumi fr,chm, Entschluß, sich von den
»rfiläftE ?
«Usrarfm hob- ira» »iclmchr darauf bedacht
1r
JS'
'ii-.'I, f.i.. Nnmer zu
Plezm, sich h't obersten Leitung der Anaeleaenbt
Bildnisse
Absicht
es

waren in dieser Beziehung zu Alexandria mancherlei Gerüchte tut Um¬
mit dem
lauf : unter Anderm wurde behauptet , daß der vom Sultan
Befehle zum Auslaufen der ägyptischen Flotte nach Cairo geschickte
Kommissair daselbst erdrosselt worden sey. Die schnelle Befestigung
in Verbindung ge¬
tvird mit diesen Vermuthungen
von Alexandria
bracht.
Skandinavien.
Die Bremer Zeitring berichtet : Schiffer - Nachrichten von Kopenha¬
gen zufolge machte sich im dortigen Kriegshafen , so wie überhaupt an
den dänischem Küsten , eine ungewöhnliche Lebhaftigkeit bemerklich , die
eines Theils der Flotte hinzudenten scheint. Auch
auf die Bemannung
soll die Correspondenz mit England durch Dampfboote viel häufiger
und lebhafter als seit lange seyn.
Niederlande.
, 18 . Sept . Nach der großen Thätigkeit zu
Schelde
Von der
schließen , die dermalen auf den niederländischen Schiffswerften , vor¬
nämlich aber zu Vliessingen herrscht , scheint die Negierung jetzt ernst¬
lich auf die Wiederherstellung unserer .Kriegsmarine Bedacht zu neh¬
die Rede , derer: Zweck je¬
men . Es ist von einer Seeunternehmnng
doch verschieden angegeben wird . . Gewiß ist , daß kürzlich mehrere mit
Urlaub abwesende Marine - Offizrere einberufen wurden , arrch .Anwer¬
bung von Seesoldaten im gegenwärtigen Augenblicke Statt findet.
Deutschland.
ist von
Aus Sachsen , vom 16 . Sept . Der Obrist Gustavson
Leipzig nach den Niederlanden abgereist . Ob er dort bleiben oder sich,
wie früher seine Absicht war , nach dem Orient einschiffen, oder aber¬
mals nach Leipzig zurückkehren wird , steht dahin , denn er ist nicht
gewohnt , seine Plane zu verrathen . — Der Herzog von Meiningen traf
vor seiner Abreise alle Verfügungen zu einer mit den Ständen zu be¬
redenden neuen Verfassring . Die ständischen Depntirten haben sich arrfs
Freimüthigste über manche angenommene Rechtsprinzipien ausgesprochen,
und von der milden Gesinnung des Herzogs und seiner Räthe ausgezeichneter Billigkeit darf man das Beste dieser Verfassung erwarten . Bisher
haben Koburg und Meiningen in ganz Sachsen das mildeste Steuer¬
wird nun auch Friedensrichter erhalten , die sn
Meiningen
system.
Dänemark und England sich' so nützlich beweisen . — Ein edler Wett¬
eifer, die Landesväterlichkeit der Thronfolger zu bewähren , vertilgte das,
Hochwild in Gotha und Weimar zu gleicher Zeit , obgleich der Herzog
von Koburg -Gotha ein großer Freund der Jagd ist.
, 15 . Sept . Seit gestern amüsirt unser Publikum ern
Berlin
türkischer Offizier von Rang , Muftapha Achmed , welcher von einem
preußischen Offizier begleitet , am Sonntag Abend spät in seiner etwas
bunten aber glänzenden türkischen Uniform ( rother Mütze mit schwarzem
.Troddelbusch , grünem Oberkleid mit Tressen u . s. w .) hier angelaugr
ist , und in der Belletage des goldenen Engel sein Quartier aufgeschla¬
gen hat . Was es mit demselben für eine Bewandtmß hat , weiß man
noch nicht , so viel ist indeß gewiß , daß ihm eine Menge Ofsiciere der
hiesigen Garnison bereits die Honneurs gemacht haben . Man sagt , es
sey einer von den in Varna gefangen gemachten türkischen Offizieren
und seine Reise habe kernen politischen Zweck. Eine Unmasse Volks
belagert so zu sagen den ganzen Tag den Gasthof , er scheint bei gu¬
tem Humor und entfernt sich wenig von dem Fenster.
zufolge , wird
24 . Sept . Nachrichten aus Fulda
Franfurt,
I . k. H . die Frau Chnrfürstin von Hessen am 25 . d. daselbst eintreffen und in dem dasigen ganz neu und prächtig wiederhergestellten
ständigen Wohnsitz
und eingerichteten kurfürstl . Residenzschlosse Ihren

Be k a n n t m a ch u n g e n.
Steckbrief.
aus Schwabfeld , dessen Per¬
Lorenz Schäfer
Ein Bursche , Namens
wir beifügen , hat , sich, nach dem ihm mehrere kupferne
sonalbeschreibung
worden , plötzlich von hier entfernt,
anvertraut
Gefäße von deren Eigenthümer
ohne solche vorher abgeliefert zu haben und die Umstände lassen keinen Zweifel
übrig , daß er dieß in diebischer Absicht gethan.
Das Unterzeichnete Amt ersucht deshalb alle resp . löbliche Behörden , den
verhaften und hierher abliefern zu lassen.
im Betretungsfalle
Schäfer
■■
- Amt.
Polizei
a . M ., den 17 . Sept . 1829 .
Frankfurt
Personalbeschreibung:
Haare : blond . —
Alter des Schäfer : 25 Zahre . — Angen : braun .
Nase und Mund : mittelmäßig , — Kinn und Gesicht ; oval . - -- Gesichtsfarbe:
gesund . — Statur : stark . — Trägt wahrscheinlich ein weißes öder hellgraues
Camisol , lange Hosen und Schuhe.

Von Seiten
der hiesigen Postbehörden
ist darüber Beschwerde geführt
worden , daß die auf den Poststraßen fahrenden Kutscher und Fuhrleute , ge¬
gen dieBestimmung
der Ertrapostordnung
, selbst dann unterlassen , dem Poftsuhrwerke auszuweichen , wenn die Postillons
mit dem Horn bas vorgeschriebene Zeichen , gegeben haben . Da nun durch dieses gesetzwidrige Verfahren
nicht nur die Beschleunigung
des Postlaufes
gefährdet wird , sondern , auch
beim Ausweichen über die halbe Spur , besonders bei gewölbten oder schma¬
len Chausseestellen , Gefahr eintreten kann , so sieht daS Unterzeichnete Amt
sich veranlaßt alle Fuhrleute
und Kutscher auf ' s Strengste
anzuweisen , den
Posten auszuweichen und zwar nach der . entgegengesetzten Richtung die der
Postillon fährt ; auch Lastwägen haben nach Beschaffenheit
des Weges aus¬
zuweichen oder still zu halten , um die Post ohne Aufenthalt
weiter passiren
zu lassen ; der Postillon hat daher die entgegenkommenden
oder voranfahren¬
den Fuhren durch ein Zeichen mit den Posthorn zu benachrichtigen.
Das Polizeipersonale
ist auf das Strengste
angewiesen auf die pünkt¬
liche Befolgung
dieser Vorschriften
zu wachen und die Dawiderhandelnden
anzuhalten
und zur Anzeige zu bringen , welche dann unnachsichtlich in eine
angemessene Geld - oder Gefängnißstrafe
gezogen werden sollen.
Frankfurt
a . M . den 24 . Sept . 1829.
Polizei
, Amt.

Das Kriegsgericht hat den Prozeß gegen den Kapitän Dkckenson
beendigt , und denselben von allen gegen ihn erhobenen Beschuldigun¬
gen freigesprochen , ja sogar erklärt , einige dieser Beschuldigungen seyen
frivol , grundlos
und ungerecht . Nach Ablesung des Urtheilsspruch erschallte von allen Seiten lebhafter und anhaltender Beifall ; das
Gericht erachtete nicht für nöthig , ihn zu untersagen . Der Präsident
erhob sich darauf und sprach : „Kapitän Dickenson , ich habe die Ehre,
Ihnen den Degen znrückzugeben , den Sie getragen haben und der im
Dienst nicht entweiht worden ist."
Der Verein , der sich tu London zur Uebersetzung Orientalischer
Werke gebildet , hat kürzlich beschlossen, Medaillen an diejenigen Ge¬
lehrten zu vertheilen , die ihm die wichtigsten Uebersetzungen liefern
würden ; und sind auch demzufolge bereits bei der letzten Versammlung
mehrere solche Belohnungen zuerkannt worden . Namentlich haben zwei
Deutsche ' Orientalisten , die Herren Dorn
und Rosen , von denen
der Eine die „ Geschichte der Afganen " aus dem Persischen , und der
Andere ein System der Algebra aus dem Arabischen übersetzt hat , zwei
goldene Medaillon , jede 20 Guineen werth , erhalten.
Paris
, vom 21 . Sept . Der Moniteur meldet laut Nachrichten
aus Konstantinopel , daß man im Begriff stehe , den Frieden abzu¬
schließen.

Niederländische
Dampfschiffahrt

Dampfschiffahrts

- Gesellschaft.

auf London für - Passagiere

und Guter.

Die Direction
der Niederländischen
Dampfschiffahrts - Gesellschaft macht
bekannt , daß am ' Samstag
den 19 . September
Morgens
um acht Uhr , ein
neuer Dienst zwischen Antwerpen
und London
durch das schöne Dampf¬
schiff "der
Batavier"
eröffnet
werden sott.
Dieses Fahrzeug
ist mit zwei Dampfmaschinen , jede von 100 Pferde
Kraft versehen , hat vorzüglich bequeme Einrichtungen , sowohl für Passa¬
giere , als Güter , und übertrifft an Geschwindigkeit alle auf England
fah¬
renden Dampfschiffe . Diese Fahrt steht mit der der übrigen Dampfschiffe der
Gesellschaft auf Antwerpen
, Rotterdam
, Nymwegen
, Arnheim
und Köln in unmittelbarer
Verbindung , und die Reisenden
können mit
diesem Dampfschiffe eben so wohlfeil von Rotterdam
über
Antwerpen
nach London
fahren , als w enn sie direkt von Rotterdam
nach Lon¬
don gingen .
.
'
Zn der Folge soll dasselbe Dampfschiff regelmäßig
von Antwerpen
jeden Dienstag , und von London
jeden Samstag
abfahren und mit Sams¬
tag den 26 . September
die Fahrt -beginnen.
Antwerpen^
den 16 . September
1829.

N a ch s ch r r f t.
London , dom 18 . Septbr . Man hat sehr neue Nachrichten aus
Havana und Mexico . Die erstem stehen bis zum 17 . August und be¬
stätigen , daß die spanische Expedition am 11 . Juli durch einen Sturm
zerstreut worden ist. In Mexico wurde diese Unternehmung als unsin¬
nig und so verächtlich behandelt , daß nicht einmal der . Kongreß zu
sammenberufen werden wird , da man die Vollmachten der executiven
Regierungfür
hinlänglich erachtete . __
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Wagner

Türkische
Gränze,
vom 9 . Sept . ( Preuß . Staatsz .) Glaub¬
würdigen Nachrichten zufolge sollen die erwarteten
türkischen Bevoll¬
mächtigten zur Eröffnung der Friedensunterhandlungen
am 28 . Aug.
im Hauptquatier des Russischen Ober -Befehlshabers , Grafen DiebitschSabalkansky , zu Adrianopel , wirklich angelangt und die Unterhandlun¬
gen daselbst alsbald begonnen haben . Der General
soll hierauf an
sämmtliche Truppen auf der ganzen Linie den Befehl haben gelangest
lassen , Halt zu machen und die Feindseligkeiten vor der Hand einznstellen . Falls obige Meldungen , wie zu erwarten steht , sich bestätigen
so zerfallen natürlich alle zeither in Umlauf gewesenen Gerüchte über
das weitere Vordringen des Grafen Diebitsch gegen Konstantinopnl in
selbst. ( Unter andern meldet eine Kölner Zeitung schon, der . General
Diebitsch sei am 29 . Aug . in Konstantinopel eingezogen .)

Coursd. Geldsorten.

Wechsel- Cours.

Cours der Staatspapiere.
Den 24. Sept . 1829.J

Das Project zu dem Bretagner Verein , welches das Journal du Com¬
merce durch einen Aufsatz zur Kenntniß des Publikuns bringen wollte,
besteht wesentlich in Folgendem : Die Einwohner der ehemaligen Bre¬
tagne oder der jetzigen Departements
der niedern Loire , der Ille und
Vilakne , der Nordküsten , des Finisterre und des Morbkhan , — der¬
selben , die sich den willkührlichen Maaßregeln der alten Regierung zu¬
erst wiedersetzten , — beabsichtigen nämlich , einen Bund gegen das je¬
tzige Ministerium zu stiften , und namentlich eine Subscription zu eröff¬
nen , aus deren Fonds diejenigen Subscribenten , welche sich weigern,
gesetzwidrig aufgelegte Steuern ( sey es ohne die Mitwirkung der Kammern oder unter der Mitwirkung verfassungswidrig gebildeter Kammern)
zu entrichten , für die Unkosten , die sie sich durch eine solche Weige¬
rung etwa zuziehen Möchten , entschädigt werden sollen.
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Papier

Geld.

Amsterdam k. 8 . 136%
ditto . . . 2 M. 136
Augsburg
ditto
Berlin .
ditto ./.
Bremen.
ditto . .
Hamburg
ditto .
Leipzig
ditto in
London
ditto .

k . S.
2M.
k. S. 103%
2M.
k . S. 109%
3 M.
k . S.
2 M.

52

Disconto

und , Gustav

Oehlek.

kr,

Neue Louisd ’. .

6

20 Fr .-Stiicke . .

24

Friedricbsd ’ . . .

49

Souveraind ’or .

24

Reichs-Duc . . .

34

Holl . Ducaten.

34

Laübthaler , g . .

42%

99%

Auswärtiger Cours.
5pCt . Metaliques
3 " Bankactien
4 " Partial
. .
fl. 100 Loose . .

...
...
. .
. .

2 % St .Ban .-Obl . . . |
PARIS , den 21. Sept.

146%
145

. . k. S.

di Wesse 99%

. . k . S.
. 2M.
99%
k .s. 78
Lyon
.
105%
k.S. 77%
101% Paris . .
2M. 77%
102% ditto .
k. S. 99%
69% Wien .
ditto.
281.

Den 24. -Sept.

5pCt , Renten Fr . . . 107 35
3 "
ditto
81 40
5 " Sp . b. Gueb . . .
5 " Neap .b.Fale . . . 87 20

149%

oFrane -Stück . .
Preuss . Thaler
% % % %2

AMSTERDAM

den 2l Sept.

. . . . 56 %%
. . . . 97%
. .
394
4. . .
44 / 8 Spanier.
27%
19%

Dructerei : Larl

Integral
Mctaliq .
Partial .
Loose .

Weder.

Nro. 269.

Der dalbiäbrige Preis dieser Zei¬
tung ist für Frankfurt 3 st. 3» kr.
und fite alle mit dem Furnl.
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den Postämter 4 fl.
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Masaniello.
(Fortsetzung .)
Der Vicekönig , nicht wenig erfahren in der Kunst , anders zu den¬
mit Lobsprüchen,
ken , als er handelte , überhäufte den Volksanführer
Ehrenbezeugungen und Versprechungen . Lang redeten sie unter einan¬
der und es war unterdessen mehr als eine Stunde vergangeit . Da gerketh das Volk in die heftigste Bewegung , drängte sich gegen den Pallast heran und verlangte den Masaniello zurück. Dieser trat darauf
an ein Fenster und rief ' dem Volke zu : „Seyd unbesorgt meine Freunde!
Hier bin ich, lebe und bin wohl aufgehoben . Ich bespreche Eure An¬
gelegenheiten mit meinem Herrn , dem Herzoge und hoffe , Ihr werdet
mit mir zufrieden seyn. Jetzt aber , darum bitte ich Euch , jetzt geht
nach Hans und erwartet dort ruhig meine weitern Befehle ."
Keiner leistete Widerstand und in wenigen Minuten wrude der
eben noch von Menschen wimmelnde Marktplatz frei . So unbedingten
Gehorsam leisteten dem Manne seine Mitbürger.
Masaniello blieb bei dem Vicekönig und dem Erzbischof zurück.
Ihre Unterhaltung dauerte nun noch lange und ruhig fort . Es ward
ausgemacht , daß die Unterzeichneten Vergleichs - Artikel abgedruckt , des
( als den 14 . Juli ) öffentlich in der Kathedralnächsten Somrabends
kirche abgelesen , und von dem Vicekönig und dessen Staatsräthen , so¬
wohl deren Haltung , als auch die Herbeischaffüng der königlichen Be¬
stätigung , eidlich versichert werden solle. Der Vicekönig bctheuerte dem
Masaniello nochmals ; daß er ganz ohne Furcht feiner Freundschaft
künftig trauen dürfe ; daß es ihm höchst angenehm sey , durch seine
Vemühung ^die Stadt von Banditen und ähnlichem Gesindel gereinigt
zu sehen , und daß er auch seinem General - 5?ommissar Befehl gegeben,
in allem Mafaniellos Anordnung zu gehorchen . — Vielleicht war dies
keineswegs des Vicekönigs Ernst ; doch Masaniello nahm es wenigstens
dafür an : und ließ nachmals in der ganzen Stavt ausrufen , daß er
von dem Herzog von Arcos selbst kn seiner Oberbefehlshaberstelle be¬
stätigt worden sey. Lhörigte Erdichtung hingegen ist es , wenn einige
sagen : er sey Ln dieser Unterredung zum Herzog von Sr . George er¬
nannt worden . Eine so hohe Würde zu vergeben , stand nicht in des
bloß zu täuschen,
Vicekönigs ^ Wittkühr , und mit ihr den Masaniello
'
dlirfte er sich eben so wenig erkühnen .
Als sie nun endlich sich trennen wollten , beschenkte ihn der Vicekonig mit einer schönen goldenen Kette , dreitausend Kronen an Werth,
die er ihm selbst um den Hals warf . Vergebens sträubte sich ?Masaniello , solche 'anzunehmen . Der Kardinal bewieß ihm , daß es Belei¬
digung . scheine , solch eines Geschenks sich zu weigern , und er gab nach.
Er fiel nun abermals vor dem Vicekönig nieder , ward abermals von
ihm selbst aufgehoben , mit Segenswünschen begleitet , und bis zur Ka¬
rosse begleitet . Alle Fenster wurden erleuchtet ; alle Glocken geläutet;
des Herzogs von Arcos Dienerschaft lief mit Fakeln dem Wagen vor;
der Kardinal saß neben ihm . Ein Wechsel , wie er wohl nie in der
Reihe der Dinge sich zutrug . Denn vor fünf Tagen noch ging eben
oieser jetzt so hoch Geehrte herum , um Fischdüten zu verkaufen.
Den folgenden 6 . Tag fuhr Masaniello fort , die Angelegenheiten
fernes Volkes mit Einsicht zu leiten , ihnen mit Festigkeit vorzustehen
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' und nichts zu verabsäumen , was zum Vortheil seiner Angelegenheiten
gereichen konnte . Mit unglaublicher Strenge wurden dieBarrditen ver¬
folgt ; den Adeligen wurde befohlen , in ihre Häuser zurückzukehrcn.
Freilich ging er in dieser Strenge oft zu weit . So erzähll uns die
Geschichte noch Folgendes . Alle Bedienten der beiden Carastas wur¬
den aufgesucht , die meisten hingerichtet , die andern zur Folter bestimmt.
Einige
Für die kleinste Uebertretung seiner Gesetze war der Tod .
Krämer hatten sich heimlich zusammen besprochen . Masaniello erfuhr
es und ließ sie vor ihren Hausthüren cusshängen . Man holte flüchtige
^Diebe aus den Kirchen heraus und hing sie aus . - Geistliche und Weit! liche , die noch Nocke trugen , wurden , wenn man sie bei Tage traf,
gegeißelt , — bei der Nacht , aufgehängt . Ein Kerl , der falsche Nach¬
richt von einem Anmarsch spanischer Mannschaft brachte , hatte gleiches
Schicksal . Ein Sicilianer wollte einen Banditen dingen , es kostete ihm
ist ein Bäcker , der das Vrod
den Kopf . Am bedaurungswürdigsten
um zwei Unzen zu leicht gebacken hatte , und dafür lebendig im bren¬
nenden Backofen geschoben ward.
Ganz ohne Zurückhaltung zeigte Masaniello seinen Unwillen gegen
ließen chirt die vorden Adel . Verschiedene von dessen Oberhäuptern
theilhaftesten Vorschläge machen ; er verwarf sie durchgängig , und rief
aus : Gott soll ihn vor diesem Menschengeschlecht bewahren , mit dem
er weder Friede noch Stillstand zu haben begehre . — Einem andern,
welcher Boten an ihn in einer ganz unschuldige,r Angelegenheit sandte,
antwortete er : „Ich habe nicht mit den Edlen , und sie eben , so wenig
mit mir zu thun . Gott selbst hat mich diesen, Volke vorgesetzt. Ihr
aber ( indem er sich gegen die Menge wandte, ) betet ja fleißig für
mich. Bei meinem Unrergange ist es auch um euch geschehen."
Mit großer Erbitterung betrug sich Masaniello gegen den Herzog
von Moutalon , wozu er allerdings Ursache hatte . Er ließ dessen Pal¬
last plündern und verbrennen und durchstach den Herzog und seinen
Bruder i» effigie . Bei dieser Rache soll er sich unedel benommen ha¬
ben . Ueberhaüpt wollen einige Schriftsteller mehrere Flecken von ge¬
meiner Rachsucht an ihm entdecken. Aber wer kann es ihm verdenken,
wenn er, um sich zu schützen gegen die versteckten Angriffe seiner Feinde,
in der Strenge zu weit ging und eigne Feinde auch für Feinde des
Vaterlandes hielt ? Wer kann sich wundern , wann er sieht , wie ein
armer Fischer , plötzlich sich erhebend aus der Niedrigkeit zur schwindeln¬
den Höhe , in Momenten der Schwäche von Leidenschaft hingerissen und
von Stolz verblendet wird ? Auf der andern Seite zeigt uns die Ge¬
schichte auch viele Beispiele von dem Edelmuthe Mafaniellos . — Es
würde hier zu weit führen , wem , wir dieselben anführen wollten.
Wir enden jetzt , unsere Erzählung beschleunigend , uns zu dem
folgenden Tage , an welchem der sonderbare Vertrag zwischen Volk und
Negierung abgeschlossen werden sollte und auch abgeschlossen wurde.
Jetzt strömte eine ungeheure Menge von Menschen herbei , der
feperlichen Handlung beizuwohnen . Die Häuser waren geschmückt und
mit Tapeten behängt . Der Vicekönig hatte zum Masaniello nicht nur
einen großen Theil seiner Dienerschaft , sondern auch für ihn und sei¬
nen Bruder zwei prächtige Rosse gesendet . Sie bestiegen solche in den
kostbarsten Gewändern . In seiner rechten Hand hielt Masaniello einen
entblößten Degen , in der linken jenes theuere Privilegium Karl V . Sein
Bruder trug den geschlossenen und zu beschwörenden Vergleich . Arpcwa,
Eine ungeheuere
Gennitw , alle andere Anführer des Volks folgten .
Menge von Menschen umschloß uud durchbrach zuweilen den Zug . Ma-

r

faraftt» -' »hm von r,csn Unterbrechung Gelegenheit her, nbemnl «Pro¬
ben^ sen,er M.icht z» geben. Er »erbet bei i>ebenSstrafe. doii iraend nähern sich ihrer Vollendung und die wichtigste, die von Cagliari nach
Sassari , ist schon seit längerer Zeit vollendet , so daß man bereits von
Jemand sich von seiner Stelle rühren sollte, und alle diese Iausende
| lu
wurden sofort unbeweglich.
eineni Ende der Insel bis zum andern fahren kann : ein in den Anna¬
Er sein
Jetzt holten die Häupter der Stadt den Vicekönig ab
ganzer Rach , einige hundert von seinen ' Soldaten , eine umäblba ./
Menge von Edlen und Beamten traten nun den feierlichen äua -,w
Domkirche an . Masaniello , sein Bruder und/Arpaya , ritten dem Waaen
vor , worin der Herzog von Arcos saß ; dem Anschein nach OberLerr von
allem , in der -^ -hat , ein Sklave , der zur Schall geführt ward
Trompeten tönte
aller Glockeu,^ die Musik von zahlreichen
Geläute

m lyitn Lvoynunaen zurück _
k^ e der Kömg

«,%!“

von Spanier - !" so riefen immer

lreßen sich auf Wtuhlen nieder.
icuu wie

pm,,»

viele düsende

^

und zum
Die mannigfaltigen
unerhörtes Ereigniß .
len Sardiniens
Theil widersprechenden Gesetze , die auf der Insel gültig waren , wur¬
eines neuen Criminal - und
den gesammelt und bei der Ausarbeitung
des vorigen Jahres be¬
Januar
im
der
,
gelegt
Grunde
'
zum
Civilcodex
kannt gemacht worden ist. Auch hatte die Regierung besohlen, daß jede
Gemeinde eine Elementarschule erhalten sollte, in der unentgeldlich im
Lesen, Schreiben , Rechnen , im Katechismus und in den Anfangsgrün¬
den der Landwirthschaft Unterricht ertheilt wird ; und schon sollen von
392 Dörfern sich über 300 dieser Wohlthat erfreuen . Auf den beiden
Universitäten zu Cagliari und Sassari befanden sich im vorigen Jahre
482 Studirende ; die Normalschulen der zeheu Diftricte , in welche die
Insel getheilt ist, wurden von 6665 , die Secondärschuleu zu Cagliari
besucht , so daß von 490,087 Seelen , der Gevon 1057 Schülern
sammtzahl Sardiniens , 8204 des öffentlichen Unterrichts genossen.
Als eine Folge dieser Verbreitung der Civilisation wird es betrachtet,
daß die Verbrechen , die früher besonders in dem gebirgigen Innern
dieser Insel so allgemein waren , bereits sehr im Abnehmen begriffen
sind; während im Jahre 4818 noch über 150 Mordthaten vorsielen,
belief sich die Zahl derselben im Jahre 1828 nur noch auf 90.

LS:,?: .-« « - .<zi

Masaniello stellte sichm rauf die Sm
amas , unterbrach

er

ibn

und verlang e d e
klärte dem Volke verschiedene Artikel weitläuftiger
Abänderung von emrgen andern , die auch ohne Widersvruck ihm Z
wahrt ward . Um desto unbegreiflicher ist es , daß di/ü ' ,23 . September . Graf Esser . Wegen Unpäßlichkeit des.
Mittwoch,
Mann , daß so viele aufmerksame Zuhörer , denen es mit der Scheit
sehen wir uns heute genothigt , auch einmal einen Kunst¬
Theaterreferentm
welcher
,
Artikel
denjenigen
eben
,
des Volks gewißlich ein Ernst war
zu citiren . Glücklicherweise haben wir gerade eine paffende Stelle
richter
Z
?
®
demenigen
der
war,
Vergleiche
der hauptsächliche vom -ganzen
bei der Hand . Sehr treffend sagt Börne: Hier sind , nicht Charakterge¬
ftand betraf , weßhalb so viel Waffen erhoben , soviel Menschenblut ver'
mälde, wo ein glänzendes Farbeuspiel das Auge blendet , und reiche Drapgosten worden , nachlastig liberhört , oder nicht gehörig durchdacht fZ
perien die falschen Umrisse bedecken, sondern Charakter b i l d w er k e, treu
Vicekönw
der
vollendet der Natur nachgeahmt. Diese Gediegenheit findet sich oft selbst
und
schwuren
Vorlesung
dieser
Endigung
Nach
.
sollten
ben
untergeordneten dramatischen Werken der Engländer . Das haben sie
den
in
hei
des
Blut
aufs
lind
aufs Evangelilim
und sein ganzer Staatsrath
öffentlichen Leben ihrer geschichtlichen Menschen. Je unfreier ein
dein
von
'
ligen Janliars , nicht nur unverbrüchlich dem Vergleich nachniko -nm^
Volk ist , je romantischer wird seine Poesie.
bewirken'
zu
baldigste
aufs
Madrid
muß viel lei¬
sondern auch dessen Bestätigung in
den 24. Sept . Der Unschuldige
Donnerstag,
* ^ wirken,
^
und ein feierliches Te Deum folgte darauf .
den . Ja wohl ! — So glaubte er heute in der romantischen Zauberwelt
traf dagegen auf den Brandenburger '
Gegen das Endender Feierlichkeit hin betrug sich Masaniello auf des Oberon lustwandeln zu können und
,
mit einem Berliner Banguier und einer Trödlerin zusammen.
Steppen
son
allerlei
machte
,
unruhig
wurde
Er
eme ganz sonderbare Weste
Studien.
Hierauf folgten : Humoristische
derbare Geberden , und schickte einen Diener nach den andern , welche
iJZ
-l
A>
bald dieses , bald senes begehren mußten . Die sonderbare
Wünsche lind seiner Ausdrücke machten , daß Viele , welche sie blrtl»
Sfla d) v i d) t e n. Politische
darüber lachen mußten . ^ Jetzt , als die Musik geendigt war Lh
Portugal.
eine lange Rede ans Volk zu halten an . Auch diese wich von ^sei,,/«
gewöhnlichen weit ab . Man verinißte den Zusamm 'eiihanq an mehrere
vom 29 . August . ( Köln . Zeit .) Don Miguel ist fort¬
Lissabon,
ff, - 1,
Stell .-,I ! <* r sie ward besser, je st.irker er ins F . „er kam
während zu Mafra , wo er regelmäßig jeden Tag jagt , und sich be¬
matf die Lmbsale , « e Neapel lang geruibet . indem seine Auflage -w»
rauscht . Seine Audienzen zu Bembosta sind seit drei Wochen einge¬
unter kemgltche», N - ,neu erhoben tt'e-den , aber eigentlich in den Rach n stellt . Die Bittsteller gewinnen sehr dabei , denn sie erhalten doch nichts
einiger unersättlichen Wolfe gekominen wären . Er versicherte d.is
weiter als leere Versprechungen . — Seit - drei Tagen spricht man hier
nicht die N
mit den mehr als hundert Millionen erpreßter Stenern
von einem scheußlichen Verbrechen , welches das Vorspiel zu allgemeiner
derlande und Frankreich allein , sondern auch das ottomamrische
Niedermetzlung bilden soll. Die vornehmsten von den im Thurme zu
habe bezwingen können . Jetzt , da endlich das getreue Volk die Stadt
St . Julian befindlichen Gefangenen , dreizehn an der Zahl , sollen von
von diesen Uneinigkeiten gesäubert habe ; und in Zukunft alle
sein . Mau
Tetlez Jordao , Gouverneurs des ' Thurms , — vergiftet
i» die k- uigiichr Schatzkantmer selbst li -ftrn wall ?/ j" hf köune k llch nennt unter den Opfern den General Eaula und den Obersten Pinto.
dadurch keineswegs Ungnade - der Lade ! zuziehe,,, sondern beweise eben — Die Straßen von Lissabon werden Tag und Nacht von Patrouillen
Er b-theuerte mchmals'
h, « » mch ^ me z ett - u - wumh - »mpfl «tzt. durchzogen . Wenn drei Personen auf der Straße miteinander sprechen,
Laß er alles bisherige -nur zur Ehre Gottes , Mm ^Besten ^
so werden sie anseinandergejaHt . Gespräche über die Regiernng oder
omgs,
^
.
ei
^
u1
*t-h
wi
und^
habe
Vicekönigs und ganzen Volks gethan
in den Schenken gelten für Hochverrath . Don Mi¬
Versammlungen
Schluß i„
* warmen Eift - ck« man wohl meckn io
alten Günstlingen zurückgekehrt / namentlich zu dem
seinen
zu
ist
chael
auf seinen kippen.
Verifsimo , durch den der Marquis Lonle getödtet
Sergeanten
Polizei
wurde , fo wie zu einem andern Individuum , Namens Eaiero . Beide
sind zu ausserordentlichen Kammerherren ernannt worden , wohnen sdSardinien.
über
Notizen
Statistische
und sind beständig um Dou Michael . Xu\ Parrnit im Pallafl
(Ausland .)
Die
wird stets unternehmender .
Königin
thei der verwittweten
Marq . Chaves in Quelnz eine große
des
,
Anhängern
den
hat
Königin
«?
■
und
Piemont
in
Regierung
sardimsche
die
Während
Abend - Gesellschaft gegeben . Die Königin ist an mehreren Orten in
^
den Forderungen des Zeitgeistes eben nicht allzu .wnm ^ , ^
)a !'
den Provinzen als Regentin ausgerufen worden , und es werden Paste auf
ein ernstliches 0 ^ 1
scheint auf der Insel Sardinien
.
F ^Aschrer- ihren Namen ausgestellt .
.^
tens verfolgt zu werden . Im Jahr 1820 erlaubt /
zufolge , lauten die Nachrichten ans Por¬
königliches Edict
Englischen Blättern
die Theiluug der Gemeindegüter , wovon die
tft ' ^
tugal nicht tröstend für die Anhänger Don Miguels ., Seit enigen
schon jetzt mehrere der auf diese Weise in Privatei/Ellr, ? ^ ^
Die Conherrschen .
- ^ rändelten
soll daselbst eine große Gäbruug
Tagen
Ländereien mit den am Besten angebauterr Distri -wn
von 600 Mann
Guerilla
eine
haben
.
Montes
os
Tras
von
ftitutionellen
L
Die Straße ., die
w .-tt .-istrn . gebildet , die sich mit den in der Gegend von Alemtejo und Beira ge-

Frankfurter

Volksbühne.

b

bildeten anderen Guerillas vereinigen zu wollen scheint. Die Behörden
von Oporto sind höchst muthlos , und die royalistischen Freiwilligen
sehr unzufrieden , weil sie seit 6 Wochen keinen Sold bekommen ha-:
ben . Wahrscheinlich wird man binnen Kurzem von einem allgemei¬
nen Ausbruche in diesem Lande hören . —
Der
Usopator hat
seinem Barbier dem Vicomte von Queluz , ein herrliches Landhaus ge¬
schenkt. Man versichert fortwährend , daß Don Miguel an die Nach¬
lassenschaft seiner Großtante , der Prinzessin von Brasilien , Hand ge¬
legt und sich Alles zugeeignet habe , was sie Don Pedro und dessen er¬
lauchten Tochter vermacht habe . Wie kann der Willen der Todten
Dem heilig sepn, der den der Lebenden verachtet ? .
Der Quotidienne zeigte vor einigen Tagen an , Don Miguel habe
860 Constitutionnelle , die gesetzwidrig seit langer Zeit im Verhaft gesessen,
sreigelassen . Der Messager versichert - jetzt gerade das Gegentheil und
meldet , daß seit der verunglückten Landung auf Terceira die Verfolgung
gegen die Anhänger der Donna Maria von Neuem begonnen hätten und
die Gefängnisse noch voller gepfropft würden.

Amerika.

Wie » lauten einstimmig dahin , daß man in den dortigen diplomatischen
Zirkeln , in Folge der aus Konstantinopel erhaltenen Briese , von dem
nahen Abschlüsse des Friedens
zwischen Rußland und dem Sultan
Mahmud überzeugt ist. Indessen
weichen die Angaben der nähern
Umstände , in Absicht auf die friedliche Gesinnung des Divans , sehr
von einander ab . Nach einigen soll Mahmud , erschrocken über die ihm
persönlich drohende Gefahr , bei der Innern Unzufriedenheit seiner Völ¬
ker, sich unbedingt dem russischen Schutze anvertraut haben , und zwar,
wie man hinzusetzt , so unbedingt , daß er zugleich die von England
und Frankreich angebotene Vermittelung abgelehnt habe, , weil er ein¬
zig sein Heil von der Großmuth des Kaisers Nikolaus erwarten wolle.
Nach andern Berichten wäre wirklich ein Waffenstillstand von dem Ge¬
neral Diebitsch bewilligt worden , weil die Erklärungen
des englischen
Botschafters von der Art gewesen , daß der General , im Falle er wei¬
ter vorrückte , einen Krieg mir England ans seine Verantwortung
hätte
wagen müssen ; er habe also einige ihm angebotene ziemlich vortheilhafte Bedingungen , dem in der Folge vielleicht gefährlichen Ruhme,
Konstantinopel zu besetzen, vorgezogm.

Deutschland.
Amerikanischen Journalen
vom 16 . August zufolge scheint der
neue Präsident
I a ck s o n zwei Schlaganfälle
Heidelberg,
vom 19 . September .
erlitten
zu haben,
Zum würdigen Empfange
von denen
man ihn vorerst nur durch Anlegung
Der achten Versammlung
von Schröpf¬
deutscher Naturforscher und Aerzte wurden
köpfen gerettet hat . Dieses Ereigniß hat seine politischen Anhänger in seit mehreren Monaten die geeigneten Vorkehrungen und Einrichtungen
große Bestürzung versetzt. Sollte er in der Thal in dem ersten Jahre
getroffen . Unsere hohe Regierung , jedes wissenschaftliche Streben aner¬
feiner Präsidentschaft sterben , so wlirden sie keinen Nachfolger für ihn kennend und fördernd , hatte , den nothwendigxn Zubereitungen besondere
aufstellen können , und die höchste Autorität würde auf Hrn . Adams
Beachtung und Unterstützung vergönnt , und der erlauchteste Landesherr
zurückfallen.
jenem wissenschaftlichen Vereine seinen huldvollsten Schutz verliehen.
New - Aork, vom 9 . August . Ein hiesiges Blatt enthält Fol¬ Bei den Einwohnern der Stadt erregte das so erfreuliche Ereigniß all¬
gendes :
„ Aus Columbus oder Milledgeville ist nichts Näheres über gemeine Theilnahme , Und die Mitglieder des hiesigen
Museums erleich¬
die beabsichtigten Feindseligkeiten der Indianer
terten die Verhältnisse sehr wesentlich , indem sie auf die freundlichste
eingelaufen . Dagegen
enthält das letzte Cherokosische Zeitungsblatt , der Phönix , zwei, auf die Weise ihr schönes und geräumiges Local zum Behuf der
Zusammen¬
Auswanderung der Cherokesen sich beziehende Artikel , die, wenn nicht künfte der naturhistorisch -ärztlichen Gesellschaft verwillkgten . Schon vor¬
einen offensiven, so doch defensiven Chaxacter an sich tragen , und we¬ dem zur Eröffnung der Sitzungen bestimmten Tagen .hatten
wir die
nigstens eine deutliche Hinneigung
dieses Stammes
aussprechen , sich Freude , Gelehrte von gefeierten Rainen nicht .nur aus Deutschland , son¬
den Forderungen Georgias zu widersetzen . Der Herallsgeber der Zei¬ dern fast aus allen europäischen Ländern ekntreffen 511 sehen. Die
tung , indem er von W . Hicks , einein Oberhaupte von großem Ein¬
öffentliche Versammlung am 18 . Sept . im großen academischen Hör¬
fluß und Ansehen , spricht , bemerkt dabei , daß wenn die Cherokesen sich saale eroffnete der zum ersten Geschäftsführer
erwählte Geheime Rath
nicht eher von der Stelle rühren wollen , als bis er answandert , die Tiedemann.
Er
sprach über die Fortschritte der Naturwissenschaften
Vereinigten Staaten viel größere Austrengungen zu machen haben wür¬ und Heilkunde , über ihren gegenwärtigen Stand und deren
Einfluß auf
den , ihren Zweck zu erreichen , als es bisher der Fall gewesen sey. —
die bürgerliche Gesellschaft . Hierauf verlas der zweite Geschäftsführer
Dann enthält der Phönix eine Adresse von einem Mitglieds der Fa¬
Geheime Hofrath Gmelkn die Namen der anwesenden Mitglieder . Wir
milie Hicks , in welchem es unter Anderm heißt : „Ich werde in mei¬ nennen aus der zahlreichen Menge : Graf von
Sternberg
aus Prag;
nem Vaterlande bleiben , bis man mich mit dem Bajonnet forttreibt:
Dr . von Speöz aus Ofen ; R . Brown aus London ; Eodington und
' daun werde ich in die Wildnisse fliehen und einen Zufluchtsort in ei¬ Whewell aus Cambridge ; v.
Ferussac aus Paris ; Lobstein und Bolz
nem Gebiete suchen, , das wie man sagt — „den Indischen Sitten
ans Straßburg ; ' Rehman aus Petersburg ; Eschholz aus Dorpat ; v.
angemessener ist" — einen Zufluchtsort , wo die Stimme des civilisir- Fremery und Quetelet aus Brüssel ; Schröder van der Koek
aus Utrecht;
ten Menschen vor dem Geschrei des Wilden , und dem Gebrüll reißen¬ Fohman aus Lüttich ; Lichtenftein
und Ritter aus Berlin ; Treviranns
der Thiere verstummt ; — dort werde ich mich in der Tiefe eines - ein¬ aus Breslau ; Goldfuß , Harleß und
Nees v. Esenbeck aus Bonn ; Oken
samen Waldes verbergen , um rneiue Tage in Dunkelheit zuznbringen,
und Vogel aus München ; Treviranns aus Bremen ; Rüppel aus Frank¬
auf mein mißhandeltes Vaterland zurück zu blicken , und. das traurige
furt ; Kreysig ans Dresden ; Doberemer aus Jena ; v. Froriep aus Wei¬
Loos von Alkmonacs edlem aber unglücklichem Geschlecht zu beweinen ." mar ; Eh . und F . Gmelin und Schöbler ans
Tübingen ; Schnürer ans
Der National -Jntelligencer vom 3 . August meldet , daß der Agent . Vaihingen ; Harmer ans Zürich ; Studer
aus Bern ; Lieblg ' aus Gie¬
der Vereinigten Staaten , Oberst Crowley bei den Creeks sich genöthigt
ßen ; Meyer ans Offenbach ; Kopp aus Hanau u . s. w . — In der
gesehen hat , seinen Aufenthaltsort
bei den Indianern
ersten öffentlichen Versammlung
zu- verlassen und
sprach geh . Medieinalrath Wendt aus
sich seiner Sicherheit wegen nach Columbus zu flüchten ; das Militär
Breslau über die Wirkung und Gefahren des Arseniks durch Versuche
|afce Befehl erhalten , den Platz zu bewachen, alle Ansiedler auf der und ärztliche Beobachtungen ermittelt , und Professor Treviranns
aus
Granze seyen in Bewegung , und -es würden bereits alle zur VertheidiBreslau theilte die Erfahrungen des vr . Göppert über die Wirkungen
gung nothigen Anstalten getroffen.
der Kalte auf Gewächse mit . Hierauf schritt man zur Bildung der
verschiedenen Sectionen für Mineralogie , und Geognosie , Physik und
Türkei.
Chemie , Botanik , Zoologie , Anatomie und Physiologie.
Adrianvpel,
vom 2 . Sept . ( Allg . Z .) Gestern sind hier , nach¬
Kassel,
vom
22 . Sept . Der ^ Kurfürst von Hessen hat dem
dem zwei türkische Bevollmächtigte , aus Konstantinopel vom Sultan
Bischof zu Fulda , Joh . Adam Ri eg er , das Großkreuz Allerhöchstabgesendet , über Rodosto , und vier andere Bevollmächtigte der Pforte
ihres Hausordens vom goldnen Löwen allergnädigst zu verleihen geruht.
aus dem Hauptquartier des Großwessiers , ingleichen der kaiserl . russische
Bevollmächtigte Graf Pahlen aus OdeßÄ über Vurgas , hier »ingetrofChronik nicht politischer Vorfälle.
feu waren , die Konferenzen zur Friede , sUnterhandlung eröffnet worden,
und man glaubt allgemein , daß die Friedenspräliminarien
binnen weAm 30 . August beschloß^ eine kleine Schauspielertruppe
zu Wal¬
Nlgen Tagen unterzeichnet werden dürften . Aus Konstantinopel erfährt
denburg in Schlesien ihre Darstellungen mit dem Schauspiel : die Gra¬
man von, 29 . v. M . , daß daselbst Alles ruhig war. Alle russischen fen von Scharfeneck . Mad . Hettwig , eine
schöne Frau , sprach einen
^riegsgesimgenen , die noch in Konstantinopel waren , sind freiaeaeben ! Epilog ,
und wurde mit Blumen und Kränzen beworfen . Beim Hinausworden .
'
J J
! treten aus dem Hanse empfing sie ein Fackelzug und ein Musikkorps,.
Von der Isar,
vom 21 . Sept . ( Allg . Zt .) Alle Nachrichten von * und ein prächtiger Wagen , um sie nach ihrem Hause zu fahren .
Hr.

Hellwig , ihr Gemahl , ward indeß darüber eifersüchtig und griff den
Veranstalter dieser Festlichkeit mit bloßem Degen an . Er ward über¬
wunden und entwaffnet . Mad . Hellwig stieg in den ihr vorgeführten
fremden Wagen und ließ sich die Huldigung
gefallen . Am folgenden
Morgen traf die Schauspielergesellschaft in Landshut ein , wo Hr . Hell¬
wig einen Versuch machte , sich zu entleiben , er wurde noch glücklich
ins - eben zurückgebracht , starb aber dennoch wenige Stunden darauf an
der Eifersucht.
— Einer Wittwe vpn 75 Jahre ist es in diesen Tagen zu Paris
höchst unglücklich gegangen . Auf dem Pont -Neuf wird sie von einem
ungeschickten Kutscher so übergefahren , daß ihr der ganze rechte Arm
zermalmt wird , und sie sich noch sonst heftig beschädigt . Mitleidige
Personen heben sie in ein Kabriolet , um sie nach dem nächsten Kran¬
kenhaufe fahren zu lassen ; aber dieser zweite Kutscher ist eben so roh
oder ungeschickt, daß er die Kranke im Trappe davonfahrr und da sie
auf den verletzten Arm sich nicht stützen kann , hat sie bei einem Stoß das
Unglück , aus dem Wagen aufs Pflaster geschleudert zu werden , wo
sie sich de« Kopf fast zerschmettertem Jetzt endlich wird sie in ein Ho¬
spital gebracht , wo man ihr die Wunden verbindet ^ und den Arm amputirt . Trotz ihres Atters hofft man sie noch zu retten ;, nur ist 'sie so
bedürftig , daß das öffentliche Mitleid für sie in ' Anspruch genommen
werden muß.

Bekannt

machun

ge n.

E d ' i c t a l l a d u n g.
Alle , welche aus irgend einem Rechtsgrunde
an den Nachlaß der ver¬
storbenen hiesigen Israelitin
Jachibet
Herz
Schwarzschild
Ansprüche
oder Forderungen
zu haben vermeinen , werden hierdurch vorgeladen , solche
binnen

Sechs

Wochen

bei Unterzeichnetem Gericht so gewiß anzuzeigen , als ansonsten dieser Nach¬
laß an die auswärts
wohnenden Intestat - Erben ohne einige Caution verab¬
folgt werden wird .
Frankfurt,
den 21 . September
1829.
Stadt
- Gericht,
von Adlerslychl,
^ 'öff und Direktor.
sch
^
Hartmann
ir . Secretair.

S

t e ck b r i e f.

Ein Bursche , Namens
Lorenz Schäfer
aus
Schwabfeld , dessen Per¬
sonalbeschreibung
wir beifügen , hat sich, nach dem ihm mehrere kupferne
Gefäße von deren Eigenthümer
anvertraut
worden , plötzlich von hiep ^entferiit,
ohne solche vorher abgeliefert zu haben und die Umstände lassest keinenZweifel
übrig , daß er dieß in diebischer Absicht gethan.
Das Unterzeichnete Amt ersucht deshalb alle resp ? löbliche Behörden , den
Schäfer
im Betretungsfalle
verhaften und hierher abliefern zu lassen.
Frankfurt
a . M ., den 17 . Sept . 1829 .
Pwstiz ei - Amt . ,
Personalbes
ch r e i b u n g:
Alter des Schäfer : 23 Jahre . — Augen : braun . — Haare : blond . —
Nase und Mund : mittelmäßig . — Kinn und Gesicht : oval . — Gesichtsfarbe:
gesund . — Statur : stark . — Trägt wahrscheinlich ein weißes oder hellgraues
Camisol , lange Hosen und Schuhe.

In einer auswärtigen Comirnssions - und SpeditionsHandlung wird - ein Comis zu engagiren gesucht, der eine
gefällige Hand schreibt, vollkommene Kenntnisse und Fer¬
tigkeit der Buchhaltung , in ihren verschiedenen Formen , so
wie Geläufigkeit in der deutschen und französischen Correspondenz besitzt, auch sogleich eintreten kann.

Büreau

des Handels - Repertoriums,
Parade - Platz.

Cm iunger Mann m dem besten Alter , der für eine angesehene Fabrik
seit 3 Jahre , Baaden , Rheinbayern
und einen Theil der Schwell bereiile
wünicht , Familienverhältniffe
wegen , seine jetzige Stelle zu verändern ,
'
Die Redaktion beför dert die Briefe unter der Adresse — ER
g; _

Erinnerung

L .. Döngesgasse
Lit . G . Nr . 27 . , ist eine geräumige
Stock nach der Straße
vermiethen.
Hinter
der Schlimmauer
ist ein angenehmes
miethen . Das Nähere in der Expedition.

Die
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Nummern

des Dresdner

48 bis 75

Merkur

,

der Hamburger

die mir qbhanden

kaufen.

,

’

Wohnung

Zimmer

'

B o h m r sch e

Granat

im ersten"

billig

Originalden

gekommen

sind ,

Gustav

zu

ver-

und 63 bis
suche ich zu

Oehler.

e n

sind in Comiffion zu verkaufen bei
Georg Will ). Garkoch, sel . Wittwe , Eit . E . Nr . 7.
Garküchenplatz.

Nachschrift.
London, vom 19 . Sept . Endlich sind Nachrichten von der spa¬
nischen Expedition
gegen, Me/jko eingelaufen . Berichte ans Havanna
melden , sie sep, 2600 Mann stark in Campeche , gelandet und von den
Einwohnern gut ausgenommen worden . Man behauptet , die , also ge¬
landeten Truppen werden sich von Neuem einschiffen und wenn dieUmstände es gestatten , zn ihrer weitern Bestimmung sich begeben . Es wird
nicht gesagt , was dies für eine weitere Bestimmung
ist. ( Man muß
gestehen , diese schnelle Wrederabfahrt macht die freundliche Aufnahme,
die den Spanier
zu Theil geworden sehn soll , sehr verdächtig .)
In Havanna
war man der Meinung , gleich nach der Landung und
Festsetzung der Spanier in Jukatan
werde der Jnfant Don Francisco
de Paula dort eintreffen.
Aus Rio -Janeiro berichtet man , daß die Neclamationen der Ver¬
einigten Staaten mittelst 50,000 und der Frankreichs mit 10,000 Pfd.
St . erledigt worden sehen.
Paris,
vom 22 . Sept . ' Die Zeitung von Toulon meldet , daß
der Admiral von Rigny in dieser Nacht ( das Datum ist nicht angege¬
ben) auf dem Conquerant nach der Levante absegeln und auf Malta
anlegen sollte . _ Zwei Briggs werden ihm folgen.
Die Gräfin von Nesselrode , Gemahlin des Ministers der aus¬
wärtigen Angelegenheiten , ist in Paris angekommen.
Der König und die Königin von Neapel , welche ihre Tochter die
verlobte Königin von Spanien , nach Madrid begleiten , werden ihren
Weg über Perpignan und Barcelona nehmen . In dieser letztern Stadt
feierten vor 27 Jahren die damaligen Kronprinzen und jetzigen Könige
von Neapel und Spanien ihre Doppelt -Hochzeit.
Der Cardinal
Albani hat auf der Universität von Bologna den
Cursus der neueren Geschichte schließen Lassen.
Am 12 . ^ M . erschien vor dem Zuchtpolizei -Gerichte zu Paris
ein gewisser V o o z unter der Anschuldigung , daß er unbefugter Weise
die Heilkunde ausübe . Aus dem Verhöre ergab sich indeß , daß der
Vooz geisteskrank sei ; er wurde daher auch frei gesprochen , und gab
seinen Dank dafür durch den Ausruf : „ Es lebe der König , diecköngl.
Familie , der Präsident , der Gerichtshof , die ganze Magistratur !" zu
erkennen . Als er aber im Fortgehen auch noch hinzufügte : „ Es leben
die Minister !" da äußerten ( so berichtet das Journal
des Debats)
mehrere Anwesende laut : „Ja , jetzt . 'ists gewiß , der arme Teufel hat
ganz und gar den Verstand verloren !"
B

Unfehlbares Mittel gegen die Hühneraugen.

an Mendlsohn

ein Vortrag von L>r . Weil , gehalten in der mit seiner Anstalt verbunde¬
nen Andachtstnnde. Preis 9 kr. zum Besten des Mendelsohn - Vereins in
Dessau ist im Büreau des deutschen Journals , in der Jäger 'schen Buchbandlung und beim Verfasser (Eit . A. JVro. 68 .) zu haben. .
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St «tistik der Taubstummen - Institute
im Auslande.

in

Frankreich

27

September

1829,

Land.
und

Institute.

Niederlande

(Schluß .)

Dänemark .

'
Eine statistische Tabelle über alle Institute dieser Art in Europa
wird nicht ohne Interesse für die Freunde der Menschheit sehn.
Sie folgt hier und ist das Resultat
authentischer Dokumente,
mühsam erlangt durch die Administratoren
des Pariser Instituts ; in
ihr können wir von den meisten der darin benannten Anstalten , die
Zeit ihrer Gründung und die Anzahl der Zöglinge angeben.
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Die sich herausstellende Zahl der Taubstummen nach dieser Ta¬
belle in den darin verzeichneten Staaten , betragt nur 1,653 Seelen!
nehmen wir ein Drittel mehr für die Zahl der 24 uns unbekannten
Institute an , so ergiebt sich eine Total Summe von 2,164 . Die Zahl
der Taubstummen in Frankreich beläuft sich auf 12,000 , das heißt 1
zu 2,625 im Verhältniß der Bevölkerung . Nehnen wir nun ein glei¬
ches Verhältniß
für die der anderen verzeichneten Staaten an , so müßte
sich die Gesammt -Zahl der .Taubstummen auf 60,000
heraus stellen.
Da aber . nur 2,164 als Unterricht genießend angenommen werden
können , so wäre das Verhältniß dieser zur Total Summe wie 1 zu 28,
während es tu Frankreich 1 zu 15 ist. Wir siud also Ln dieser Hin¬
sicht den andern Staaten voraus ; aber dürfen wir uns damit begnügen?
Nein das ist nicht der Wille unserer Regierung , die seit einigen Jah¬
ren auf Mittel denkt, die Wohlthat der Erziehung 'allen unbemittelten
Taubstummen
angedeihen zu lassen . Verschiedene Hindernisse haben
die Erreichung dieses Zieles bis jetzt cmfgehalten ; Groß siud die Schwie¬
rigkeiten , alle diese Schulen und Anstalten , welche theils die Mensch¬
lichkeit , theils der Unternehmungsgeist
hervorgerufen hat , gehörig zu
befestigen und zu orgcmisiren , sie unter eine Haupt -Administration zu
bringen und eine allgemeine Unterrichts Methode einzuführen ; schwie¬
rig -die Mittel zur Ausführung eines so großen ' Unternehmens . Aber
mit der Hülfe und durch den Rath der erleuchteten Männer , welche
das Pariser Institut dirigiren , könnte damit nicht wenigstens eine Nor¬
mal -Schule errichtet werden ? die vereinigten Fonds der veränderlichen

suchte er seinen diensteifrigen Freund auf , den Beweis seines Glückes
hoch in den Lüften schwenckend. „Mein lieber Lobelas, " sprach der schalk¬
hafte Freund , „ ich will mir erlauben , Ihnen einen Rath zu geben. .Ich
hielte es nämlich für rärhlicher , daß sie .erst um Mitternacht nach Hause
zurückkehrten , weil man ihr Verhältniß mit der jungen Person entdekken könnte ; es ist so schwer sich nicht durch Blicke zu verrathen und
ihre Blicke könnten leicht durch die Eifersüchtigen , die nicht so glücklich
sind, als sie, verrathen werden . Gehen Sie zurück auf das Caffehaus ."
„Ja , Sie haben vollkommen Recht ; daran dachte ich wirklich nicht, wir
wollen zu den Andern zurückkehren."
Niemand ist freigiebiger , als ein Liebhaber , der auf dem Punkte
steht, glücklich zu werden . Dies bewies unser Held . Champagner,
Punsch u . s. w. Alles ward aufgetragen und die lustigen Brüder, ' auf
seine Gesundheit trinkend , ließen ihn und seine Vortrefflichkei 't hoch le¬
ben. Endlich wurde es Mitternacht und man trat den Rückzug nach
dem Hotel an.
Den Kopf erhitzt von Liebesgluth und von Wein , konnte er es
kaum erwarten , bis es im Hotel ruhig und stille ward . Endlich schien
Regierilng , wir können es nicht bezweifeln wird
r 1U'3* E >re
Art unterstützen; denn dieses Werk^ ist zu groß .^ ^ «^ ungen der es ihm Zeit und er schlich sich auf den Fußspitzen nach dem theuren
Zimmer . Seine Freude war unaussprechlich als er den Schlüssel fand.
die Regierungen nicht eifrig bemüht sepn sollte' dasselV/n ^ voll^
Er tritt ein , er will sich mit Entzücken in die Arme seiner Geliebten
(Auch hier in Frankfurt besteht ein Tailbstlimmen - Jnckin^
werfen . — Aber ach ! ein fürchterlicher Fanstschlag wirft ihn gegew die
von Staats wegen eine -nicht unbedeutende Unterstützung blfät
Mauer zurück und da er sich ganz betäubt erheben will , fassen ihn , zwei
._
_
‘ P . C . St.
nervigte Arme und eine tiefe , rauhe Baßstimme , droht , ihn zum Fen¬
ster hinaus zu werfen . Durch das Geschrei erweckt, eilen die Nachbarn
Der getäuschte Liebhaber.
mit Lichtern nach dem Zimmer ; das ganze Hotel geräth in Auf¬
Vor einiger Zeit kam ein junger Mann in einem
tef
ruhr , der treulose Freund
kommt mit dem ganzen Chor unter
Er war weder schon, noch geistreich; aber dafür desto
^
lautem Gelächter . Man entreißt den armen Teufel den Klauen seines
ler von dem Werth- seiner Person überzeugt. Im
Feindes . Das vermeinte Zimmer der Wirthstochter ward von einem
viel- m.teee s.mg- ^
g« s - gm «* ,' lustige? SlLH
°f '" °'!/7^
englischen
Boxer bewohnt , welcher den Morgen angekommen war
ec MC Beka,ml|chc>| l ma.1)tr . Man bemerkte bald iic Voie sS ? ™ und vernachlässiget hatte dieThüre abzuschließen , und der sich/ als der
fn -d-nbeit t -s » « raten mit beschloß bei erstee Gele^ hei f 7 ä"" Verliebte tn ; sein Zimmer trat , von einem Dieb überfallen glaubte.
und der facultativen

Centimes

in den

hinreichende Hülssmittel zur Bestreitung einer Ausgabe^ da ? '
für em Departements : die Stimme von 5000 F .»*2 ^ ?” ' * te
sagt , nicht übersteigen würden , besonders wenn sich die 6*
seils den Wünschen der Regierung fügen wollten
I Oeneral -ConAusgaben beschränkten , die so oft das
st^wisse
Wenn wir von Nothwendigkeit
und Wohlthätiakett A " ^ schreiten,
sten Bürgern reden , so richten wir eine Sprache ^ n ^ ie ^ ^
edelHerz und Ohr offen ist . Thun sie doch so yieles
^ r
nicht jedes Jahr eine Stimme von meh/ als 5 MMonen
]te
mm Findelkindern ? Mögte doch ein Theil des Wohltbäck ^
^
der sie zum Vortherl dieser Opfer der ' Ausschweifmiaew
begeistert , sich auf die unglrMichen
Laubstummei ? übe
Menge dieser höchst armen Menschen würden daun
@ttte
Zustande erlöset werden , zu dem sie das Schicksal
m tnschen
^
ist md)t das Mitleid allein welches ai ff rd7tt d«
mtfidf
das SiitPtflTc fm tan
W

meiner Belustigung , davon Gebratlch zu machen.
3
' * U a^ e'
Eines Tages u -tterhielt man sich an der mm,
abentheuern, und wie das der Gebrauch ist wurd/ bra^ J 011
gab wahrhaft poetische Beschreibungen von den Bildern all^ tb? 1eS*
nm , von teil . betrogenen Ehemännern , !>on
»Mi dummkopfigen » otmimtecnj da gabo eiiehlifituin ' ,

s u t t n i it,
Die Anzahl der in Frankreich
sich befindenden Narren, be¬
läuft sich auf 11,119 Männer und auf 13,964 Weiber , welches be¬
weiset , daß die Geisteszerrütung bei diesen häufiger ist , als bei jenen.
Ferner gibt es der Geifteszerütteten : in Spanien
131 Männer und

gen, wahrhaft wunderbare Zufälle Alles historiscki
.. ad den neueste., Novellen fSUitet : mft ei. ,
181 Weiber; in JtcrllLeu 5718 M. und 5067 W. ; in Holland
mm,
di - Frlichl- seines langen
3381 M. und 4471 Weiber; in England
13,865 M. und 12,487
Lh-al-rllnckeziim besten, mit nie man sich denke,, w,"
,m§ Held W . ; in, Deutschland
3188 M . und 2253 W . Bei dieser Rechnung
ubertraf an Gluck und an wunderbaren Schicksalen «rr*
* ch !"
mag noch mancher Narr fehlen und doch sind es deren schon nahe an
' «MW
*
Gesellschaft, welcher
Ä
». * "
100,000 . - Sonderbar ist es, daß es also in England die meisten männ¬
schien mit ganz besonderer Bewnnderuna seine
lichen und in Spanien dte meisten weiblichen Narren giebt.
,„ ,t reiz,- dadnrch seine Be« dlsa,nk-il m.r i7 .,,t melk "' N
— Nach amtlichen Angaben beläuft sich die Zahl der Engländer,
b°b-„er Taftk Iral er heimlich zu ihm
j(■ \ n Äxdie sich gegenwärtig in Frankreich aufhalten , mit Inbegriff
von 6680
^ 'und ich fange an von der wundexchZrigerr Kraft ' Ihres'
Handwerkern , auf 35,695 ; nämlich zu Parks : 14,500 , Versaille 2080 ; .
mann überzeugt zu werden,- denn ich habe bemerkt wie
t
St . Germain 150 ; Tours 2795 ; Bordeaux > 65 ; Varreges 80 ; Mont¬
ganzen Unterhaltung bei Lischt die holde Tochter unsewr Wirtbü , s? ? T
pellier 300 ; Marseille 120 ; Lyon 63 ; Fontainebleau
30 ; St . Quentin
tente. Blicke von Zeit zu Zeit auf Sie warf ; - Ä
200 ; Dünkirchen 500 ; St . Omer 700 ; Bonlogne «ur n>er 6100 ; Ca¬
sehr betrügen, wenn das Mädchen nicht rasend in sie verlieht in mtcf; lais 4560 ; in andern Theilen von Frankreich zerstreut , 1865 . Die
„3a , ja , ganz gewiß ; das wundert mich gar nicht '
T
Selbstgefühl unser Held . Ich bin -daran gewöhnt " Und da £ * tß DoÜ
Uch das holde Wirthsmädchen ihre schwarze Augen mehrere M ? s
ihn ümd )M -hatte, so bedurfte es nicht mehr , um Zkm
Quf
seiner neuen Eroberung zu überzeugen . „Mein Theurer
öon
dem jungen Manne , der ihm diese angenehme Entdecke -,/ '
ju
hatte , wollten Sie mir eimm Bienst leisten ?' Sie sind
3sn ? maC^
des Hanfes ; Sie können mir das Zimmer unserer niedliche, ! xlilT*
leiden, id) habe ein Prozect , einen göttlichen Gedanken. Ich
schE -n ." „Bravo !" „Ich werde das Briefchen in 's
loch stecken!" — „ Herrlich , ganz vortrefflich !"
■.
Als das Briefchen geschrieben war , führte der Freund „ „r,™ c, r
den mir geheimnißvoller Miene an die Lhüre des Schlafaen7.,Ui^ ss^ - . '
lochwr. " Zum größt-., Glück befand sich dasi-lb^ sZ

w- mich tn « femiäe war . Sr st-ckw d- S Br .efch , b . 7
vergnügt davon. ^
«
‘
Ungeduldig konnte er kaum den Abend erwarte-r um

Summe , die

jährlich

von

ihnen verzehrt wird ,

berechnet man

auf

95,885,500 Franken.
— Wie sehr sdie Pariser

Theater

letzten Monate August folgende:
Grand - Opera .
.
.
,
Opera - Comique
Cirqne Olympique .
.
Tlieatre de Madame
.Porte - Saint - Martin
.
.
Varietes
.
.
Francais
.
.
.
.
.
Ambigu
.
.
.
.
.
dsouveante»
.
.
.
.
Gaite
.
.
.'
.
Vaudeville
.
.
.
.

,5 ^ ' '
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J nt,Hallen
«

fortwährend

.

.

.

.

. ,

.

.

.

c

.
Summa

von Einheimischen

74,957 Franken.
69,569
67,489
52,601
14,298 . "
34,832
26,854
"
24,843
24,168
22,972
22,700
464,611 Franken.

».»»..,.».«, ,,«
, „ m diese Sper mit te, „ gehöri.

acn Pomp zu geben.
Die Decoratiouen dazu sind von Gropkns in Ber¬
lin gemalt worden ; dieCostüme wurden aus der Fremde herbeigeschafft,
das Orchester war mit ausgezeichneten Künstlern besetzt. Die Vorstel¬
lungen waren sehr glänzend.
— Vor zwei Jahrhunderten
war der - Zucker nur in den Apothe¬
ken zu finden und ward Unzenweise verkauft ; und schon in den letz¬
ten Jahren des ancien regime verbrauchte allein Frankrelch
60Millionen Pfund davon . Unter Heinrich
IV . war der Kaffee fast noch
ganz unbekannt irr Frankreich , und jetzt giebt es keinen Tagelöhner,
der nicht sein Taschen täglich zu sich nähme.
— Sultan Mahmud hat während seiner Regierung folge :,de Re¬
formen eingeführt : 1. die Verfichtung , auf das Recht , das Vermögen
Hingerichteter Beamten einzuziehen ; 2 . Die Abschaffung zahlreicher Miß¬
bräuche in der Marine , Einführung besserer Discipln : unter Len Ma -.
trosen u . s. w . 3 . eine Reihe Verordnungen
zur bessern Verwaltung
der Polizei iu der Hauptstadt , zur Festsetzung der Rechte der Zünfte
und des den Rajas gebührenden Schutzes ; 4 . Verbesserung der Feuerlöschanstalten ; 5 . bessere Ordnung unter den Lastträgern ; 6 . Errichtung
von Tuchmanufakturen und Gewehrfabricken für die Armee ; 7 . Tele¬
graphen in der Nähe der Hauptstadt ; 8 . Ankauf eines englischen Dampf¬
schiffs für den Dienst der Regierung ; 9 . Gründung
einer Schule zur
Bildung von Dragomans
oder Dolmetschern , in welcher erfolgreich
französisch gelehrt wird ; 10 . Versuch , in den Händen der Paschas in
den Provinzen vereinigte Zivil -mzd Militärmacht
zu trennen und ' die
Abgaben auf eigene Kosten erheben zu lassen ( scheiterte an dem Wider¬
stande der Paschas ) ; II . Errichtung geräumiger Militärspitäler
und
Kasernen ; 12 . Erlaubnis , für die Aerzte , menschliche Leichname zu
secireu , was vom Gesetz verboten war ; 13 . der Entschuß , zwei seiner
Kinder durch französische Aerzte impfen zu lassen . '

Politische
Nachrichten.
Griechenland.

.Türkei.
Wien, vom 17 . Sept . ( Allg . Zeit .) ^Die Nachrichten aus Kon¬
stantinopel lauten friedlich . Gleichwohl werden in den letzten Brie¬
fen aus der türkischen Hauptstadt noch Bedenklichkeiten über den Sinn
der Aenßerungen des General Diebitsch ausgesprochen ; so deutlich nur
bestimmt er nemlich die Beendigung des Kriegs gewünscht , so soll es
doch vermieden haben , sich übet die wirkliche Einstellung seines Mar¬
sches zu erklären . Dem Sultan habe er völlige Sicherheit für sich und
für die Hauptstadt versprochen , falls die Türken nicht selbst Feindselig¬
keiten ausüben sollten , oder falls nicht die russische Armee gehindert
würde , diejenige Stellung einzunehmen , welche ihre Sicherheit erheische.
Diese letztere Bestimmung nun lasse mancherlei Deutung
zu , so daß
trotz dem faktischen Waffenstillstände , der den Divan beruhigt , die
europäischen Minister in Pera nicht ohne Sorgen für die Dardanellen
wären , und doch nicht rathen wollten , dieselben mit europäischen Trup¬
pen zu besetzen, weil dieß eine sehr rette feindselige , Zulassung von
Seite des Sultans
sein würde . Wie dem auch sey , so ist mau hier¬
orts fast ,allgemein überzeugt , daß der Friede unfehlbar zu Stande kom¬
men werde . Bucharest,
vom 4 . Sept . Die uns gestern durch den Fürsten
Woronzoff , Adjutanten
des Generals Kisseleff , aus Adrianopel zuge¬
kommenen Nachrichten melden , daß die Russen seit ihrem Einmärsche
in diese große Stadt wie mitten im Frieden herumgehen . Die Türken
wetteifern mit den Griechen sie gut aufzunehmen . Die russischen La¬
ger sind stets -voll v' on Besuchenden . Die Märkte sind gut versorgt,
und überall herrscht Ueberfluß . Der Weg von Adrianopel bis Burgas
gewährt den Anblick eines Landes , das des tiefsten Friedens genießt.
Die Feldarbeiten
gehen ungehindert ihren Gang . Auf der ganzen
Route sind Posten mit russischen Pferden eingerichtet , und man kommt
jetzt in diesen Gegendei : so schnell zn Wagen vorwärts als sonst zu
Pferd .
General Kisseleff hält häufige Heerschauen . Es scheint , daß
man sich ernstlich mit Rustschuk und Schumla beschäftigen wolle . Diese
beiden festen Plätze haben noch einen Kern von guten Truppen . Ehe
die Russen die Winterquartiere
beziehen , müssen dieselben iu ihre Ge¬
walt fallen .
-

Argos, vom
'18 . August .
Der ' Präsident
von Griechenland,
Graf Eapodistrias , hat , wie wir bereits gemeldet haben, von der Nationalversammlung
die einstimmige Genehmigung für alle seine Regie¬
rungsmaßregeln
erhalten , und man gab ihm einen Beweis von ^Dank¬
barkeit und Vertrauen durch die erneuerte Bestätigung und Erweite¬
rung seiner
Vollmachten .
Diese Erweiterung
besteht in folgenden
Puncten : Der Präsident ist ermächtigt , mit den auswärtigen Mächten
zu unterhandeln , wobei er sich jedesmal an die von der Nationalver¬
sammlung zn Epidauros gegebenen Instruktionen zu halten hat . Eine
der vornehmsten Clauseln dieser Instruktionen
ist die, welche die Frei¬
heit der Insel Kandia fordert . Der Präsident hat sich selbst diese
Gränzen aufgelegt , weil das. Schicksal einer Nation eine zu wichtige ■
Sache ist, als dafür eine gänzliche Verantwortlichkeit zu übernehmen.
Was die inneren Angelegenheiten anbelairgt , so wird die provisorische
Negierung beibehalten , und ein Senat tritt an die Stelle des Panhellenkons.
Der Präsident wählt aus 63 von der Nationalversammlung
vorgeschlagenen
Cand :daten 21 Mitglieder ; 6 andre Mitglieder werden von dem Präsidenten
unmittelbar aus eigener Machtvollkommenheit gewählt . Die also constituirte
provisorische Regierung wird die definitive Negierung vorbereiten auf die
von den vorhergegangenen Nationalversammlungen
bereits gelegte Basis
neuen Bestimmung : daß die gesetzgebende
Gewalt
künftighin aus zwei Kammern
und dem Chef der vollziehen¬
den Gewalt
bestehen soll. Diese Beschlüsse wurden mit Beifallrau¬
schen gefaßt , es war daher nicht nöthig , darüber abzustimmen . — Einem
werteren merkwürdigen Decrete zufolge sollen drei große Denkmale er^ rir 11*? 'J ^
zu Na varin zum Andenken der dortigen großen
Seeschlacht , das zweite zu Petalidi zum Andenken der Landung der
ffanzosischen Gruppen , und das dritte in der künftigen
Hauptstadt
Griechenland :', auf dem alle Namen der iin Kampfe für der Griechen
^ateuand
gefallenen Philhelleiwn eingegraben werden sollen . Ilm den
Admiralen und Generalen , welche so kräftig zu Griechenlands Befreiung
bergetragen haben , ein Zeugniß der Dankbarkeit zu geben, soll der Or¬
den des Erlösers
errichtet werden.
Der Raticnalcongreß
b^ ^ n '"

wird sich aufs

U&fr Schicksal

neue versammeln , sobald die

Griechenlands

werden entschieden

Konstantinopel,
vom 5 . Sept . ( Allg . Zeit .) -Die FriedensUnterhandlungen sind im russischen Hauptquartier eröffnet , und zwischen
Adrianopel und ° der Hauptstadt wechseln ohne Unterlaß Kouriere . Die
Pforte ist allein von den Bedingungen unterrichtet , auf welchem der
russische Heerführer besteht ; gegen die fremden Botschafter scheint sie
ein Geheimniß daraus zu machen , so wie sie .überhaupt seit der letzten
Zeit die andern Mächte mit großem Mißtrauen ansieht , und gegen
Rußland weniger Abneigung zeigt. Wir sind von Rußland ( sagen die
Türken ) hart , aber aufrichtig , behandelt tvorden . Der . preuß . General
v. Müffling dürfte allein von den russischen Forderungen
genauere
Kenntniß haben ; allein dieser steht in Begriff , sich nach Genua einzu¬
schiffen. Es heißt , die Friedens Unterhandlungen
sollten auf das von
dem Grafen Nesselrode bei Ausbruche der Feindseligkeiten an den da¬
maligen Großwessier erlassene Schreiben basirt, die Summen der Ent¬
schädigung für die Kriegskosten in Petersburg - ausgesprochen , und die
Garantien für die Auftechthaltung des Friedensvertrags
von der Pforte
sogleich geleistet werden . Daß dem Abschlüsse des Friedens wenig
mehr im Wege steht, überzeugt man sich, wenn man die Niedergeschlagenheit
der türkischen Minister sieht, und sie ihre große Ergeben heit und Hochachtung
für den Kaiser von Rußland in schwülstigen Worten ausdrücken hört.
Mau versichert , die Feindseligkeiten sehen bis zur Ratifikation des Frie¬
dens eingestellt . Inzwischen wird khäticff an der Befestigung von Ejnb,
unter Leitung eines -englischen Genie -Offiziers gearbeitet ; der Sultan
verläßt sein Lager von Ramis -Tschiftlik nicht. Die gutgesinnten Bewoh¬
ner der Hauptstadt
werden unausgesetzt aufgemuntert , ihre Waffen
nicht abznlegen , theils um ihre' unzufriedene Mitbürger im Zaume zu
halten , theils um im äußersten Falle die Hauptstadt
vertheidigen zu
helfen . Dieß und die Erscheinung feindlicher Truppen zu Karaburuu
am schwarzen Meere , und bei Cziurli , auf der Straße
von Adrianopel ( jenes 10 , dieses 20 Stunden
von hier entfernt ) scheint jedoch
deutlich zn beweisen , daß General Diebitsch die Operationen ' bis zum
Abschlüsse des Friedens fortzuführen denkt.

Adrianopel,
8 . Sept . ( Allg. Zeit.) Die
l , d. M . hier
zwischen den Bevollmächtigten Rußlands und der Pforte erössneten

onf erenzen sind am 3 . d . M . filspendirt worden , nachdem die < ürkichen Unterhändler erklärt hatten , über Einen Punkt der russischerseits
gemachten Vorschläge nach Konstantinopel berichten zu müssen , was ih¬
nen von Seite des russischen Oberbefehlshabers
unter der Bedingung
bewilligt wurde , daß binnen zehn Tagen die Rückantwort erntressen
und der definitive
Friedcnstraktat
spätestens am 14 . Sept . nnterzeichnet sepn müsse. Man glaubt , daß obiger Punkt sich auf die
russischen Entschädigungsforderungen
für die Kriegskosten beziehe, welche
Forderungen sich dem Vernehmen zufolge auf die Summe von 25 Mil¬
lionen Silberrubel
belaufen sollen . Anapa , Poti und Akhalzik wird
die Pforte wohl abtreten müssenj in Europa werden keine Gebietszes¬
sionen verlangt werden.
Vom 9 . Sept . Die Friedensunterhandlungen
werden mit größ¬
ter Thätigkeit betrieben , und ein von hier nach Konstantinopel abgefer¬
tigter Courrier soll den vollständigen Traktats - Entwurf dahin gebracht
haben . Man behauptet , General Graf Diebitsch habe der Pforte den
14 . Sept . als peremtorischen Termin zur Unterzeichnung und Ratifica¬
tion des Friedens bestimmt . Die Mlitairoperationen , dauern indessen
fort . Bis zum 13 . bleibt der - Obergeneral hier , wird aber der Armee
sogleich folgen , falls der Großherr nicht genau den Tag einhält . Man
errichtet hier große Magazine für die russische Armee.
Smyrna,
vom 16 . Aug . Der Courrier d'Orient , der in Argos;
erscheint , erhielt von dem russischen Viceadmiral Grafen Heyden folgen¬
des Schreiben : „Mein Herr , müde aller Lügen, welche der Courrier de
Smyrne in seich Blatt einrückt , bitte ich Sie , in Ihrem Courrier d 'Orient
bekannt zu machen , daß es eine niederträchtige Lüge ist , daß Herr
v. Rigny für die Aegyptier an Bord der Korvette Lione intercedirt habe,
um der Plünderung
Gränzen zu stecken. Hr . v. Rigny hat sich nie
weder direkt noch indirekt in diese Sache gemischt. Es ist eine nieder¬
trächtige Lüge, daß -wegen Wegnahme der ägyptischen Korvette Mißver¬
ständnisse zwischen mir und dem Admiral Malcolm statt gefunden hät¬
ten . Ich glaube nicht einmal , daß wir uns über diese Sache gespro¬
chen, noch weniger darüber geschrieben haben . Der Hr . Redakteur der
Smyrnaer Zeitung mag übrigens lügen so viel es ihm gefällt , aber ich
bitte ihn nur über das , was mich und meine Eskadre betrisst , zu schwei¬
gen , denn früher oder später möchte die Gelegenheit kommen , wo man j
ihn seine Unverschämtheit theuer bezahlen lassen könnte . Sie werden
mich verbinden , wenn Sie diesen Brief in Ihr Zonrnai aufnehmen,
und ich bitte Die - u . s. w . ( Unterz . : ) Graf L. v. Heyden,
Vicead¬
miral Sr . kaiserl . Majestät . An Bord des Azöff, vor Poros , den 20.
Juli 1829 ."
Rußland.

Petersburg,
vom 7 . Septbr . ( Neck. Zeit .) Seit mehreren Ta¬
gen bemerkt man häufige Commnnicationen
zwischen Lord Heytesbury
und dem Vicekanzler Nesselrode . Wie man sagt, so hat der englische Bot¬
schafter eine sehr wichtige Note unserem Cabinette überreicht . Der Her zog von Montemart
scheint sich dagegen in der letzten Zeit fast theilnamlos zu verhalten.
Es wiederholt sich das Gerücht , der Kaiser werde im bevorstehen¬
den Monat October nach Warschau geben , um den polnischen Reichstag
in eigener Person zu eröffnen . — Auch spricht man von einem Congresse , der zu eben dieser Epoche tu Krakau zusammen treten soll und
auf welchem man sich mit der Befestigung des europäischen Systems
beschäftigen würde.

I
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alien.

Mailand,
6 . Sept .
Nach einer Gubernial - Bekanntmachung
vom 5 . d . sind die aus der Schweiz über den Splügen ins Mailandische in der Richtung nach Len Gebieten von Piemont , Genua , Piacenza und Parma , und umgekehrt eingeführten Maaren vom 1. No¬
vember d . I . an zollfrei.

Deutschland.
München,
22 . Sept . Einer Bekanntmachung des löblichen Ma¬
gistrats vom 11 . Sept . zufolge ist die Bestimmung des Mehlpreises
in Folge der k. Verordnung vom 16 . Ang ., die Aufhebung der Satz¬
bestimmung für die Viktnalien betreffend , schon jetzt aufgehoben . Die
Preise waren außerordentlich gestiegen.
In Erwägung , daß die Umgebtingen von Berchtesgaden vorzugsweise zur Veredlung der Schafzucht geeignet erscheinen, hak der König
zu diesem Zwecke den dortigen Gemeinden eine angemessene Zahl von
Merino -Mutterschafen und Merino -Widdern aus der Stammschäferei in
Schleiß heim unentgeldlich abgeben zu lassen geruht.
'RedactenressMilhecknssWagner und Gu -.rav OebsterB

Frankfurt,
vom 26 . Seytbr . Aus Sachsen
wird geschrieben,
daß die Wollgarn - Spinnereien
Ln Eisenach , Langensalze und Glücksbrünn diesen Sommer außerordentlich beschäftigt gewesen sind, was der
immer mehr in Schwung kommenden Merino - Fabrikation
im Sächsi¬
schen znzuschreiben ist. Diese Gespiimste sind um 15 pCt . im Preise
anfgeschlagen . '
. . .
Jin preußischen Staate wären nach der polizeilichen Zählung zu
Ende des Jahres 1828 160,000
Juden vorhanden .
Durchschnittlich
im ganzen Staate Kommen auf 100,000 Einwohner
1,265
Juden,
oder es ist nahe unter 79 Menschen ein Jude.

Bekanntmachung
Oeffentliche

e n.

Danksagung.

Der Unterzeichnete , durchdrungen
von dem Gefühle innigster
Erkennt¬
lichkeit für die eben so freundliche als ehrenvolle Aufnahme , die er in dieser
Stadt
gesunde,r hat , vermag kaum den Wunsch zu unterdrücken , nicht
für
i .unter
von einem Publikum
Abschied nehmen zu müssen , dessen gütigen
Beifall er stets in der gerührtesten
Erinnerung
behalten wird .
Es ist des
Künstlers höchster Stolz , von empfänglichen Kennern mit jener Theilnahme
ausgenommen , mit jenem Enthusiasmus
begrüßt zu werden , die ihn lehren,
baß sein Streben
nicht fruchtlos gewesen . Diese frohe Empfindung
haben
die edlen Bervohner Frankfurts
dem Unterzeichneten
in den Sechs
Con«
certen,
die er in ihrer
zu geben die Ehre hatte , immer aufs neue
und jedesmal tiefer erregt .
Zeinen Dank dafür können diese Zeilen nur
unvollkommen
aussprechen . Doch durste er nicht unterlassen , ihn vor seiner
Abreise , im Bewußtseyn
unabtragbarer
Schuld , wenigstens anzudeuten.
Frankfurt
a . M, den 26 . Septemvar
1829.

Nicolo Paganini.
In einer auswärtigen
Commissions - und SpeditionsHandlung
wird ein Comis zu engagiren gesucht , der eine
gefällige Hand schreibt , vollkommene Kenntnisse und Fer¬
tigkeit der Buchhaltung , in ihren verschiedenen Formen , so
wie . Geläufigkeit in der deutschen und französischen Correspondenz besitzt , auch sogleich eintreten kann.

Büreau

des Handels - Repertoriums,
Parade

- Platz.

Nachschrift.

Paris,
vom 24 . September . Der Moniteur ineldet laut Nach¬
richten , die mittelst - des Telegraphen angekommen sind, daß die Bevoll¬
mächtigten der Pforte am 3 . in Adrianopel angekommen wäre und Alles
glauben lasse, daß die Friedensunterhandlungen
sich nicht in die Länge
ziehen würden .
^
Das Journal des Debats versichert , der Minister des öffentlichen
1
Unterrichts , Herr von Montbel habe eine Kommission uiedergesetzt,
um die Vorträge der Professoren Villemain , Guizot
und Cousin
dev kleinlichsten Untersuchung , um ihre politische
und religiöse
Tendenz
zu erforschen.
Die
Gazette erwiedert darauf , essey die
Pflicht des Vorstehers des öffentlichen Unterrichts , alle öffentlichen Lehr,
Verträge und namentlich die , gegen welche Beschwerden von Familien¬
vätern eingelanfen seyen, reiflich und gründlich zu prüfen.
-Ein
unverbürgtes Gerücht behauptet , General Santa
- Ana sei
zu Vera -Cruz erschossen worden.
Man versichert, daß Herr Cvttu einer der geheimen Räche des
Hrn . Labourdennabe ist. Täglich entwirft dieser gute Manu eine neue
Verfassung . Mau pft 'gt ihn jetzt die konstitutive
Gewalt
zu nennen.
Lange , schreibt der Messager aus dem Departement
der Rhone,
wird Frankreich , des gegenwärtigen
Sommers
eingedenk sein. Alle
Geißeln scheinen sich zu vereinigen , um Frankreich zu Boden zu drücken.
. Die Vernichtung des Handels , die Ungunst der Jahreszeit , häufige
Fenersbrünste , Erndten die ans Null redncirt sind , das Alts treten der
.Flüsse, die Furcht vor der Rückkehr oder vielmehr der Fortdauer
der
Jesuiten , das Emporkommen
des Ministeriums
Polignac , und die
wahrscheinliche Wiederaufstehuug
der alten Zeit und ihrer Ordnung:
das sind alle Dinge , welche sich so schnell nicht ans den Gemächern
verwischen werden.

Theater
Sonntag,
den 27 . Septbr .
i n 3 Abth . Musik von Ander .
— A

- Anzeige.
(Zum Erstenmale :) Die
'
.
e b e r.

Braut,

Oper

Nro . 271.

Del' halbjährige Preis dieser Zei¬
tung Ist siir Frankfurt 3 g. 3l»kr.
und für a'te mit dem Fürst !.
Thurn und Farischen Oderpoüamre dahier in Aerdindung stehen¬
den Postämter 4 st.

$& U >:

be n d bI a t i

MentlteHes Aeden und gesellige NnterHaltung
Montag

, den 28 - September

Zeitbilder.
'^Die

Einrückungsgebühr für Be¬
kanntmachungen
von Privatversonen und öffentlichen
Behörden 2 fr. für die Zeile
von etwa SO Buchstaben.

drerhundertjährige Jubelfeier des Gymnasiums
freien Stadt Frankfurt . -

der

Stiftungsfeste
von Anstalten , die das Glück der Menschen auf
irgend eine Art befördern , sind diejenigen Gelegenheiten , bei welchen
die ' Menschen am schönsten und würdigsten ihre Freude über die Exi¬
stenz solcher Anstalten aussprechen können . Sie sind aber auch die
Gelegenheiten , bei welchen die Theilnehnu nden auf die ehrenvollste
Weise ze'gn können , welchen Werth sie auf solche Anstalten legen
und wie sehr sie von der Nothwendigkeit und dem Segen derselben
überzeugt sind . Es hat daher von jeher Interesse erregt !, wenn solche
Feste gefeiert wurden und ihre Beschreibung war denen willkommen,
die daran keinen näheren Antheil nehmen konnten . In unserm Frank¬
furt haben wir vor einigen Tagen das Fest einer solchen Anstalt ge¬
feiert , dessen Anordnung so zweckmäßig und dessen Begehung so wür¬
dig war , daß es den Feiernden zur schönsten Erhebung gereichte . Es
war dies die dreihundertjähriee Jubelfeier des hiesigen Gymnasiums, ^die am
21 . Sept . statt fand . Schon früher hatte Hr . Rector und Professor Vo¬
rn el diese Feier in dem diesjährigen deutschen Herbstprogramme
auge¬
zeigt , in welchem er Nachricht gab von dem Leben und Wirken des
Rector -Hirtzwig , der von 1616 — 1627 mit dem Geiste und dem
Tacte eines achten Schulmannes dem Gyinnasitim größtentheils schon
die Gestalt und Einrichtung gab , die es jetzt noch , als bewährt , be¬
sitzt.
Ein vortreffliches lateinisches Festgedicht von dem geistreichen
Prorector und Professor Weber, der jedoch der Feier selbst nicht mehr
beiwohnen konnte , weil er einem ehrenvollen Rufe als Director der
gelehrten . Schule in Bremen schon früher folgen mußte , folgt in dem
Programme
auf diese Lebensbeschreibung und als Anhang finden sich
deutsche Gesänge , die für diese Feier eigens gedichtet wurden.
Am Tage der Feier selbst versammelten sich Lehrer und Schüler
frühe um 8 Uhr im Gymnasiums - Gebäude und zogen von hier ans,
die Schüler paarweise , die Lehrer zusammen hinter ihnen in die St.
Catkarinenkirche . Der würdige Prediger , Herr Kirschten,
sprach
hier Worte , voll Gediegenheit und Gefühl zur Weihe des Festes . Den
erhebenden Gottesdienst schloß ein Choral , der eigens für diese Feier
von dem thätigen und kenntnißreichen Singlehrer
des Gymnasiums,
Herrn Meggen Hofen, componirt
war und von einem geübten Säu¬
gerchor würdevoll gesungen wurde . Hohe Obere hatten an diesem Got¬
tesdienste Theil genommen und die in ihrem Ornate um den Altar
der Kirche versammelten sämmtlichen hochwürdigen luth . Geistlichen
gaben dieser Feier eine höhere Weihe.
Nachmittags
von drei Uhr an fand
darauf
der feierliche
Schulactus statt in dem dazu gewöhnlich bestimmten locale , dem Kaiser¬
saale . Dieser Ort , lchon ehrwürdig durch die Erinnerung
einer hehren
Vergangenheit und Eindruck erregend durch den einfachen Schmuck seiner
Wände , die Brustbilder der deutschen Kaiser , war für diesen Tag noch
besonders festlich ausgeschmückt durch Festons und Bltlmenguirlanden
und sonstige Zierden .
Eilte Schranke theilte den Saal in zwei Theile,
von welchen der Eine von einem zahlreichen Auditorium eingenommen
wurde , der andere aber die Plätze für ein Hochwürdiges Eonsistorium,
fiir die Lehrer der Anstalt , für Anwesende , die . einen näheren Antheil
»m Schulwesen nehmen , endlich für die Schüler und für das Musik-
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personale ertheilt . Die obenerwähnten Geistlichen in ihrem Ornate be¬
ehrten auch diesen Theil des .Festes mit ihrer Gegenwart und Deputirte
von Heidelberg , Hanau , Weilburg , Wiesbaden waren gekommen , unr
die Lehrer an diesem Ehrentage zu bewillkommnen und an dem Feste
Theil zu nehmen . Herr Director Schupp ins vom Hanauer Gymna¬
sium, den Krankheit abhielt , persönlich zu kommen , hatte dem dießjährigen Herbstprogramm seines Gymnasiums , von Herrrr Rector M ü nIcher geschrieben, einen lateinischen Gratulationsbrief
beigefügt und
Hr . Prof . vr . Herrmann
in Heidelberg , ein geborner Frankfurter , hatte
den Lehrern der Anstalt als Gratulation
eine eigens geschriebene Dis¬
sertation überschickt. —
Den Actus selbst erössnete eine Symphoiu 'e aus dem befreiten Je - ^
rusalem des Abts Stadler , von einem vollen Orchester unter der Direk¬
tion des Herrn Meggenhofen kräftig und exat vcrgetragen ; darauf folgte
eine Cantate von Aildreas Romberg mit für diese Feier untergelegtem
Text . Dann trat Herr Rector V ö m e l auf und sprach in einer kräftigen
lateinischen Rede aus , was das Gymnasitim seit seiner Existenz für
Sraat und Wissenschaft leistete . — Wir übergehen hier , was nun folgte
und mehr dem gewöhnlichen Schulactus , als dem eigentlichen Feste an¬
gehörte und fahren da fort , wo der Hr . Rector an alle Schüler eine
Denkmünze von Bronze vertheilte zur Erinnerung an diesen Heeren Tag
der Schulfeier . Auf die leichteste Art waren durch Subskriptionen die
Kosten zu dieser Münze znsammengekommen und den Stempel dazu
hatte auf eine meisterhafte Weise der berühmte Zollmann aus Wies¬
baden gestochen. Auf dem Avers zeigt die Münze das jetzige Local des
Gymnasiums , das Barfüßerkloster
mtt seiner Kirche, wie es vor drei
hundert Jahren war . Diese drei Jahrhunderte
sind durch drei Sterne
angedeutet unt » die Umschrift lautet : Sateularia Tertia Gy ^ asii Fran• cofurtciisis a. d . XI . Cal. Oct . MDCCCXXiX ( drekhundertjährige Jubel¬
feier des Frankfurter Gymnasiums den 21 . September 1829 .) *Der Revers
ist mit einem herrlich auögeführten Eichenkranze geziert, in welchem die Worte
stehn : Liter , rum Amici I>. D. D . ( Freunde der Wissenschaft weihen sie) , - rEin hochwürdiges Eonsistorium gab diese Münze sämmtlichen Lehrern
des Gymnasiums und den obenangeführten Deputirten in Silber . Nach
der Vertheilnug dieser Münze trat Herr Professor Herling
auf und
hielt die deutsche Schlußrede . ' Nachdem derselbe das Wesen der wah¬
ren Bildung in die Erkenntniß des Lebens und seiner Zwecke und die
dadurch bedingte Belebung und Lenkung des Willens gesetzt und die
tiefere Durchbringung jenes Stoffes , die größere Verallgemeinerung
der
Erkenntnisse und die größere Wirksamkeit derselben auf den Willen als
die Symptome fortschreitender Bildung an den einflußreichsten Erschei¬
nungen in der Culturgeschichte , besonders in der Gründungsperiode des
Gymnasiums , nachgewiesen hatte ; knüpfte er daran die Wünsche für
die vermehrte Gründlichkeit , Faßlichkeit und Wirksamkeit des Unterrich¬
tes und erläuterte die nothwcndige Wechselwirkung dieser Erfordernisse.
— Ein erhebender Chor von Eberweiu schloß dieses Fest , das auf
alle Anwesende einen tiefen Eindruck machte und bei welchem die aus¬
serordentlich zahlreiche Versammlung
zeigte , welche Theilnahme das
Schulwesen sich zu erfreuen hat unter unfern Mitbürgern und welch reger
Sinn für höhere Bildung die Stadt belebt . Glücklich der Staat , irr
dem sich solcher Sinn findet ! Er schreited sicher weiter fort auf dein
Wege zu größerem Glücke und zu steigendem Segen . Möge die , gött¬
liche Vorsehung diesen Sinn immer rege erhalten und den Schulen ein
immer wachsendes Gedeihen schenken.
F.
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Der Fall dieses außerordentlichen Mannes war indessen nahe ; kaum
auf den Gipfel der Macht gehoben , da sollte er schon wieder tzerabgesturzt
werden , so plötzlich und wie durch ein Wunder erhoben , hatte er kaum
den unendlichen .Abstand von dem , was er früher war , empfunden . Der
erste Blick , den er zurück warf , zeigte ihm einen Abgrund , und sein Ver¬
stand verwirrte sich. Man har behauptet , daß diese Verstandesverwirrung
durch den allzuyäufigen Genuß spirituöser Getränke herbeigeführt worden
sey, aber es ist wahrscheinlicher , daß es der Taumel der Macht und des
Ergeizcs waren , welche diesen Effekt hervorbrachten . . Auf einmal von so
heftigen und . widersprechenden Leidenschaften ergriffen , immer in Furcht,
durch den Streich irgend eines Meuchelmörders fallen zu muffen ; gezwun¬
gen , das ungewohlue^ Staatsruder
zu führen , Feldherr , Richter , Staats¬
mann zu sepn ; des Schlafes beraubt , erschöpft von allen diesen Anstren¬
gungen , mußten sich seine Sinne verwirren . Kaum gönnte er sich einige
Stunden Ruhe , dann sprang er plötzlich auf , und rief heftig seiner Frau
entgegen : " Wer wagte es zu vergessen daß ich Herr von Neapel bin !"
Einige Geschichtschreiber behaupten , daß der Vice - König ihm ein den
Verstand verwirrendes Gift habe beibringen lassen. Man kannte die Leich¬
tigkeit , mil, welcher die Geschichtschreiber Italiens , solchen Muthmaßungen
Gehör geben. Diese Vermuthung ist indessen hier nicht unwahrscheinlich;
nur hat man ihre Ursachen und die Art ihrer Ausführung nicht gehörig be¬
gründet . Man hat behauptet , es sey die Vergiftung bei einem Spaziergänge
Masaniello 's nach Paustlippo . geschehen; da oieser Spaziergang aber erst am
8 cen Tage ( der Verschwörung ) Start fand und am 6 len sich schon Ze chen
der Geisteszerrüftung zeigten , so widerlegt dieses jene Vermuthung . Am
Schlüße der Feierlichkeit , in welcher die Friedensbedingungen waren be¬
schworen worden , bemerkte man stchtbarlich die Zerrüttung seiner geistigen
Kräfte und den folgenden Tag nahm dieselbe immer noch zu , so baß jetzt
kein Zweifel mehr übrig blieb , daß sein Verstand gelitten hatte . Durch
seine Handlungen gab er hiervon den offenbarsten Beweis ; er befahl in
diesem^Augenblick , was er im folgenden widerrief ; er verfuhr mft tyranni¬
scher Strenge ; er ließ sich nicht einreden und schien seine frühere Mäßigung
ganz verloren zu haben. Einige Strahlen von diesem klaren Geiste , wel¬
cher ihn früher belebt hatte , schimmerte von Zeit zu Zeit noch durch seine
Zerrüttung . Denn , nachdem er zuvor das Signal zu Grausamkeiten und
Ungerechtigkeiten gegeben hatte , bestrafte er darauf , wenn sein Geist wieder
auf Augenblicke' ruhig geworden .war , die unschuldigen Werkzeuge seiner
Ungerechtigkeiten. Sogar er selbst ließ sich zu den größten Grausamkeiten
herab . Er rannte wie ein Wuthender durch die Straßen , schlug die, welche
ihm begegneten oder ließ sie, ohne alle Ursache, ins Gefängmß werfen . Es
wurde so arg mit ihm, daß sein Bruder laut und öffentlich gestand, Maffaniello
habe den Verstand verloren . Ganz Neapel geriet !) in Schrecken und Ver¬
wirrung und die Bewohner der Stadt , welche ihren Anführer so hoch ver¬
ehrten , konnten nicht begreifen , welche plötzliche und sonderbare Verände¬
rung mit dem Manne vorgegangen sey, der vor wenigen Tagen noch so groß
und kräftig vor ihnen gestanden harre. - Der Erzvischof hatte große Muhe,
den Geisteszerrütteten noch in den Schranken einigermaßen zu halten und
ihn zu verhindern , seine Hände mit dem Blute seiner Mitbürger ' zu be¬
flecken.
(Schluß folgt .)

G Politische
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Nachrichten.

dürfet.

Adrianopel
, vom 22 . August . , ( Aus dein Schreiben eines
russischen Arztes in der Allg . Zeitg . )
Unsere Strapazen
haben nun
ein ^ Ende . In dieseln schönen fruchtbaren Lande kann leicht für alle
unsere Bedürfnisse gesorgt werden ; da überdem nirgends ein furchtbarer
si^eind sich sehen läßt , und wir im Gegentheil eine fast brüderliche Auf¬
nahme bei den guten Osmanlis finden , so glauben unsere Soldaten im
Paradiese zu sein, gleichwie sie im vorigen Jahre , von Leiden undEntbehrungen aller Art furchtbar gepeinigt , durch die Hölle , zu gehn
alaubten . Der Gesundheitszustand der Truppen ist vortreflich ; ich habe
hei meinem Regimente jetzt weniger Kranke , als ich im Frieden
in den Garnisonen
von Podolien
zu bejorgen hatte .
Es zeigt
sich hier deutlich , welchen Einfluß die moralftche Stimmung
auf den
physischen Zustand des Körpers hat . Unsere Soldaten , durch den Sieg
begeistert und gleichsam über sich selbst erhoben , sind andere Menschen
geworden ; von Natur stark und an Entbehrungen
gewöhnt , hat dieser
glorreiche Feldzug auch ihre Seele gestählt ; sie bewachen sich einander
selbst um Ordnung und Zucht erhalten ; „wir gehen nach Koustantino: pp " sagen sie, „dieß ist mehr werth , als alle -Schätze , die wir den
" armen Türken rauben könnten ." Zeigt einer ihrer Kameraden sich ge?
neigt , Unordnungen zu begehen , so rufen sie ihm zu : „Der Kaiser
Und Vater
Diebitsch
wollen
nicht ..jo" und
dieß reicht nicht
selten W , vost. Unthaten gbzuschrecken. Das Sonderbarste
ist , daß
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selbst unsere Lieferanten von den Soldaten strenge bewacht werden , so
daß Veruntreuungen , die sonst gewöhnlich waren , jetzt sehr selten sind.
Vergleiche ich unfern gegenwärtigen Zustand mit früheren , sso-domnu
es mir vor , als ob wir alle bezaubert wären . Der ruhige , strenge
und zugleich menschenfreundliche Geis? des Obergenerals
hat in der
That Wunder gewirkt . So kühn als vorsichtig , flößt er den Truppen
ein unbedingtes Vertrauen ein , und was vielleicht noch auffallender ist
von einer Eifersucht der Generale zeigt sich keine Spnr . Es herrscht
ein allgemeiner Wetteifer , den Obergeneral in seinen großartigen Ent¬
würfen 511unterstützen.
Pera, vom 6 . Septbr . ( Allg . Zeit .) Der Zustand der Haupt¬
stadt ist sehr beänstigend ; nur ein" schneller Friede kann sie vor einer
fürchterlichen Katastrophe bewahren , die den llntergang des türkischen'
Reichs nach sich ziehen würde . Eine Verschwörung , welche von Astro¬
logen , sehr angesehenen Männern , geleitet wurde , und nichts Geringe¬
res als die Ermordung
des Sultans
und seines Sohnes zum Zwecke
batte , ist zwar glücklicher Weise noch zeitig genug entdeckt worden , um
Sicherheitsmaaßregeln
zu ergreifen und das Leben des Sultans zu ret¬
ten , aber die Stimmung bleibt dieselbe ; die Annäherung der feindlichen
Armee , deren Vorposten nur noch zehn Stunden von hier entfernt sind,
würde eine allgemeine Umwälzung herbei - führen und den Uebelaesinnten Muth zu Vollziehung ihrer Absichten geben . * Der englische Bot¬
schafter hat es daher für rathsam erachtet , mehrere englische Kriegs¬
schiffe nach dem Hafen kommen zu lassen , um den Sultan im Falle
der Noth aufzunehmen und den engl . Unterthanen Schutz angedeihen zu las¬
sen. Zugleich hat er , vereint mit dem Grafen v. Guilleminot , sich an
den General Diebitsch gewendet , diesem die Lage der Hauptstadt vorgeftellt und Aufschub der militärischen Operationen nachgesucht . Die¬
ser letztere soll nun nicht zugcstanden worden seyn, doch scheint es , daß
der russische Obergeneral den Marsch seiner Truppen gegen kte Haupt¬
stadt geflissentlich uicht sehr beeilt , um dem Großherrn Zeit zur Unterfextigung der, Friedensbedingungen
zu lassen , wozu der 13 . Scpt.
als letzter Termin gesetzt ist. Es scheint also unter den gegenwärtigen
Umständen außer Zweifel , daß der Friede bis zum 14 . definitiv zu
Stande kommt ; besonders da die Forderungen
Rußlands nicht über¬
trieben sind , und von Seite Englands
und Frankreichs
alles aufgeboten wird , um dem Kriege ein Ende zu machen . Man versichert,
daß nöthigenfalls die Höfe von England und Frankreich sogar die Ga¬
rantie für die richtige Erfüllung des Tractats von Seite der Pforte
übernehmen würden . Die Friedensbedingungen
werden folgenderma¬
ßen angegeben : 1) Erfüllung
des Traktats von Akjerman ; 2) Freie
, Schifffahrt für russische Kriegs - und Kauffahrteischiffe von und nach
dem schwarzen Meere . 3 ) Zehn Millionen Dukaten als Entschädigung
für die Kriegskosteu . 4 ) Entschädigung des russischen Haudelsstäudes
für seine Verluste während der letzten Jahre . ( Hierüber soll später
in Petersburg das Nähere bestimmt werden . ) 5) Schleifung der Fe¬
stungen Giurgewo und Braila . 6 ) Abtretung der Festungen Anapa,
Poti und Akhalzik in Asien auf ewige Zeiten . 7) Nene politische Negulirung der -Fürstenthümer Moldau und Wallachei , die einen jährli¬
chen Tribut an die Pforte , jedoch blos in Geld , und in einer limitirten Summe zu zahlen haben würden, - und deren Hospodare zwar ge¬
meinschaftlich von dem russischen Kaiser und dem Sultan ernannt wer¬
den sollen , jedoch ohne daß der Pforte eine anderweitige Einmischung
in ihre innere Verwaltung zustünde . Was den Londoner Traktat vom
6 . Julius
betrifft , so dürfte davon in dem Friedenstraktate
nur inso¬
fern die Rede seyn , daß die Pforte sich anheischig machte , diese Sache
ohne Verzug unter Mitwirkung der drei Mächte zu beendigen . — In¬
dessen dürfte selbst die Herstellung des Friedens nicht hinreichen , den
Sultan gegen die Attentate seiner Unterthanen zu sichern, und die Er¬
nennung Chosrew Pascha 's zum Dewlet - .Nasm hat die Gemüther noch
mehr - erbittert ; denn dieser Mann ist allgemein verhaßt . Man schwebt
selbst in Pera in, großer Furcht ; man besorgt , daß die Uebelgesinnten
zu dem gewöhnlichen Mittel Feuer einzulegen schreiten werden , um
ihre Plane endlich durchzusetzen . Die Hinrichtungen dauern fort , und
werden gewöhnlich bei Nacht vollzogen . Allein das Leben des Sultans
bleibt immer in Gefahr , wenn er nicht zu dem alten Systeme zurückkehrt , und seinen Wunsch , die Türken zum Niveau der europästchen
Civilisation zu erheben , aufgibt.
N ü r b erg, 24 . Sept . ( Fr . u . Kr . Eorr .) Handelsbriefe .von Wien V,
20 . welche uns so eben mitgctheilt wurden , persichern , daß man daselbst durch
einen französischen Kurier , welcher Konstantinopel am 8 . d . M . verlassen , in
Erfahrung gebracht habe , daß die tnt russischen Hauptquartier
eiirgelei-

worden wären . Nachdem
abgebrochen
teten Friedensunterhandlungen
Graf Diebitsch ausser einer sehr hohen Summe , welche Rußland als
Entschädigung für seine Kriegskosten fordert , die Schleifung der DarLanellenschlösser , die 10jährige Besetzung aller eroberten Festungen,
und einjährigen Aufenthalt der Armee in
mit Ausnahme Erzerums
Adrianopel zur Bedingung gemacht , haben die türkischen Bevollmächtig¬
ten erklärt , auf diese Forderungen nicht antworten zu können und - sich
hierauf zur Rückreise nach Konstantinopel angeschickt , woselbst sie am
7 . d . wieder eingetroffen seyn sollen . General Diebitsch habe sich hier¬
auf , versichert man weiter , mit der Armee in Marsch gesetzt und sey
am 8 . d . M . vor den Mauern ' der Hauptstadt angelangt , während zu
gleicher Zeit die russische Escadre den Durchgang durch die Dardanellen
erzwungen und die unthätig daselbst vor Anker liegende türkische Flotte
zerstört habe.

Großbritannien.
Die Prinzessin Sophia , die schon seit einiger Zeit an Augenschwäche
litt , war neulich beim Erwachen gänzlich erblindet . Es wurde sogleich
ein Augenarzt gerufen , dem es gelang , durch eine schwerzliche Opera¬
tion das Gesicht des rechten Auges wiederherzustellen.
Der Globe sagt : „Wir können nun mit wahrem Vergnügen mel¬
den , daß man mit Vertrauen hoffen darf , die Sehkraft in dem übri¬
gen Auge einer höchst erlauchten Person werde erhalten werden . Wenn
die Umstände von der Art sind , wie bei der Prinzessin Sophie , so läßt
sich durch Operation keine Hülfe hoffen ; denn es war bei dieser der
schwarze und nicht der graue Staar . Die körperliche Gesundheit ist
übrigens bei jener hohen Person zu unserer Freude ganz trefflich ."

Frankreich.
Hr . v. Labourdonnaye, Minister des Innern , sucht Ersparnisse in
seinem Ministerium zu machen Und trifft dabei alle Existenzen . Alle
sind in Schrecken gesetzt; bei solchen Köpfen ist an
Administrationen
keine Sicherheit zu denken . Die Provinzen sind noch mehr als Paris
gegen das neue System aufgebracht . Alle Prinzen , die dahin gereift
waren , kamen sogleich tind sehr unzufrieden mit dem ihnen zu Thekl ge¬
wordenen Empfange zurück. Selbst die Herzogin von Berry ist schnel¬
ler als gewöhnlich aus den Seebädern von Dieppe zurückgekehrt.
Als Gegenstück zu den ministeriellen Ersparungen erzählt Der Conftitutionnel , wie es bei der Demolirung des Saals der Deputirten her¬
geht : Da hat sich nun , wie das Blatt versichert, deutlich erwiesen , was
so viele Leute schon vorher wußten , daß die Balken und Riegel noch
ganz gesund waren , und daß also mit geringen Kosten gemacht werden
konnte , was nun 5 bis 600,000 Fr . kosten wird . Allein , sagt es wei¬
ter , hier waren auch noch größere Zwecke zu erreichen und deshalb
mußte die Demolition allgemein werden . Die Bänke hätten recht gut
wieder in dem neuen Saal dienen können ; aber sie mußten in Stücke
gehatien werden , weil auf ihnen das Wahlgesetz votirt wurde , das den
ein Ende machte . Hätte der Minister in dem Hause
Wahlbetrügereien
nicht beständiges Unheil erlebt , so würde es noch wohl so fort bestan¬
den haben . — Es mußte ein neues erschaffen werden , seither an der
Negierung ist ; denn unter ihm und mit ihm muß und soll alles anders
werden . Außerdem liefert dieser Bau den allerschönsten Vorwand für
den Aufschub der nächsten Eröffnung der Kammern . Das Louvre und
die Börse sind von Sr . Exc . nicht approbirt worden ; jenes nicht , weil
Quästoren in einem königl . Palais keine polizeiliche Aufsicht führen dür¬
fen ; diese nicht, weil sie keinen Vorhof hat und die Minister also auf
aus - und einsteigen müs¬
offner Straße und in des Volks Gegenwart
sen. Man will also nun doch einen provisorischen Saal im Hofe des
Palais Bourbon zu bauen anfangen , der längst fertig sein könnte und
fertig geliefert werden soll. Nach dem
rer nun bis zum 1. Januar
1. ^ anuar würden die Accidents hergezählt werden , die die Vollendung
verhinderten ttnd dann ist der Zeitpunkt gekommen , die ganze Kammer¬
sitzung auf den 1. April zu vertrösten.

Italien.
. ( Schw . M .) Gestern ist von hier
^
pt
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erne Anzahl Jesuiten in vier Wagen nach Cambery abgegangen , unt
von rort , sobald die französischen Ordonnanzen gegen die Jesuiten förmUch zuruckgenommen seyn werden , nach Frankreich zurückzukehren . Am
. ^ -ept. m' d 9 andere Jesuiten nach Lissabon abgegängcn , darunter
otoocmelh , längst der vertraute Freund des Paters Roothaan , jetzigen
Generals der Jesuiten . — Seit der Rückkunft unseres Herzogs von

seiner Reise nach Wien sind mehrere Personen , vormalige Militärs , ver¬
schwunden . Man glaubt , sie seien verhaftet.

Skandinavien.
, vvm 19 . September . Am 16 . d . M . ging eine
Kopenhagen
auf der hiesigen Rhede vor Anker gelegene russische Kriegsfregatte nach
der Ostsee unter Segel.
Man hat bis jetzt keinen bestimmten Aufschluß über die Kanonade,
welche an der Westküste Jütlands am 30 . und 31 . v. M . mehrerer Orten
gehört worden ist, erhalten ; doch sollen einige norwegische Schiffer aus¬
gesagt haben , daß die Kanonade von zweien russischen, von der , Nord¬
see gekommenen Linienschiffen hergerührt habe , welche bei einer sehr
neblichten und dicken Luft fortwährend kanonirt hätten , um nicht von
einander getrennt zu werden.
Am 17 . d . ist die Vermählung des Prinzen Friedrich von Augustenburg mit der Gräsin Henriette ^ zu Danneskiöld -Samsö vollzogen
r;
- •'
„
_
worden .

jD'"e u t s ch l a n d.
München , vom 21 . Septembr . Die zwei Söhne des . Navarchen
, sind heute
und der Sohn des Antinavarchen Sachturis
Miaulis
in das königliche Kadettencorps ausgenommen worden , um in demselben
nebst andern Griechenknaben auf Kosten Sr . Maj . des Königs erzogen
zu werden . Der jüngere Miaulis , erst 9 Jahr , ist schon nach der Be¬
freiung seines Vaterlands geboren , sein Bruder ist um vier Jahr älter.
Beide haben die drei letzten Jahre nach hydriotischem Gebrauche auf der
Fregatte ihres Vaters zugebracht , sind bei allen Unternehmungen dessel¬
lehr er
ben gegenwärtig gewesen , und auch auf ihr von dem Schiffs
unterrichtet worden . Die drei Knaben werden von
oder Grammatikus
begleitet , welcher nichts mehr wünscht,
einem hydriotischen Seemann
las hier etwas Nützliches zu lernen , um es in seine Heimath zurückzubringen . Auch der Fürst der Wallachei , Ghyka , hat drei seiner Söhne
mit ihrem Erzieher geschickt, von denen die zwei jüngsten , Knaben von
13 und 14 Jahren , ebenfalls in das Kadettenkorps eingetreten sind , wo
. des wahrscheinlichen
mit ihnen zwei Söhne des Bojaren Cholesko,
Nachfolgers vom Fürsten Ghyka , erzogen werden , um einst zur Bildung
ihrer Heimath beizutragen.
der Rationaltmppen
, vom 20 . Sept . Am 18 . d. ist unsere regierende Frau
Weimar
wie¬
Großherzogin aus den Bädern von Karlsbad und Franzensbrunn
der hier eingetroffen . Bis zum 24 . oder 25 . d . wird auch der Groß¬
herzog, welcher von Böhmen aus noch eine kleine Reise nach München,
unternommen hat , wieder hier ein treffen ;Würzburg und Darmstadt
demnächst wird bis zum 28 . d . der Ankunft II . kk. HH . der Prinzen
Wilhelm und Karl von Preußen , Schwiegersöhne unsers Großherzogs,
be¬
entgegen gesehen ; beide werden von Höchstihren Frau Gemahlinnen
gleitet werden . —^ Die seit zehn Lagen hier eingetretene regnerische
Witterung , scheint ein völliges Stocken in Beendigung Der Ln unfern
Gegenden so ergiebig gewesenen Erndte zu veranlassen.
21 . Sept . Heute haben . die großen Milktärvom
Darmstadt,
manövres unseres , zu dem Ende in der Nähe unsrer Residenz zusam¬
mengezogenen Armeekorps begonnen . Morgen wird das zweite , am
Freitag das dritte und am Mondtag das vierte Manöver Statt finden,
wieder in ihre gewöhnli¬
worauf sich die Bataillons und Schwadrons
chen Standquartiere , begeben werden . — Da , in Folge der Vereinigung
mit Preußen , unser Antheil än der gemeinschaftlichen Zolleinnahme um
ein Bedeutendes die Summe übersteigt , die im Voranschläge des auf
dem letzten Landtage votirten Budgets für den Ertrag der Zölle ange¬
nommen ward , so hofft man , daß in dem neuen Budget die Grund¬
steuer herabgesetzt erscheinen werde . Im nächsten Ausgaben - Budget
wird , wie man erfährt , eine Vergrößerung des Universitäts - und Schul¬
fonds in Anschlag gebracht werden.
Gestern find der Herzogin
21 . September .
vom
Hannover,
von Cambridge nebst I . k. H . der verwittweten Landgräfin von HessenDie Landgräfin
Homburg , von Rottenkirchen wieder hier eingetroffen .
ist auf dem Fürstenhofe abgeftiegen , und wird , dem Veryehmen nach,
bis zum künftigen Frühjahr hier verweilen.

Chronik

nicht politischer

Vorfälle.

Lord D . . . wettete neulich in Paris mit Lady L . . . , seiner
verheiratheten Nichte, daß sie nicht 12 Stunden leben könne, ohne ein
Wort zu reden. Die schöne Lady behauptete fest und steif, daß sie dieß
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allerdings
im Stande
sey .
Es kam zur Wette , und 2600 Pfd . St.
waren der Preis , womit der Sieger
gekrönt werden sollte .
Zur Be¬
dingung war gemacht worden , daß dem Lord jedes Mittel erlaubt ' sey,
die Lady zum Sprechen
zu bringen . Der festgesetzte Tag war erschie¬
nen — Lord D . stürzte mit einem „ Good Morning » schnell ins Zim¬
mer , Lady L. läßt sich aber nicht überrumpeln
und " ist stumm wie ein
Fisch . Durch Pantomimen
nur darf sie ihren Dienern
Befehle ertheilen — so war es festgesetzt worden . Sie
begehrt das Schach — der
Bediente , den der Lord ins Complott
gezogen , thut als verstünde er
nicht ihre Mimik , und bringt bald Bücher , Landkarten — kurz Alles
— mit nicht das begehrte Schach .
Der Lord D . glaubte sie dadurch
zum Sprechen zu reizen — aber vergebens . Lord D . nimmt
mit ihr
ein Dejeuner
» la Fourchette
zu sich, und läßt vorsätzlich auf ihr neues
Atlaskleid
einen Rostbeef fallen , hoffend , .sie dadurch außer Fassung
zu bringen — allein vergebens .
Der Lord droht , Anfangs
sie , dann
sich selbst zu erschießen — - sie gibt keinen Laut von sich. Er will sich
zum Fenster Hinausstürzen — Lady sieht das Manöuvre
ruhig an . So
waren bereits 11 % Stunden
verflossen , und » och hatte die Lady keine
Sylbe gesprochen , 8 Minuten
fehlten nur noch und die Lady hatte ge¬
wonnen . Der Lord D . geräth in Harnisch , daß sie die Wette gewin¬
nen soll — er ergreift ihren ächten persischen Shawl , der auf dem
Sopha
liegt , und reißt ihn schnell mitten durch .
Die Lady vergißt
sich , fällt mir einem „ God damn “ aus ihrer Rolle , und der Lord ist
.außer sich vor Freude , daß er die Wette gewonnen.
— In der Gegend von Rennes ist ein Herr vonF . . . gestorben,
der in seinem Testamente
eine Summe
bestimmte , um sechstausend
fünfhundert
Messen für die Ruhe seiner Seele
lesen zu lassen .
So
fromm der Mann war , und obschon er zehn Kinder hatte , so hielt ihn
beides doch nicht ab , das Schloß , welches er bewohnte , mit 12,000
Fr . Einkünften
einem jungen
Mädchen
zn vernlachen , die er seinem
Sohn zur Frau hatte aufdringen
wollen , der sie aber nicht heirathen
wollte.
—
Behmann
10 Uhr
Personen

In
Minden
hat seit Kurzem
, großen Zuiauf .
Am 15 . Juli
17 ' Leiterwagen voll Kranke , auf
, vor seiner Thüre.

Wnnderdoctor , Heinrich
allein waren schon Morgens
manchem 10 und noch mehr

Polizei

- Amt.

E d i c t a l l a d u n g.
Alle , welche aus irgend einem Rechtsgrunde
an den Nachlaß des dahier
verstorbenen israelitischen Ausläufers
Sußmann
Wolf aus Dörzbach An¬
sprüche oder Forderungen
zu haben vermeinen , werden hierdurch vorgeladen,
solche binnen
^
Dier
' Wochen
bei Unterzeichnetem
Gericht so gewiß anzuzeigen , als ansonsten dieser Nach¬
laß an die auswärts
wohnende Zntestat - Erben ohne einige Caution verab¬
folgt werden wird.
Frankfurt,
den 16 . September
1329.
Stadt
- Gericht,
von Adlerflycht,
Schöff u . Director.
Hartman
« , ir
Secr.

E d i c t l a l a d Ä n g.
Nachdem die hiesige Handlung
Strauch
und Braunold
heute
einem Güterabtretungsgesuch
bei Unterzeichnetem
Gericht eingekommen
Wagneruid

Taschenbücher

Gunav

Oeh

'ler ." '

mit
ist,

auf

1830 .

Die Orphea , der Musenalmanach , der Carnevalsalmanach
dotenalmanach , sind bei mir angekommen
und zu haben.
Gustav

Stock

Don Seiten
der hiesigen Postbehörden
ist darüber Beschwerde geführt
worden , daß die auf den Postftraßen
fahrenden Kutscher und Fuhrleute , ge¬
gen dieBestimmung
derCxtrapostordnung
, selbst dann unterlassen , dem Post¬
fuhrwerke auszuweichen , wenn die Postillons
mit dem Horn das vorgeschrie¬
bene Zeichen gegeben haben . Da nun durch dieses gesetzwidrige Verfahren
nicht nur die Beschleunigung
des Postlaufes
gefährdet wird , sondern auch
beim Ausweichen über die halbe Spur , besonders bei gewölbten oder schma¬
len Chausseestellen , Gefahr eintreten kann , so sieht dis Unterzeichnete Amt
sich veranlaßt alle Fuhrleute
und Kutscher auf ' s Strengste
anzuweisen , den
Posten auszuweichen und zwar nach der entgegengesetzten Richtung die der
Postillon fährt ; auch Lastwägen haben nach Beschaffenheit
des Weges auszüweichen oder still zu halten , um die Post ohne Aufenthalt
weiter passiren
zu lassen ; der Postillon hat daher die entgegenkommenden
oder voranfahren¬
den Fuhren durch ein Zeichen mit den Posthorn zu benachrichtigen.
, Das Polizeipersonale
ist auf das Strengste
angewiesen
auf die pünkt¬
liche Befolgung
dieser Vorschriften
zu wachen und die Dawiderhandelnden
anzuhalten
und zur Anzeige zu bringen , rvelche dann nnnachsichtlich in eine
angemessene Geld - oder Gefängm ' ßstrafe gezogen werden sollen.
Frankfurt
a . M . den 24 . Sept . 1329.

: Wilhelm

E d i c t a l l a d u n g.
In Ehescheidungs - Klagsachen der Ehefrau
des hiesigen Bürgers
und
Handelsmanns
Ludwig
Pfaehler
, Anna
Margaretha,
geb . Fuchs,
Klägerin , gegen ihren eben genannten
Ehemann , Beklagten , wird letzterer,
da er sich während des Rechtsstreits
von hier entfernt , und der von ihm be¬
stellte Anwalt seine Anwaltschaft niedergelegt hat, - zu Anhörung
des in die¬
ser Sache am 19 . Juli l. I . ergangenen
Erkenntnisses
auf
Mittwoch
den 2 . December
l. I . Vormittags
10 Uhr
estic-taliter und pi -a-gudioio hiermit vorgeladen , daß das gedachte Erkenntniß ansonsten für publicirt angenommen , und auf Anrufen das weitere er¬
kannt werden soll.
Es wird auch keine weitere Ladung , als an der Gerichtsthüre
, und
zwar nur zu Anhörung des ergehenden Endurtheils
erlassen werden.
Frankfurt,
den 16 . September
4829.
Stadt
- Gericht,
von Adlerflycht,
Schöff
u . Director.
Hartmann,
ir
Secr.

ein

Bekanntmachungen.

Rrdactenre

so werden alle diejenigen , welche sowohl an benannte
Handlung , als an
deren einzelne Theilhaber
Christian
Friedrich
Strauch
und Jacob
Braun
old rechtmäßige
Forderungen
zu machen haben , edictallter
biermit
vorgeladen , um
Mittwoch
den 9 . December
l. I , Vormittags
io Uhr
vor der Commission
des Unterzeichneten Gerichts
ihre Ansprüche entweder
persönlich oder durch legale Anwaltschaft zu liquidiren , auch über ein allen¬
falls ihnen zustehendes Vorzugsrecht
zum Protokoll
zu handeln , bei Vermei¬
dung , daß sie ansonsten mit ihren Forderungen
von der Masse ausgeschlossen
werden sollen.
Es wird auch keine weitere Ladung , als in den öffentlichen Blättern
und zwar nur zu Anhörung des — reproducta
hac eitatione
— erfolgen¬
den Präclusions -Decrets erlassen werden.
Frankfurt,
den 14 . September
1829 .
"
Stadt
- Gericht,
von Adlerflycht,
Schöff
und Director.
Hartmann,
ir
Secr.

Döngesgasse , Lit . G . Nr . 27 . , ist eine geräumige
nach der Straße
zu , zu vermiethen.

Hinter
der Schlimmauer
ist ein angenehmes
miethen . Das Nähere in der Erpedition.

, und der AnekOehler.

Wohnung

Zimmer

im

billig

zu ver¬

Nachschrift.
Paris,
24 . Sept .
Während
man glaubte
daß der König von
Spanien
von seiner Stirnwunde
wieder hergestellt sey , melden
uns die
neuesten Nachrichten
aus Madrid , daß ein ernstlicherer Zufall am 12.
d . seine Dienerschaft
in große Bestürzung
versetzt hat . Der König war
in die Kirche gegangen , kaum hatte er einige Minuten
gekniet , als er
plötzlich bewußtlos
niedersank und 20 Minuten lang in diesem Zustande
verblieb ; kaum reichten zwei Aderlässe hin , um die Ohnmacht
zu he¬
ben . Die Verwirrung
war in dem Augenblick , als der König
in der
Kirche bewußtlos
niedersank so groß , daß der Chirurg in Ermange¬
lung eines anderen Gefäßes
das Blut
in einen Blumentopf
laufen
lassen mußte.
Die Zeitung von Havre sagt : Man schreibt uns aus Washington
vom 25 . August , daß die verbreiteten Gerüchte über das Befinden des
Präsidenten
Jackson
grundlos
sind , und derselbe sich nie besser be¬
funden habe als seitdem er Präsident
ist ; "dagegen
fürchtet man für
das Leben des Hrn . Priesett , der in Mepico ermordet seyu soll.

Lord Cochrane ist vom Contineut zurückgekehrt, in London angekommen.
Neulich Abends sind einige jnnge Leute festgenommeu und die
Nacht in der Wache verwahrt worden , weil sie im Csiampager-Nausch
die Marseiller Hymme gesungen siaben sollen.
-

Börsenbericht.
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27 . September .
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E i n B a l l i n M o s k a u. *)
Vor 8 Jahren ( 1821 ) wohnte ich in Moskan einem prächtigen Balle
bei, der in dem weiten Saale eines großen an den alten Markt stoßenden
Gebäudes dem Kaiser Alexander von dem Adel gegeben wurde . Das Ge¬
bäude hat keinen äußern Anschein , der Saal aber ist groß und schön; seine
Tapeten schimmern von Gold und herrlichen Zeichnungen . Doch sind
sie etwas plump , obgleich sie neu und vom neuesten Geschmacke stnd.
Es schlug zehn Uhr auf dem Kremlin ; es war am Abende des
St . Alexander -Tages . Man drängte sich auf den Treppen , die zu dem
Saale führten und ich eilte so schnell als möglich durch die Menge.
Ich trat in den Saal ein, der , hell erleuchtet , von edlen Steinen , gol¬
denen Armbändern , schönen Diademen tartarischer Fürsten , prächtigen
Kleidern widerstrahlte . Ich folgte lange Zeit dem raschen Strome
der auf - und abwogenden Herren eines unermeßlichen Reiches , diel er
Elite eines kriegerischen Volkes , das die Franzosen bekärnpfte , als Bonapärte , usd unter ihm Net ), Massena und Gerard die französischen
Heere auführten.
Ich hörte um mich herum bloß französisch sprechen. Auch kehrten
meine Gedanken schnell nach Frankreich zurück. „Ohne sein Unglück
wäre ich nicht hier ." Mit diesem Gedanken erwachte in mir die Er¬
innerung an die minder prunkvollen Gesellschaften , die ich verlassen
batte . In der Fremde stützt man sich auf den Ruhm des Vaterlan¬
des ; mit Freude wird man die' Ansprüche gewahr , die sein Degen und
fein

Genie in das Gedächtniß der Nationen eingeprägt haben.

In Mitte dieses glänzenden und zierlichen Luxus , der von Paris
und Teheran eingeführt worden , in der Atmosphäre , welche diese rei¬
umgab,
zenden Gruppen junger Mädchen und schöner hohen Frauen
glaubte ich zuweilen eine kräftigere Luft , als in unfern Cirkeln , die
Luft der unermeßlichen Wälder und Ebenen der Krimm und Geor¬
giens , einzuathmen . Die Vorältern dieser jungen Frauen waren dort¬
her gekommen und diesen war , als unwiderlegbare Ueberlieferung , der
anmuthige blngestüm (grace impetueuse ) , das Eolorit des schönsten
Blutes geblieben . Das Geräusch der Sprechenden war betäubend . Man
konute keinen Gedanken fassen ; auch überließ ich mich willenlos dem
der Menge und der Leitung meiner Freunde ; ich verlangte
Strome
keinen andern Genuß als den der Befriedigung meiner Augen und
meiner Neugierde.
Der Kaiser trat in den Saal ; er war umgeben von glänzend ge¬
kleideten Offizieren hohen Wuchst 6 und mit geschnürter Taille '. Sein
unzertrennlicher Ara che ff begleitete ihn und stellte ihm die aus ver¬
gekommenen Offiziere , wie die Herren und
schiedenen Gouvernements
Fremden vor . Man . drängte sich ehrfurchtsvoll um ihn , ihn zu se¬
hen und zu begrüßen . Das Orchester ercutirte eine Arie , die , 1812
componirt , in Rußland national geworden ist. Sie ist bekannt unter
dieses Lied ist zugleich
und Elisabeth;
dem Namen Alexander
lebhaft , anmuthig und doch auch trübsinnig . Ich möchte es . mit den»
Lebewohl vergleichen , das man einer jungen zärtlich geliebten kranken
Der .Verfasser' dieses dem Französischen entlehnten Aufsatzes ist Herr
Friedrich Fayot, derselbe , von dem wir bereits die " Vierzehn Tage
rn Taganrog " gegeben haben.

1829.

Person sagt , wenn man auf dem Punkte stch, sich auf lange Zek zu
einer gefahrvollen Reise zu entfernen . Dieses Lied berauscht die Rus¬
an dasselbe knüpfen . Ich hörte es
sen , die nationale Erinnerungen
diesmal aufmerksamer an als je . Sein letzter Eindruck auf mich war,
die rührenden Töne in mir zurückrufen , die ich in einer Nacht meiner
frühen Jugend gehört hatte . Ich wollte Frankreich verlassen.
ich hörte sie am Rande , eines Parkes , am Fuße ' der alten Mauer des
diese Töne zitterten durch die Sprossen ei¬
Schlosses Grillen .
in den jun¬
nes Fensterladens , sie weheten gleich einem Frühlingswinde
gen Zweigen blühender Gesträuche.
Der Kaiser reichte eüiev Menge Hofleute die Hand , dann zerstreueten sich die Gruppen . Nun war er frei wie wir ; er begab sich
zu den Sitzen der Frauen , um mit ihnen zu scherzen. Er war geist¬
an und
reich und schön; Niemand knüpfte leichter eine Unterhaltung
und spann sie leichter fort . . . . Einige Schritte vom Fürsten entfernt,
las ich in de?. Augen Aller den Eindruck , den seine Worte , sein lieb¬
'
reiches Benehmen machten .
@i* glänzte in Mitte dieser Gruppen junger Frauen , die sich um
ihn drängten , um ihn zu hören . Nach den Höflichkeitsreden , die er
zuvörderst an die Vornehmern richtete , wandte er sich lebhaft und ohne
Ziererei zu den Schönheiten des Balls . Er hatte sie bald gefunden.
Ich folgte ihm ; er scherzte laut ; seine Sprache war stark, selbst wenn
er den Ton zu mildern suchte. Die Unterhaltung wurde auf - und an¬
durch
gehend fortgesetzt ; sie war munter und bezauberte die Frauen
seine Milde und Hösiichkeit , ohne doch einen bestimmten Eindruck zu
hinterlassen , denn gewiß ^var nie von höheren Dingen die Rede.
Ich stand unfern vom Kaiser , als er auf einmal die Hand einer
alten Frau , der Fürstin von Kamenski , ergriff und sie um eine Polo¬
naise bat . Die alte Russin war entzückt und machte ihre Pas ziemlich
gut . Nun kam die Neihe an die jungen Fraueng es tanzten vier in
der Polonaise des Kaisers . Bevor er eine von ihnen aufforderte , schien
er die ihn umgebende Gruppe zu durchmustern . Zuweilen verlor sich
der Kaiser in der Menge . Dann sah mar , einige Hofleute , alte Sena¬
toren ihm umdrängen . Verändern wir den Ort des Schauplatzes , ver¬
von Moskau , dann ist der Fürst'
setzen wir ihn auf eine Promenade
unbekannt , und es wäre schwer gewesen, ihn in der Menge zu bemerken,
so einfach war er und so bescheiden.
Der Kaiser stand neben uns in dem Augenblicke , wo man es am
wenigsten erwartete . Er ging an mir vorüber indem er sagte : Gut,
da ist die Gräfin Orloff , ich will sie um einen Tanz bitten , und er
reichte ihr anmuthig die Hand.
Es herrschten eine Freude und eine Bewegung , die sich bis in
die geschmückten Gallerien verbreitete , welche fämmtlich von Lichtern
und Edelsteinen strahlten ; man hätte glauben können , ganz Asien habe
seine Pracht und seinen Glanz entfaltet . Man konnte nicht müde
werden , diese weißen und rosarothen Kleider , diese Menge bewegter
Köpfe , diese so anmuthigen Gesichter zu betrachten . Der Anblick war
bezaubernd ; auf allen Seiten Bewegung , reges Leben ! Es war die
aus Tatlsend und
Verwirklichung einer der magischen Schilderungen
einer Nacht . Der Kaiser war entzückt.
In der Gruppe von Offizieren , die sich von Zeit zu Zeit hinter
seiner hohen Gestalt , sei¬
mit
ihm bildete , wurde ich Paskewitsch
nem kahlen Scheide ! , seinem tiefsinnigen Blicke gewahr . In diesem
Blicke leuchtete der Blitz , und das Nachdenken hatte seine Haare ge-

lichtet . . . . Dieb kt sch war ebenfalls
auf diesem Valle . Ich habe Ge¬
legenheit
gehabt , ihn mehrmals
wieder
zu sehen , unter
andern
auch
in Taganroz , als Alexander
starb .
Er ist klein , braun , und geht
mit
vorwärts
gebeugtem
Haupte .
Er
scheint
kalt ; er
hat
aber
ein fetlriges
Ailge ;
seine Stirn
ist hoch , wie die Bonapartes
,
sein
Rücken etwas gekriimint
und feine Züge erinnerten
mich , wenn ich das
Alter
in Abrechnung
bringe , an Hrn . v . Chateaubriand
. . . . Diebrtsch
muß jetzt 45 bis 47 Jahre
alt seyn . Mit einem feurigen
Geiste verbiridet er einen eleganten
und militärischen
Anstand .
Dieser
so ausgezeichtete
Offizier
gilt für einen Lebemann .
Schon
vor langer
Zeit
haben
wir seine hohe Bestimmung
vorausgesagt .
Der
Graf
Pasketvitsch ist ein Mann
von strengeren Sitten , mit einem deutschen Enthu¬
siasmus
beseelt ; er hat mannichfache
Studien
gemacht . Ich habe ihn
auf der Universität
Charkoff
wiedergesehen , wo er einen seiner Söhne
hinbrachte.
Der Kaiser zog sich um 4 Uhr Morgens
zurück . Der Ball hörte
erst mit Tagesanbruch
auf , und ich, ein jtinger Ausländer , hatte
mich
einige Sttlnden
lang durch diese Reihefolge
anmuthiger
Sceuen , die
unter allen Climaten
werden , bezaubern
lassen .
O.

Frankfurter

Volksbühne.

Herzogin hinter den Vorschwvrenen
auf - und abspazirt . Sie wird , nachdem
die Rede zuvor beendet worden , entdeckt . Die Verschworenen
rufen im Cho¬
rus : " Nieder mit ihr !» — Doch sie droht , die Herren
ebenfalls zu verratben , wenn man sie verrathen würde und man wagte es nicht , sie seftzuhalten . — Der Fall ist kritisch . Man deliberirt . — Pause . — Man vernimmt
die Ballmusik , die schon im Anfänge der Verschwörung
sich hat hören las¬
sen . — Jetzt wird draußen
im Garten
auch ein Feuerwerk
losgebrannt.
Man glaubt ein modernes Uot - ä - t'eu zu sehen , welches die Nachbarn her¬
beilockt ; sie glauben , es müsse dahinter etwas stecken. Diesesmal
haben sie
Recht . Sie dringen in 's Treibhaus
ein , trotz der verschlossenen Thüren » nd
Glasfenster . — Tumult
— Chorus — Verrats » — der Vorhang fallt - —
Nun kommt Actus drei , der noch mißlungener
ist , als der zweite . Die
Handlung
steht fast ganz still ; Alles scheint erstorben . — Die Herzogin hat
sich verkleidet ; der Marquis
gibt ihr einen Brief , den sie an den Herzog
von Orleans besorgen soll ; sie steigt über eine - Mauer
und über Pappel¬
bäume : die Schildwache
ruft : " Wer da !" und giebt Feuer ; man arretirt
sie ; die Frondeur
komme ; die Herzogin ist verschwunden ; die Mauern
stür¬
zen ein ; Alles ist in Verwirrung .
Da hört man plötzlich Musik ; es ist
Friede ; es ist acht Uhr ; der Vorhang
fällt.
Diesem Lustspiele fehlt es an Handlung
und an Interesse ; es hat überall
Längen ; es ist voll von Uuwahrscheinlichkeiten
; es ist ein sonderbares
Ge.
misch von Spaß und Ernst ; es ist ganz oberflächlich bearbeitet und gar klein
gehalten.
Unser vorliegendes Lustspiel war unter dem Titel "h maison du rem-

part " für das Theater lies Nouveautes bearbeitet worden.

Dieses Theater,

wie sein Name schon sagt , arbeitet
nur für den Augenblick und hat seine
angestellten Dichter oder besser zu sagen , Arrangeurs , welche die Kunst , zu¬
Samstag
den 26 . Sept . Zum Erstenmale : Das Haus
amWalle^
sammenzuleimen , zu ordnen , zu spaßen und die Ereignisse des Tages satyrisch
oder : Der Krieg
der
Fronde.
Historisches
Lustspiel in 3 Abthei¬
ihren Machwerken einzuverleiben , in nicht geringem Grade verstehen . Sie
lungen
nebst Prolog . Nach Mellesville
von Th . Hell.
schreiben null ä la Seribe , des talentvollsten
unter ihnen , immer lustig dar¬
Dieses Stück wurde auf einem kleinen Theater
in Paris
gegeben,
aus zu und behalten dabei besonders das Ziel vor Augen , die Rollen
den
mißfiel sehr und spukte dann noch einige Zeit auf den Provinzialtheatern,
verschiedenen Talenten der Schauspieler
anznpassen und für dieselben zu schrei¬
worauf es dann nahe daran war , rn Frieden - hinüberzuschluinmern
. Aber
ben . So war das Haus am Walle besonders für den berühmten Potler
und
Herr Hell trat als sein Schutzengel
für die Dejazet geschrieben , von denen der Eine den Matthieu
auf und verpflanzte
es , neues Leben
und die An¬
ihm verleihend , auf deutschen Boden . Wir glauben , daß es hier nie feste
dere den Didier meisterhaft darstellten . Diese beiden Leistungen
allein gä¬
Wurzeln
schlagen wirb . Der Ueversetzer hat es mit einen : Prolog vermehrt,
ben der Aufführung
schon großen Reiz . Dazu kamen noch die witzigen
welcher recht nüchtern ist ; man sollte meinen , die hehre Thalia , welche
Couplets , nach beliebten Melodien gesungen , die mitunter
geistvollen Anspie¬
ihn vorträgt , verstünde bessere Verse zu machen und habe es , wenn ' sie ihres
lungen auf Vieles , was eben in Paris
ä Pordre
du jour war , das leichte,
Werthes nur einigermaßen
sich bewußt ist , nicht riöthig , um die Nachsicht 1 bewegliche , heitere Spiel der Franzosen und noch Manches Andere , was dem
und Gunst des Publikums
so demüthig einzukommen.
Stücke einigen Reiz verleihen konnte . Aber es mißfiel
dennoch
und nur
Werfen wir , einen Blick auf den Inhalt
unseres neuen Lustspieles . —
ein Potier und eine Dejazet vermochten es noch einigermaßen
zu halten.
Der erste Akt ist der beste und wenn auch die Exposition zu keinen großen
Was , sso müssen wir schließlich fragen , was hat Hrn Th . Hell be»vogen,
Erwartungen
berechtiget , so ist sie doch nicht ohne Interesse . — Mathieu,
diese Bagatelle
zu übersetzen ? Vielleicht der Theatereffekt?
Wir
glau¬
ein Tuchhändler , bewohnt ein Haus am Walle . Er gehört zu denen , welche
ben aber , daß dieses Lustspiel daran eben nicht reich ist.
eS m it keiner Parthei gern verderben und daher den Mantel
nach dem Winde
Die Aufführung , welche wir nächflbns besprechen wollen , läßt Manches
zu wünschen übrig.
.hängen . In einer so unruhigen
Zeit , wie die der Fronde war , ist das so
letiM nicht und der gute Matthieu
kommt daher oft in ' s Gedränge . So
gM es ihm auch jetzt . Erst der Marquis
von Jarsep,
ein Anhänger Mazarinis und dann der Gerichtsjchre -ber Perinet,
ein Frondeur , setzen ihm
Em Wort über Paganini
's Biographie und deren
gewaltig zu ; er muß sich für beide Parlheien
erklären und verbirgt sogar,
so gefährlich es auch ist , den Marquis
in seinem Hause . Dieser Marquis
Berichtigung in der O . P . Amtszeitung.
will hier geheime Zusammenkünfte
mit feinen Anhängern
halten und bere¬
det daher den Mathieu , eineu Ball zu veranstalten , damit unter der Menge
Wir haben vor einigen Tagen
kn unserm Blatte
eine biographische
der sich einfindenden Gaste seine Freunde
sich unbemerkt
einschleichen könn¬
ten . , — Der Vorschlag wird angenommen . Unterdessen haben wir auch Di¬
Skizze über Paganini
mitgetheilt , welche wir , mit Angabe
der Quelle
dier, Mathieus
Sohn , und Georgetts,
depen Väschen , kennen gelernt.
der Mainzer
Zeitung
entnommen
hatten .
Die hiesige O . P . AmtszeiBeide greifen , der Eine absichtlich , die Andere , ohne es zu wollen , in den
tung nahm denselben
Artikel ebenfalls
auf und ließ späterhin
Berich¬
Gang der Handlung
in den folgenden Acten mit ein und sind zugleich bas
tigungen
folgen .
Gegen die Compilation
und gegen die BerichtigtinLiebespärchen , welches unsere Theilnahme
besonders in Anspruch nehmen soll.
gen der O . P . A . Z . ist nun unser Mainzer Nachbarblatt
ausgetreten , hat
Ihr Berhältniß
zu einander , wie das zu ihrem Vater Mathieu
wird expotüchtig
um sich geschlagen
und
nirt . Bis jetzt geht Alles noch gut und wenn man einige Längen abrechnet,
sich in Betreff
seiner Mlttheilnngen
wenn , man hübsch genügsam
ist , so mag man den ersten Act als ein leich¬
über Paganinis
Lebeü gerechtfertigt . Die hierher gehörige Stelle theilen wir
tes Product
allenfalls
angehen lassen . Nun kömmt aber der zweite Aufzug.
unsem Lesern , denen wir dieselben als zu dem obenangeführten
, im AbendWährend
der im Hause Matthieus
verborgene Marquis
von Zarsey
die
blatte
enthaltenen
Aufsätze gehörend , schtlldig sind , mit . Die Mainzer
Anhänger seiner Parthei erwartet , hat sich die von den Gegnern ihres Bru¬
Zeitung
sagt : „ Wir erklären
hiermit , daß wir den größten Theil dessen,
ders verfolgte Herzogin von LonguevUle
ebenfall ? hierher geflüchtet und
was wir über den großen Geiger
ist von Didier
in der Mainzer
gastlich
Zeitung
ausgenommen
mittheilten,
worden . Beide sehen wir jetzt im
Treibhause
des Gartens
am Walle , sie , schwätzen allerlei und der junge
aus dem eigenen Munde
Paganinis , und das Uebrige
aus so achtbarer
Bursche Didier läßt Etwas von Liebe verlauten , blickt die Herzogin schmach¬ Quelle erhalten
haben , die uns auch jetzt noch keinen Zweifel
über die
tend an un > verspricht ihr , sie im Hause verborgen
zu halten . Langweilige
Aechcheit
gestattet , » m so weniger
als Paganinr
selbst , welchem
die
Scene ! Sie werden in ihrer Unterredung
gesidrt und entdeckt von der klei¬
ganze biographische
Skizze
verdolmetscht
wurde
,
kerne
Unrichtigkeit
darin
nen Georgette , die darauf einen gewaltigen
Spectakel macht . Theatercoup!
fand , und uns für
deren
Mittheilung
persönlich
seine Zufriedenheit
'Es kommen nun Leute herbei ; dre Herzogin verreckt sich schnell und Geor¬
bezeigte .
gette wird zum Schweigen
gebracht . Der Sturm
geht glücklich vorüber.
Weiter ! ^ ept auf einmal wirb Alles großartig . Die Verfchwvrnen
verfam. mell , ftaTim Treibhause , verfcbließen die Thüre und machen die Glasfenster
Erklärung.
zu , untersuchen nichts weiter und nehmen auf modernen Stühlen
gefälligst
Platz . Jetzt wird es aber recht ledern . Ach ! was sind das für Leutchen,
Den untprm
27 . d . M . uns anonym
zugekommene
Brief , jdle
was für schläfrige , steife , fade , monotone , gutmüthige
Masken . Die batten
Theaterdirectoren
zu * * * betreffend , werden
wir in unser Blatt
nicht
gewiß Niemanden
Etwas zss Lerde gethau . Wenn doch wenigstens nur eini¬
ges Leven in ihnen wäre ! ^Frerlick ^ kann man keine Heldeu in ihnen suchen;
aufrrehmen . Der Einsender
desselben möge ihn also bei uns wieder fst'
.
.
s hrn
'
‘
hclen lassen-

Politische

Nachrichten.

Skandinavien.
, 11 . Sept . Am 3 . d . waren die Stände in Pleno
Stockholm
Pltmorum auf dem Schlosse versammelt , um des Königs Beschlüsse
hinsichtlich der acht Veränderungen , welche die Stände in den Gesetzen
des Königsreichs gemacht haben , zu vernehmen . Vier derselben erhiel¬
ten die königliche Genehmigung , die andern vier nicht . Unter den
letzteren befinden sich: die durch die Stände geschehene Aufhebung des
gesetzlich begründeten Verbots , daß ein Vetter seine Cousine ohne
dürfe ( dieser Beschluß der
des Königs heirathen
Zustimmung
Stände hat schon auf den zwei früheren Reichstagen ein gleiches Schick¬
sal gehabt ) und die Stipulation , daß man künftig das Löste Jahr zu¬
rückgelegt haben müsse , bevor man ein Richteramt bekleiden könne. Der
König hatte das Prinzip dieser Disposition wohl gewürdigt , aber da¬
von eine Rückwirkung für diejenigen befürchtet , welche , ohne dies Al¬
ter erreicht zu haben , bereits als Richter angestellt sind.

Türkei.
Die Petersburgischen Zeitungen ' geben , folgende Nachrichten über
die Kriegsoperationen des kaukasischen abgesonderten Korps bis zum 9.
der das Detaschement in
Burzow,
August : „Da der Generalmajor
Beiburt kommandirte , erfahren hatte , daß der Feind eine Macht von
zusammenziehe,
Chane,
10 bis 12,000 Mann unweit Chjumisch
so beschloß er , jedem
einer Stadt auf dem Wege nach Trapezunt,
Unternehmen desselben gegen diese Stadt , die nur von 7 Infanterie - .
kompagm'een vertheidigt wurde , durch einen plötzlichen Angriff zuvorkom¬
men . Zu diesem Ende rückte der General mit 5 Kompagnieen ( zwei
wurden in Beiburt zurückgelassen) kn der Nacht auf den 31 . Juli nach
Chjumisch Chane aus , stieß in der Morgendämmerung aufden Feind bei dem
DorfeC h a rt , schritt mnthkg zur Schlacht , und verdrängte ihn aus dem Lie¬
fen Hohlwege diesseits des Dorfes ; als er aber dem Dorfe selbst sich näherte,
fand er , daß seine Gegner ihm an Zahl weit überlegen waren . In
der Absicht , diesen Hänfen durch einen raschen Andrang zu schrecken,,
Burzow mit seinem ganzen Detaschement
stürzte sich der Generalmajor
auf den Feind , wobei er das bei ihm befindliche muselmännische Rei¬
terregiment persönlich ins Treffen führte : allein in der Hitze des Ge¬
fechts traf eine Kngel die Brust des Helden , und verwundete ihn tödtübernahm jetzt das Komman¬
lich . Der Oberstlieutenant Lindefeldt
zu denen des
seiner Streitkräfte
do . Indem er das Mißverhältniß
Feindes , der unaufhörlich frische Verstärkungen erhielt , so wie dessen
erwog , faßte er den Entschluß , nach Beiburt
vortheilhafte Stellung
am 1.
- Eriwanski
zurückzugehen. Sobald der Graf Paskewitsch
August von diesem Gefechte Kunde erhielt , beorderte er noch am Abende
in forMurawjew
desselben Tages die Kollonne des Generalmajors
cirten Märschen nach Beiburt , und ging am 3 . August selbst dorthin
Feinde zu vernichten . Die türkischen
ab , um die sich ansammelnden
Truppen besetzten indessen acht Dörfer , welche in einer Entfernung von
zwei bis drei Stunden Weges Beiburt in einem Halbkreise umgaben,
so daß es dem Feinde möglich war, - seine Kräfte nach einem Punkte
hin zu koucentriren , wo er auch nur angegriffen worden wäre . In
Chart hatten sich 2000 der verwegensten Lasen eingenistet , mit dem
gegenseitigen Angelöbniß , ihren Poster : mit dem Leben zu vertheidigen,
und zum Zeichen dieser Todesweihe , nach dem Gebrauche des Morgen¬
landes , Todtenhemde angezogen . Der gewesene Pascha von Anapa,
Oglu, der bei Eroberung jener Festung zum Ge¬
Schatyr
Osman
fangenen gemacht und späterhin in seine Heimath entlassen worden war,
stand zehn Werst jenseits dieses Dorfes mit einern Korps von 4000
Mann , als Rückhalt jener Lasen. — Am 8 . August griff der Graf
Paskewitsch das DorfChartan , in welchem der Feind sich hinter Ver¬
backen und wohlbefestigten Schanzen verwahrt hatte , und wo derselbe
in der folgenden Nacht noch durch vier oder fünf hinzugekommene Detaschements verstärkt wurde . Bei Annäherung unserer Truppen ftrömununterbrochen von den Berggipfeln herab,
ter zahlreiche Feindeshaufen
und bildeten zwei starke Hinterhalte uns zur Seite und im Rücken. So¬
auf die vorderste » Schanzen zu feuern begonnen
bald die Artillerie
und
batte , schickte der Oberbefehlshaber das grusische Greuadierbataillon
GrafPaskewitsch -Eriwausky aus , um
ein Bataillon des Infanterieregiments
die Hinterhalte zu vertilgen ; sie erfüllten den Auftrag und drängten den
- r^ eind mit dem Bajonette aus seiner Position ; die Schanzen aber , die inz-efü'N durch unsere Artillerie zum Schweigen gebracht wurden , gaben

schon kein Hinderniß mehr für unsere Krieger ab , welche die nahe¬
liegenden Anhöhen nacheinander besetzten und das Dorf umzingelten.
Die einbrechende Nacht unterbrach die Operationen ; zwar eilten frische
Truppen dem Dorfe zu Hülfe und griffen unsere rechte Flanke an,
wurden aber nach einem hartnäckigen Gefechte zurückgeschlagen und . in
die Flucht gejagt . Da die im Dorfe steckeudtn Lasen ihr Verderben
vor Augen sahen , stahlen sie sich mit Hülfe der Nacht in kleinen Häuf¬
chen durch , verloren aber dennoch nicht wenig Leute ; auch jagten unsere
Truppen ihnen drei Fahnen ab . Das Dorf Chart wurde noch vor
Tagesanbruch von unfern Scharfschützen besetzt. Um 6 Uhr Morgens
schickte der General Graf Paskewitsch die regnlaire Kavallerie mit zwei
tartarischen Regimentern und vier Kanonen aus , um die Dörfer in der
Dieses Detaschement , das sich in zwei
Umgegend zu rekognosciren .
von 800 bis 1000
Parteeien theilte , stieß auf einen Fekndeshaufen
Mann , der , ohne den Angriff abzuwarten , sich auf die Berghöhen zurückzog und zerstreute . Unfern des Dorfes Val ach ar entdeckten unsere
Pascha,^
Detaschements in einem Hohlwege das Lager des Osman
Hier entspann sich ein
der an der Spitze von 3000 Mann stand .
blutiges Treffen ; endlich wurde der Feind geworfen , in die Flucht ge¬
trieben und nach allen Nichtungen , so weit als möglich , in die Berge
verfolgt . In die Hände der Sieger fielen beide Kanonen des Feindes
eine Fahne , das ganze Lager des Osman Pascha , ein beträchtlicher Troß
mit dem Eigenthum mehrerer Dörfer , deren Einwohner in die Berge
geflüchtet waren , über 5000 Artilleriepatronen , ein großer Pulvervorrath , eine Menge Vieh und fast sämmtliche Pferde der feindlich , n Ka¬
vallerie , welche diese im Stiche gelassen hatte , um leichter durch die
Berge zu entkommen . Der Feind verlor in diesem einzigen Gefechte
300 Todte und 150 Gefangene . Unter Erflern befinden sich der Be¬
Ali - Bek , Uutschumdschi
fehlshaber des Kreises Hionim , Chan
Ogli und mehrere andere angesehene Beamte ; unter den Gefangenen
aber sind die Beamten des Osman Pascha und viele kommandireude
Beks . Wir haben am 8 . und 9 . August 6 Gemeine eiugebüßt ; ver¬
wundet wurden : 1 Stabsoffizier , 3 Oberoffiziere und gegen 60 Gemeine.
der Lasen und die Truppen des Pascha
So wurden die Streitkräfte
von Trapezunt , die sich gegen die rechte Flanke unserer Truppen ver¬
einigt hatten , völlig zerstreut und weit in die Gebirge gejagt . Zu all¬
seiner Wunde
Burzow an
gemeinem Bedauern ist der Generalmajor
gestorben.
Der Oberbefehlshaber der zweiten Armee berichtet Sr . Maj . dem Kai¬
ser , daß auf Befehl des Admirals Greigh der Major Kramer die Stückzerstört habe und daß die Stadt Demotiko^
gießerei in Samokaw
in Folge ihrer Erklärung , die Waffen niederlegen zu wollen , von dem
besetzt worden sey. Am
dahin abgeordneten Obersten Chomutow,
der Armee aus Konstantinopel
29 . Ang . erschienen im Hauptquartier
und Abul - Kadir - Bey,
der Defterdar Mehmed - Zadik - Efendi
der den Ehrentittel Kasi -Asker von Anatolien führt . Diese hohen Wür¬
denträger des ottomannischen Reiches waren vom Sultan selbst abgefer¬
tigt und mit seinen Vollmachten versehen , um Unterhandlungen
der Zusam¬
Bei
anzuknüpfen.
des Friedens
wegen Abschluß
menkunft mit dem Oberbefehlshaber gaben sie die heiligsten Versiche¬
rungen , daß es der Pforte wahrhaft darum zu thun sey , den Feind¬
seligkeiten ein Ziel zu setzen, und erklärten daber , daß dieselbe mit voll¬
kommenen und gerechtem Danke die Gefühle der Großmut !) und das
geneigte Gehör Sr . Ma . des Kaisers anerkennen würde . In Erwar¬
tung der Ankunft des Grafen Pahlen und Grafen Orlow hat der
Fürsten Gurtschakow
Graf Diebltsch -Sabalkanski dem Generalmajor
Fon ton aufgetragen , die Friedensund dem wirklichen Staalsrath
vorläufig einzuleiten , womit äm 30 . August der Anfang
Präliminarien
gemacht werden sollte ."
von Odessa ist die feste Stadt Midka von
Laut dem Journal
fünf , zur Rekognoszirung der Küsten detaschirten Kanonier -Schaluppen
genommen worden . Die Türken griffen sie zur Nachtzeit au , und tödteten vier Matrosen ; allein sie zogen sich bei Tagesanbruch , als sie
unsere Linienschiffe sich nähern sahen , zurück. Unsere Seeleute verfolg¬
ten sie und bemusterten sich des Platzes , in welchem sie 9 Kanonen
fanden , und einige Gefangene machten.

Schweiz.
Bern, vom 13 . Sept . Die Jesuiten haben abermass dieEplaubnjß begehrt ! Missionäre im Lande Zug herumschickeu zu dürfen , ' sind
aber zum -weiten Male mit ihrem Gesuche abgewkesen woxden . Die

Behörden dieses kleinen Staates haben bei dieser Gelegenheit
viel Energie als Weisheit bewiesen.

Deutschland.
Von der
Braunschweig
Paris antreten
gen Aufnahme
das sogenannte

Edictalladung.

eben so

Elbe , vom 20 . Sept . Se . Durcht . der Herzog von
wird , wie man vernimmt , demnächt eine Reise nach
, und mehrere Monate dortverweilen . — Zur demnächstiSr . königl . Hoheit des Kronprinzen von Bayern wird
Prinzenhotel zu Göttingen in Bereitschaft gesetzt.

Alle , welche aus irgend einem Rechtsgrunde
an den Nachlaß des dahjer
verstorbenen
israelitischen Ausläufers
Sußmann
Wolf aus Dörzbach An¬
sprüche oder Forderungen
zü haben vermeinen , werden hierdurch vvrgeladen,
solche binnen
.
VierWochen
bei Unterzeichnetem
Gericht so gewiß anzuzeigen , als ansonsten dieser Nach¬
laß an die auswärts
wohnende Zntestat - Erben ohne einige Caution
verab¬
folgt werden wird.

Frankfurt,

den 16. September 1829.

Stadt
von

Chronik nicht politischer Vorfälle.
Zu Wien ist ein Brandstifter
gehangen worden , der den Leuten
die Häuser anzündete , um ans ihren Rainen betteln zu können.
Vor den Thoren von München hat ein Straßenraub
statt gehabt.
Äen 21 . d . Abends zwischen 8 und S Uhr begab sich ein junger
sauber gekleideter Mann von dem Prater .weg , um durch die Straße
an der Persfabrike in .die Stadt zurück zu gehen , als er plötzlich von
einigen Burschen ' angefatten , niedergeworfen , geschlagen , beraubt und
öhnerachtet alles Bitten in den nahen Bach geworfen wurde . Man
hat ihn halb todt aus dem Wasser gezogen , und durch die wohlwollen¬
de Aufnahme und sorgliche Behandlung
einer Wäschersfrau wurde der
Arme von dem Tode gerettet.

B e k a n n t ma ch u n g e n.
Edictalladung.
Alle , welche aus irgend einem Rechtsgrunde
an den Nachlaß des ver¬
storbenen hiesigen Bürgers
und Weinwirths
Carl
Friedrich
Runkel
Ansprüche oder Förderungen
zu haben vermeinen , werden hierdurch vorge¬
laden , solche binnen

Vier

Wochen

bei Unterzeichnetem
Gericht so gewiß anzuzeigen , als ansonsten dieser Nach¬
laß an die zum Theil auswohnenden
Zntestat - Erben ohne einige Caution
verabfolgt werden wird.

Frankfurt , den 23. September

1829.

von
__

Stadt

- Gericht,

Adlerflycht,

_

Schöff

Hartma

und Direktor.

nn, ir

Sec r.

Edictalladung.
Alle , welche aus irgend einem Rechtsgrunde
an den Nachlaß der ver¬
storbenen hiesigen Israelitin
Jachibet
Herz
Schwarzschild
Ansprüche
oder Forderungen
zu haben vermeinen , werden hierdurch vorgeladen , solche
binnen

Sechs

Wochen

bei Unterzeichnetem Gericht so gewiß anzuzeigen , als ansonsten dieser Nach¬
laß an die auswärts
wohnenden Zntestat - Erben ohne einige Caution verab¬
folgt werden wird.

Frankfurt,

den LI . September 1829.
von

Cours

der

Stadt
Adlerslycht,
Hartmann

- Gericht,
Schöff und Oirector.
ir . Secretair.

Wechsel

Staatspapiere*

Den 28. Sept. 1829.J

PCt Papier
/Bethm . Oblig . . . . 4
1ditto
ditto . . . 4/2 —
1 ditto
ditto . . . 5
Jw .-St .- Banco Obi. 2/2
OESTREICH...\ Domestical.
2/2
jMetalliqucs Oblig . . 5
fWiener Banlactien
—
' (Roths , fl. 100 Loose
\do .Part .Ob.L.fl.250 4
iQbl .b.Roths .inLon. 5
110%
PREUSSEN. < dto . dto . inFrkft. 5
fStaatsSehuldsehein. 4
„
ILiquidirte Oblig . . 4
100%
BaIERN .
}Lot .-Aul . ä5G0E-M. 4
76/
Baden .;...,. (Lot .AnJfl .50v .1820
4
DARMSTADT.$ObbptiOiieii
.
.
.
.
/fl . 50 Loose . . . .
Nassau .
(Oblig . b.Rothschild 4 . —
Fr anicfurt . [Obligationen . . . . 4
—
iObl . in Lond . inLst. 3
ÖAENEMARKXdto.b.Roths . inF rft.
( in Rthl . 20 fl. Fuss. 4
52
Pohlen .
|L .-An .v.1829.aR .50
Redactenre

: Wilhelm

Wagner

Hinter
der Schlimmauer
ist ein angenehmes
mischen . Das Nähere in der Expedition.

und Gurrav

Oehler.

Zimmer

u . Director.
Secr.
billig

zu ver¬

London , vom 22 . Septbr . Die Regierung hat Depeschen von
unserm Gesandten in Konstantinopel erhalten , die aber nichts melden,
was nicht schon bekannt wäre.
Die Gedichte des Königs von Baiern sind auch ins Englische
übersetzt worden , und werden binnen Kurzem im Buchhandel erscheinen.
Paris,
vom 25 . Sept . Die Gazette meldet , daß am Audienztage
des Kriegsministers die Salons Sr . Epc . so voll gewesen , wie man es
zu keiner Zeit früher gesehen.
Berichten ans Rio - Janeiro
zufolge
ist der Krkegsmknister in
der gegen ihn verhängten Untersuchung , weil er durch Niedersetzung
einer Militärcommission zu Fernambucco die Konstitution verletzt haben
sollte, mit 39 Stimmen
gegen 32 freigesprochen worden .
Wär datz
Urtheil anders gefallen , so hätte der Kaiser die Kammern ausiösen müsseich
Jetzt giebt es gar auch Prozesse ztvischen den Zeitungen unterein¬
ander . Das Journal dü Commerce zeigt an , daß es den verantwort'lichen Geschäftsführer
des Moniteur
wegen der Beschuldigung , den
Plan des Bretagne ' schen Vereins selbst fabrizirt zu haben , gerichtlich
belangen werde.
Vor einigen Tagen
soll zu Virry
eine Versamnllung
von
Männern in schwarzen Kleidern , die man für Jesuiten hielt , gewesen
seyn. Man kennt den Zweck dieser geheimnißvollen , Schlimmes bedeu¬
tenden , Zusammenkunft nicht . Da ihre Erscheinung mit dem schreck¬
lichen Unwetter am . 8 . September zusammentraf , sagt die Gazette de
l'Allier , so finden die guten Leute dort zu Lande nichts natürlicher,
als dasselbe den Teufelskünften
dieser neuen Gäste zuzuschreiben.
Andere , und vielleicht mit mehr Grund , meinen , daß die ehrwürdigen
Väter in der Absicht gekommen sind , das große Capnzinerkloster , das
im Begriffe steht , verkauft zu werden , woraus sie gern ein Jesuitenkloster machen möchten , seiner alten Bestimmung wieder zu geben.
- Cours -

Den 28. Sept. Papier Geld.
87% Amsterdam k . 8 . 136%
ditto . . . 2 M. 136%
92%
99%
Augsburg k . 8 ditto . . . 2 M.
56/.
35
Berlin . . k . 8 . 103%
99 (%s ditto . . . 2 M.
Bremen . k . S. 109%
170%
—
ditto . . 2 M.
129%
146%
Hamburg , k . 8 .
ditto . . 2 M.
145 %,
99/,
Leipzig . . k . 8 , 99%
ditto in d. Messe
107% London . . k . S.
ditto . . . 2 M.
149%
99/
. k .S. 78
Lyon
.
.
55/
—
101% Paris . . . . k .S. 77%
102% ditto . . . 2M. 77%
—
69% Wien . . k . S. 99%
ditto . . 2 M.
Disconto . . . .

Schöff
ir

Nachschrift.

Geld.

—

- Gericht,

Adlerflycht,
Hartmann,

4

—

Cours d. Geldsorten.
Den 28. Sept. fl. kr.
Neue Louisd ’. . 11 6
20 Fr .-Stücke . . 9 24
Friedrichsd ’ . . . 9 49

Auswärtiger
Cours.
WIEN , den 28 ■Sept.
5pFt . Metaliques , . . 100%
3 " Bankactien . . . 1192
4 " Partial . . . . 129%
fl. 100 Loose . . . . 172
2 % St .Ban .- Obl . .. .
PARIS, den 25, Sept.

16 24
Reichs-Duc . . . 5 34
Holl . Dueaten . 5 34
Laubthaler , g. . 2 42%

5pCt . Renten Fr . . . 107 35
3 "
ditto
81 45
5 " Sp . b. Gueb . . . 72%
5 " Neap .b.Fale . . . 87 40
AMSTERDAM den 25. Sept,

Integral . . . . 56 %*
5Franc -Stüek . . o 19%
(■
97%
Metaliq.
Partial . . .
394%
Loose.
Preuss . Thaler
—
1 44% Spanier.
%1
i %/ %2
Druckerei : Carl

Weber.

Nro . Ä73.

Der halbjährige Preis dieser Zei¬
tung ist für Frankfurt 3 fl. SO kr.
und für alle mit dem Fürst !.
Tblir » mfb Tarischen Oberpost¬
amte dahier in Verbindung stehen¬
den Postämter 4 fl.

b 1 11$ h l a 11

kür UolitlK , ökkentltkhexl Neben
Mittwoch

und gesellige

, den 30 September

Sinrmckungsgebnhr für Be¬
kanntmachungen von Pri¬
vatpersonen und öffentlichen
Behörden 2 kr. für die Zeile
von etwa SO Buchstaben.

Unterhaltung

1829.

Wiederholten
Anfragen zu begegnen , zeige ich hiermit an , daß ^ich auch für das mit dem 1. October
beginnende letzte Quartal
dieses Jahres Abonne¬
ments auf das Abendblatt anzunehmen bereit bin . Der Beifall , dessen dieses Blatt seit
seinem kurzen Erscheinen sich zu erfreuen hatte , wird es aneifern,
sich der allgemeinen Theilnahme stets würdiger zu machen und sich insbesondere
angelegen sein zu lassen , in den - jetzt kommenden langen Winterabenden
durch
die schnellste Mittheilung
der interessantesten
Nachrichten , die im Laufe desTages
einlaufen , so wie durch die sorgfältigste
Redaktion
bk der Unterhaltung
gewidmeten Zeitbilder,
seinen Zweck zu erfüllen.
Der Preis für das vierteljährliche
Abonnement
ist hier in der Stadt 1 fl . 45 kr .
Gustav
Oehler.

Zeitbilder.
, Der königl. sächsische Kanzler und Konferenzminister Frhr.
%von^
Werthern. s 30 . August 1829.
(Allgemeine

Zeitung .)

Selten ist ein Mann so vorbereitet , und durch so manm 'chfaltige
Prüfungen
in . einer verhängnißvollen Zeit gereift , mit so viel äußerm
und innerem Beruf , mit so brennendem Eifer fürs erkannte Gute , mit
so schnellem Auffassen der schwierigsten Geschäftspunkte , wenn er von
ihrer zeitgemäßen Anwendbarkeit überzeugt werden konnte , mit so viel
unbestechlicher Gewissenhaftigkeit und Pflichttreue , mit so viel fester Beharlichkeit und doch wieder mit so weichem Sinn gegen jeden Nothstand
und Gemächlichkeit im Privatleben , an die Spitze des wichtigsten Ju¬
stizkollegiums und der sächischeg Landesregierung getreten , als der 1774
am 24 . Febr . in Thüringen , wo seine Stammgüter sind, geborne , dann in
Leipzig gebildete , und von Merseburg , wo er zuerst bei der damaligen
Stiftsregierung
eintrat , nach Leipzig zum Oberhofgerichte berufene Pa¬
triot , Gesetzmann , Kanzler von Werthern . Ihm als damaligem Ober¬
hofrichter Konsistorkaldirektor , der schon in den Stürmen , welche Sach¬
sen von 1806 an erschütterten und Leipzigs Wohlfahrt zu untergraben
drohten , überall Festigkeit und Kraft in Rath undThat bewiesen hatte,
wurde in dem verhängnißvollen Jahre 1813 die Leitung des neuorganisirten Polizeikollegiums
übertragen , wobei er es an durchgreifender
Unerschrockenheit nie mangeln ließ . Daher wurde ' ihm auch vom Kö¬
nig Friedrich ' August das Zutrauen , daß er ihn 1815 bei seinem Auf¬
enthalte in Preßburg , wohin auch andere betraute Männer geeilt wa¬
ren , zu sich berief , um sich seines Beiraths in den schwierigsten Ver¬
hältnissen zu bedienen . Im übertrug nachher auch der König bald
nach seiner Rückkehr iu 's Vaterland die wichtige Stelle des Kanzlers
in Dresden , vermöge welcher er bei der Organisation
des neugebildelen geheimen Raths ein Mitglied desselben, und später auch Kon ereuzminister wurde . Die Theilung des Juftizkollegiums , dem er Vorstand,
in mehrere Sektionen , die Uingestaltnng der Kanzlei desselben , die Er¬
nennung einer mit diesem Kollegium vereinigten obersten Medkcinalbchörde statt des vorigen Sam ' tätskollegiums , viele wichtige Veränderun¬
gen in der obersten Polizei des Landes , die stets mit der Landesregie¬
rung verbunden gewesen ist, die Auswahl und Ernennung ausgezeich¬
neter Räthe , war von nun an seine wichtigste Sorge , und bald ward
ihm die seltene Genugthuung, >daß er noch die wohlthätigsten Früchte
davon genießen konnte . Er stand mitten unter seinen einsichtsvollen
und rastlos thätigen Rüthen wie ein Vater unter seinen Kindern , die
er auch in seinem gastfreundlichen Hause oft um sich sah . Um seine
ungehemmte Thätigkeit für den gesetzlichen Wohlstand Sachsens in et¬
was zu würdigen , darf man nur die Jahrgänge
der unter ihm neu

eingerichteten Gesetzsammlung dnrchsshen , wie so viele Mandate und
Bekanntmachungen
seine Unterschrift tragen . Aber es geschah wohl
überhaupt wenig in legislativer Beziehung , und in allen , der Landesre¬
gierung auch nicht unmittelbar
untergeordnetru
Zweigen der Rechts¬
pflege , worauf er nicht unmittelbaren oder mittelbaren Einfluß gehabt
hätte . Dabei hatte er etwas Großartiges und Selbstständiges in seinem
Benehmen , und hielt sein Mißfallen eben so wenig zurück , als sein
Beifall dagegen ermunternd war . Biedersinn und Offenheit bezeichneten seine ganze Denk - und Handlungsweise . Alle Engherzigkeit war
ihm frernd . Zärtlicher Gatte und Farnilienvater , der treueste Freund
seiner Freunde , ein Vater seiner Unterthanen , freigebig und überall
hülfreich , wo Mangel oder eine gute Anstalt Hülfe forderten , machte
er von seinem jede Unabhängigkeit gewährenden Privatvermögen
stets
den edelsten Gebrauch . Die Ausschmückung seines anmuthigen Land¬
sitzes Oberau , die Pflege des Weinbaues am schönen Elbthale , und die
Freuden munterer Geselligkeit waren seine Erholung von seinen mühjamen Berufsarbeiten . Dorthin wurde auch iu nächtlicher Stille seine
Leiche gebracht . Die Krankheit , der er unterlegen , war eine wahrschein¬
lich durch Hämorrhoidolzufälle
beförderte Wasserergießung in die edel- .
stm Lebenstheile . Lange hatte sein kräftiger Körperbau den wachsen¬
den Nebeln widerstanden , welche ihm die Anstrengung seines Berufs
und der damit verbundene Mangel an Bewegung erzeugten.

Masaniello.
(Schluß .)
Denselben Tag noch machte Masaniello einen Spaziergang
nach
Pausilippo , wohin der Erzbischof ihn eingeladen hatte . Eine große
Anzahl Volkes folgte ihm nach , laut jubelnd und ihn immer noch sehr
verehrend . Masaniello trank sehr viel jungen und hitzigen Wein und
redete dabei mit so viel Eifer und Lebendigkeit , daß seine Nerven , oh¬
nehin schon sihr angegriffen , überreizt und geschwächt wurden und er
erneuerte , heftige Zufälle seiner Geisteszerrüttung verspürte . Ganz ent¬
kräftet und zerrüttet wurde er nach Haus zurückgeführt ; er schien ganz
zerknirscht und man sah ihn , in Webmuth zerfließend , bittere Thränen
vergießen ; er sagte , er fey, nicht mehr Anführer des Volkes und seine
Kraft und seinen Muth fühle er immer mehr verschwinden . — Wirk¬
lich befand sich Masaniello jetzt in einem sehr betrübten Zustande ; seine
Freunde bedauerten ihn . Doch am folgenden Tage , dem zehnten der
Empörung , wurde er plötzlich von einer Art von Wahnsinn ergriffe » ;
mit wilden Gebehrden und lautem Geschrei rännre er durch die Stra¬
ßen , schlug mit seinem Degen uni sich her , griff mehrere Bürger an,
verwundete sie und rief laut : „Folgt mir nach , Neapolitaner . Ich bin
Euer Herr , nicht der Herzog Arcos .
Gehorcht den Spaniern nicht;
denn sie meinen es nicht gut mit Euch ."

Der Vicekönig , der von diesem Vorfälle Kunde bekommen
eifä ) tad fd)v und zog (idj , einen neuen Volksaufstand befürchtend ^ sogleich ins Castell zurück , berief dorthin alle Anbänaer seiner
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angebetet , ihm Triumphzüge bereitet , ihn den Retter des Vaterlandes
I ^N' decde Unternehmungen waren gefährlich ; denn immer noch stand
genannt . Jetzt war er verlassen ; Niemand weinte um ihn, Niemand
so viel verdankte , in Achtuna
r n ihm
^
eilte zu seiner Hülfe herbei . . Was Masaniello geahnet hatte , das ge¬
" ? ^ ^ lehen . Lange wurde überlegt , und endlich beschlossen, den unund
gewollt
bald . Seine Mörder waren nicht mehr ferne . Schon hörte man
Mitbürger
schah
seiner
Veste
das
stets
glücklichen Mann , der
Zur
.
lassen
zu
sie rufen in der Kirche del Carmkne : „ Es Lebe der König von Spa¬
echrrg für dasselbe gearbeitet hatte , meuchlings ermorden
dienftfertiae
bald
sich
fanden
! Kein Masaniello mehr ! Weg mit dem Verräther !" — Darauf
Schandthat
nien
solchen
eurer
Ausführung
Maauf
Statthalter
vom
der
,
rannten die Mörder nach dem Kloster , und riefen : „ Signor Masaniello,
Hände , welche gerne den hohen Preis
Unterdessen
Signor Masaniello !" — Der Fischer hörte es, richtete sich auf und
samellos Kopf gesetzt worden war , verdienen wollten .
sprach : „ Hier bin ich meine Freunde !" Da eilten sie herbei , schossen
suchte man das Volk mir der Idee , Masaniello sep untauglich , ferner
ihn nieder und der Sterbende rief : „ O ihr Undankbaren , ihr Verehr Anführer zu sepn , da der Verstand ihn gänzlich verlassen habe
um Euch verdient ?" — Das waren des unglück¬
das Worte.
Hab ' ichletzte
räther
vertrant zu machen . Dies gelang und war wohl vorauszusehen ; denn
lichen !Mannes
man weiß ; a , wie beweglich und veränderlich , gleich dem ekelwen
Wurde , die Gunst der Menge ist und wie sie heute oft einen Mann
Sein Blut schrie nach Rache ; aber es erhielt sie nicht . Noch
vergöttert , den sie morgen verachtet und verfolgt . Die Neapolitaner
sich vielleicht dieser Meuchelmord entschuldigen , oder rechtfertigen
ließe
verlangten , man solle ihren Anführer seiner Würde entsetzen und so
Denn der Schaden , den Masaniello 's Wahnsinn in der Folge
.
sogar
Gebrauch
lange gefangen halten rnrd einschließen , bis er wieder zum
konnte , war allerdings unübersehbar ; der Verlust , den
anrichten
noch
waate es
Von seiner Ermordunq
fernes Verstandes gekommen sep.
kläglichen Leben erlitt , war nicht allzugroß und die
so
einem
3
er an
a
freilich Niemand zu reden .
Vicekönig in dieser Rücksicht traf , konnten für
der
die
,
Maßregeln
mar der des Festes der Maria del Carmine—
gelten . Aber wie soll man die sinnlose
Nothwendkgkeit
und
Nothwehr
fiel ftrrh Morgens eme Scene vor, welche erzählt zu werden verdient.
, die starre Betäubung nennen , mit welcher das Volk
Gleichgültigkeit
vernahm ? Ein
Vitale der Sekretär Masanrellos , grng über den Marktplatz , wo er eine den Tod eines , ihm so werth gewesenen Anführers
sie
einer seines
wie
so
große Menge von Menschen versammelt fand , zu denen er hintrat
ganz
—
Leichnam
Fleischhauer hieb Masaniellens
fragte und dann da sie' ihm
nach der Ursache dieses Zujammeulaufens
Gleichen mit dem Leichnam des Don Josephs gethan hätte — mit ei¬
keine genügenden Antworten gaben , ihnen befahl , sich sogleich nach Hause
nem Beile den Kopf ab , und steckte ihn auf einen Spieß . So tru¬
Man war weit davon enrferm , ihm Folge leisten zu
zu begeben .
gen sie ihn durch die Kirche del Carmine , die wieder mit mehr als
wollen ; man verspottete und höhnte ihn zuerst und da er darauf mit siebentausend Menschen angefüllt war . Und hier an dieser Stätte , wo
Strafe drohete und vorn gerechten Zorne seines Herrn sprach so durch¬ vor wenig Zagen noch Masaniello der Regierung Gesetze vorgeschrieben,
stieß man ihn mit Dolchen und Schwerdtern . Dieses erfuhr der Fischer
wo , als Banditen auf ihn feuerten , die Wuth des Pöbels ihr Blut
und riß sich sogleich aus den Händen seiner Wächter los . Niemand
zu Hunderten vergoß ; — hier , wo sie ihm so laut zugejubelt hatten,
wagte es, ihm zu widerstehen ; denn er hatte , so schien es wenigstens,
als der Vicekönig schwur , und das bloße Schwert in der Hand Ma¬
den Gebrauch ferner gerstrgen Kräfte wieder erlangt . So war es auch
saniello ' s blinkte ; hier regte sich jetzt kein einziger , um Rache von vier
Aber diese wiederkchrende Ruhe und Klarheit war nur das Aufblitzen
Mördern zu fordern . Alles wich vielmehr ihnen aus ; unter beständi¬
eines hellen , aber nicht langestrahlerrdeu Lichtes. Der arme Fischer glich gem Rufen : „ Lange lebe Spaniens Monarch . Niemand unterstehe sich
einem Irrlichte , welches bald hell urrd klar auflodert , bald schwankt und
bei Strafe des Hochverrarhs Masanietto 's Rainen zu nennen . Er ist
begab sich eilig nach der Kirche, wo todt , er ist todt !" durchzogen sie alle Straßen , und thaten oft blinde
Masaniello
plötzlich verlischt .
eben der Gottesdienst gehalten wrrrde und wo eine große Volksmasse Schüsse , um den Schrecken des Volkes zu vermehren.
versammelt war ; er wendete sich an den Kardinal , der zu ihm trat
Mit dieser Kälte begnügte sich die undankbare Menge nicht . Ein
und sagte diesem, man mache persönliche Angrisse auf seine Freiheit und
warf sich über den zurückgelas¬
auf die seiner Freunde , man halte die Friedensbedingimgen nicht, welche großer Haufen des elendesten Gesindels
, als sey der herr¬
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entfernte , stieg Masaniello auf
oder die sonst ihm abgeneigt waren , häufige Geschenke. Zerrissen , von
Volke : „Meine lieben Brüder , ich habe, das wißt Ihr ja , Euch stets
Blut und Koth ganz des menschlichen Ansehens beraubt , warf man
geliebt und was ich gethan habe , ist Alles geschehen um Euretwillen
den Leichnam in ein Loch zwischen den Thoren von Nola und
endlich
Die Freiheit , die man Euch entreißen wollte , habe ich Euch wiederqeseinen Kopf in einen von den Gräben Neapels . Als der Vi¬
,
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dankte dem Volke für die Anhänglichkeit , welche es dem König von
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mich für besser gehalten als Emen von Euch ? Neapolitaner , ich
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auch
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habe
daß ich gegen Euch nichts verschuldet
Masaniello war vergessen. Undankbares Volk ! — Bald änderte
immer freundschaftlich gegen mich gesinnt . Aber ich habe auch Feinde.
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Ihr
als
,
Scene wieder . Die alten Bedrückungen singen wieder an . Man
angethan
die
Leid
sich
Die haben mir schon mehr
Was ist aus diesem Masaniello geworden ? Seht ihn an ! ( Hier ent¬ bestattet darauf dessen Leiche auf 's prachtvollste , that ihm alle Ehre
blößte er den oberen ' Theil seines Körpers , und man sah ein abgemaan , weinte um ihn , bereuele , daß man seine Ermordung zugegeben
hatte und machte sich Vorwürfe . Aber es war zu spät . Masaniello
gertes Scelett . ) Seht da , Euren Masaniello , deu armen Fischer , dm
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'
seinem
,
wohl
er
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,
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*) ' Dieser Aufsatz ist nach dem Französischen des Bertrand und nach
arme Seele !" — Der F-ijcher war tief bewegd und seine Rede hatte
gemacht.
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Neue

Erfindungen

und Entdeckungen.

Großbritannien.

„Die neuesten Nachrichten aus Konftantknopel, " heißt es in der
Zll Schöneberg bei Berlin hat ein Wirth eine künstliche Schlitt¬
Times , „sind von der Art , wie sie die Begebenheiten der letzten 6 Wo¬
schuh bahn zur Unterhaltung seiner Gäste etablirt . Es ist eine Kreis¬
chen uns voraussehen ließen . Die Russen in Europa befinden sich in
bahn , mit Backsteinen gepflastert . Die Schlittschuhe sind wie die ge¬
Adrianopel und nichts steht ihnen im Wege , sich auch nach der Haupt¬
wöhnlichen , aber auf kleinen messingenen Nädern , wie man sie in dem
stadt zu begeben ; die Russen in Asien sind mit einer Division auf der
Ballet anwendet . Auf diesen macht man denn eine , dem Schlitt¬
Straße nach Scutari , welches der südliche Zugang Koustantinopcls ist.
schuhlaufen ähnliche Bewegung , was den Durst befördert .
^
Es ist daher nicht bloß das europäische Gebiet oder Lager — wie man
— Zu Paris tragen die Elegants in diesem Sommer nicht nur
es oft genannt hat — der Mahomedaner , woraus sie eben auf dem
Halskragen
und Vorhemden , sondern sogar Halsbinden und Westen
Punkte sind , vertrieben zu werden , sondern auch das , was das Leben
von Papier . 1Diese Papierwäsche zeichnet sich aus durch schöne Kolound die Wesenheit der Türkei bildet : ihr östliches Reich ist gegenwärtig
rirung , durch geschmackvolle Arbeit und Wohlfeilheit . Eine bunfarbige
überwältigt . Wenn daher der Großherr auch über den Bosphor flieht,
Papierweste z. B . kostet um die Hälfte weniger , als der Putzlohn für
so findet er nicht eine einzige Festung , wo er seinen Harem und die
eine andere Weste beträgt . Auch Papierhüte von schwarzer , grauer,
ihm noch übrig gebliebenen Schätze bergen kann ; nicht eine Provinz
blauer und brauner Farbe , gegen das Eindringen des Wassers mit
findet er , über die er frei und unbelästigt herrschen kann . Welchen
Lackfirniß überzogen , wollen in Aufnahme kommen . Ein solcher Hut
kostet einen Franken , und ist im Sommer ein recht leichtes und be¬ Einfluß diese ungeheuere und unerwünschte Revolution auf die Angele¬
genheiten und die Politik des Christenthums haben dürfte , das ist noch
quemes Tragen.
nicht Zeit , zu untersuchen . Zunächst ist vielmehr darauf zu sehe« ,
— Der Mechaniker Birthelm von Mannheim befindet sich gegenwär¬
welche Gestalt die Trümmer des türkischon Reiches armehmen wer¬
tig in London , und hat eine Ausstellung von mechanischen Merktvürden . Daß Egypten unter dem schlauen und ehrgeizigen Barbaren , der
tigkeiten veranstaltet , welche großen Zulauf findet . Zuerst hat er eine
darin waltet , noch längerein Sklave des entblößten , hülflosen Monarchen
sogenannte Wirthschaftsuhr
aufgestellt , welche zugleich Caffeemühle,
bleiben werde , das ist sehr zu bezweifeln . Sind die Dardanellen
erst
Mangbehälter , Tellerreiniger , Messerschleifer , Webmaschiene und Gläserspühler ist. Die Uhr läuft 14 Tage , und erspart dem Besitzer zwei weggenommen und vollständig befestigt — in welche Hände dürfte als¬
dann das Meer von Marmora , der Bosphorus und der ganze Pontus
Bediente . Des Morgens mahlt sie Caffee und kochtz ihn ; dann reinigt sie
alsdann
die Wäsche und mangt sie, bei Tische reinigt sie die Teller nnd schleift Euxinus kommen ? Kaum ist der Widerstand , den Rußland
nur noch auf dem Mittelländischen Meere finden kann , mit dem in
die Messer ; des Abends webt sie , wahrscheinlich zum Zeitvertreib,
ein Paar Strümpfe
und schwenkt die Gläser zum Punsch . — Noch Vergleich zu bringen , der ihm sonst schon an der Donau geboten wurde.
Coalitionen zu bilden , ist vielleicht ein schwieriges und zuweilen sogar
mehr als diese Uhr hat aber sein Sicherheitswagen
Beifall erhal¬
ein gefährliches Unternehmen , wenn es auch bis zu einem gewissen
ten . Der Erfinder selbst hat ihn in der Delegation Rom mit dem
Grade erfolgreich ist. . Der Türke dleibt , wäre er auch furchtbarer gegen
größten Erfolge gebraucht . Er und ein gewisser Garvi reisten aus Velden
Feind , als er sich gezeigt hat , doch immer ein unlenksamer und
letri in der Nacht um 12 Uhr . Man warnte sie vor Räubern . Die
ungenügender Alliirter . Es ist jedoch gu hoffen, daß das russische EaReisenden , gestützt auf ihren Wagen , verlachten die Warnung , und
bmet den beim Beginn des Krieges gethanen Versprechungen , die es
kutschirten lustig fort . Kaum eine halbe Stunde gefahren , rnnringten
den Wagen einige 30 Vrigands zu Pferd . Garvi , der sehr gut italie¬ auch während der Fortschritte desselben stets festhielt , treu bleiben werde;
von Seiten der Alliirten
nisch spricht , ruft ihnen zu , was sie begehrten . „ Euer Geld und Kost¬ jede Frage einer gewaltsamen Intervention
barkeiten, " donnerte es entgegen . — Gravi bittet sie , ihren Vorsatz , wird daher auch in der gegenwärtigen Krisis mmöthig seyn. Die Ver¬
mittelung ihrer Gesandten wird und muß , unter solchen Umständen,
aufzugeben , indem sie sonst alle verloren wären , —die
Räuber schlie¬
den Frieden bald herbeiführen ."
ßen einen dichten Kreis und , stimmten ein höllisches Lachen an . In
Unsere Blätter spreche^ sich mit Unwillen über die kn Paris ver¬
diesem Augenblicke bringt Virthelm , der sich bisher in dem Fond des
hängte Confiscation der Journale
aus , welche die bekannte Erklärung
Wagens verborgen hatte , seine Vorrichtungen
in Gang . Der Wagen
der Bretagne enthielten . Im Sun heißt es :
,;Unler den bestehenden
speit ans mehr als hundert Feuerschlünden gehacktes Blei auf die Mör¬
Gesetzen , welche die Freiheit der Presse garantiren , scheint uns die Be¬
der los ; unter schrecklichem Geheul stächen sie zu Boden . — London
schlagnahme der Blätter auf dem Postamte ein Gewaltftrekch , der sich
ist entzückt über diese treffliche Erfindung . Der Wagen ist übrigens
nicht leicht dürste vercheidigen lassen ." Der Correspondent des Globe
so leicht , daß ihn im Nothfalle auch zwei Pferde ziehen können . Man
meldet in Bezug auf denselben Gegenstand : „ Große Sensation hat hier
sieht, dieß ist ein wahrer Wunderwagen!
die Beschlagnahme der Journale
gemacht , und die Bitterkeit in den
Aeußerungen gegen die Minister nicht wenig vermehrt . Bereits sind
hier viele Gerüchte über eine beabsichtigte Ministerkal - Veränderung ver¬
breitet , doch heißt es, daß der Fürst von Polignac im Ministerium blei¬
Frankreich.
ben, und nur die Herren von La Böurdonnaye und Bourmont ausscheiDas Journal du Commerce enthält kn Form eines Brieses das
den werden . In einem solchen Falle würde jedoch entweder der Fürst
Gutachten des Advokaten am Pariser
königl . Gerichtshöfe , Herrn
von Polignac , dem Uebergewichte einiger liberalen Kollegen nachgebend,
Bernard , eines geborenen Bretagners , über die von den 5 Departements
der alten Bretagne beabsichtigte Subscriptkon , welche von diesem Rechts¬ gezwungen seyn. sich zurückznziehen, oder es geht , falls er schwache, ge¬
gelehrten , ihrer Form und ihrem Zwecke nach , beleuchtet und gerecht¬ mäßigte Männer hineinbringt , das ganze Ministerium auseinander.
fertigt wird . In Betreff der Form versucht der Advokat den Ungrund
Türkei.
des Einwandes darzuthun , daß ein Subscriptkons - Verein mit politischen
Wien, vom 21 . Sept . Handelsbriefe ans Hermanstayt
mel¬
Zwecken , bestimmten Chefs u . s. w. eine ungesetzliche Körperschaft bilden die Einnahme
Schumla
' s durch
russische Truppen .
Ob
de . Der gedachte Verein sey lange nicht so vollständig organisirt
man gleich keinen bestimmten Grund hat , dieses Ereieniß , welches bei
«ls dw „ Gesellschaft der Freunde der Religion " und der neuere
der jetzigen Lage der Dinge nicht unwahrscheinlich , obgleich nur von
„Verein für die Vertheidigung der katholischen Religion " , welche Di¬
sekundairer Wichtigkeit wäre , zu bezweifeln , so mißt man dieser Nach¬
rektoren , Reben - Vereine , Beiträge und einen Beamtenstand
richt noch keinen vollen Glauben bei , da wir sie, wäre sie gegründet,
hätt .'N. Eben so tadelsfrei fty der Verein der Bretagner
hinsichtlich doch vermuthlich zuerst ans ofsiziellem Wege , entweder über Adrianopel
lemev Zweckes : namlkch diejenigen seiner Mitglieder , welche durch
oder über Bnchareft , erfahren hätten .
■■
'
Verweigerung
einer ungesetzlichen Abgabe Nachtheil erleiden möch¬
Jassy,
vom 12 . Sept . ( Attg . Zeit .) Von dem Kriegsschauplatz
ten , dafür zu entlchadigen . Eine solche Verweigerung sev nichts nur
erfährt man durch Privatkorrespondenz , daß Rodosto am Meere von
em unbestrittenes Recht , sondern sogar eine Pflicht ; es sey also auch
Marmora in den letzten Tagen des vorigen Monats von den russischen
eme vorwurfsfreie Handlung , sich der Mittel zur Ausübung
dieses
Truppen besetzt worden ist , welche sogleich Anstalten trafen , sich der
NechteS zu vergewissern.
Schlösser der Dardanellen zu bemächtigen . Rodosto soll nicht den ge¬
Auf dem Theater francais wird ein neues Drama unter dem Titel
ringsten Widerstand geleistet haben , da auf Befehl des Sultans
alle
„das Majorat " aufgeführt ; dasselbe soll eine Nachahmung von Schillers
dahin von der Armee am Balkan geflüchteten asiatischen Truppen nach
„ ragt von Messina " seyg. Der Verfasser ist zur Zeit noch unbekannt.
Asien übergeschifft worden sind , um die Erneuerung
der gräuliche»

Politische

Nachrichten.

Abtritte
zu vermeiden , die sich diese Barbaren
neuerlich zu Schulden
kommen ließen . Nichts blieb auf dem Wege ,
Len diese zügellosen
Horden auf ihrer Flucht betraten , verschont ;
Raub , Mord und Nothzucht waren ihre sieten Begleiter , und die russischen
Truppen wurden überall
von den wehrlosen Einwohnern als Befreier
aufgeyommen , die sie ge¬
gen die Ausschweifungen ihrer eignen Landsleute schützen. Man rühmt
außerordentlich die Disziplin der russischen Armee , und M
Humanität des
Grafen Diebitsch , der in Adrianopel alle Herzen zu
gewinnen wußte . Ueberhaupt scheint das Betragen der Russen einen
großen Eindruck auf die Mu¬
selmänner gemacht zu haben , von denen viele eine andre
Ordnung derDinge
wünschen . Man erzählt sogar , daß mehrere Pascha 's
dem General Diebitsch
wie dem General Paskewitsch den Antrag gemacht
haben , unter die russischen
Fahnen zu treten , sobald ihnen ein angemessener
Grad in der Armee bewil¬
ligtwürde . Allein diese Heerführer sollen jeden Antrag ,
derdas Ansehen ei¬
ner Verführung od. Aufwieglung haben könnte ,
bestimmt zurückgewiesen ha¬
ben . Das allgemeine Aufgebot ist überall in
Stocken gerathen , und
alle Einwohner Numeliens bleiben ruhige
Zuschauer der jetzigen Ereig¬
nisse. Ueberhaupt sieht sich der Sultan von
allen Seiten mit Verrath
umgeben und die angesehensten Muselmänner
verlassen seine Sache.
Der Kommandant von den Schlössern am
Bosphorus wurde enthaup¬
tet , weil ihm ein Einverftändniß
mit den Mißvergnügten
der Haupt¬
stadt zur Last gelegt , und er beschuldigt wurde
, daß er die zur Vertheidigung der Schlösser bestimmte Munition durch
Anfeuchtung un¬
brauchbar gemacht habe . Es sieht traurig im
ganzen Reich aus , und
ein Wink des russischen Kaisers wäre
hinreichend , es umzuftürzen.
Von der Granze
der Wallachei,
vom 7 . Septbr . Die aus
Rußland
angelangte Reserve von 12,000 Mann scheint in
Folge des
Zustandes , in welchem sich die Türken auf dem
rechten Donauufer ver¬
halten , nicht mehr für die kleine Wallachei
bestimmt zu seyn, wie Ließ
früher der Fall war , indem die Truppen
nunmehr die Weisung erhiel¬
ten , in 2 Abtheilungen bei Gallaz und
Vraila über die Donau zu ge¬
hen . Ein Corps von 800 Mann , welches
schon in die Wallachei ein¬
gerückt war , Und auf der Straße nach. Krajova
marschirte , mußte eine
Station vor Bucharest halt machen , und die
weitern Befehle des Ge¬
neral Kisseleff abwarten .
!

Deutschland.
Wien, vom 22 . Septbr . Se . kk. Maj . haben
den Individuen der
kk. Marine , welche sich bei der am 3 . ^Juni
d . I . Statt gehabten Un¬
ternehmung gegen zwei im marokkanischen H .afen
Larache geankerte
Korsaren - Fahrzeuge besonders ausgezeichnet haben ,
verschiedene Orden
und Beförderungen zu bewilligen geruht.
München,
vom 26 . Sept . Schon beginnen die
Spazierwanderungen der Bewohner auf die Theresienwiese .
Sollte dqs Gerücht ge¬
gründet seyn . Daß der König von Würtemberg
den Oktoberfesttag mit
seiner Gegenwart beehre , so haben die Bayern
das hohe Gefühl , in
Mitte der vielen Tausenden jene beiden
erhabenen Fürsten zu begrü¬
ßen , die mit dem ersten gegenseitigen
Mauthereine die Bahn zu jener
großem und ausgedehnten Industrie - und
Gewerb - Verbrüderung ge¬
brochen haben , welche mehrere deutsche
Völkerstämme zu einem ' gemein¬
samen freundlichen Handelsbund vereinen.
Der Staatsmimster
Graf von Armansperg
hat von dem Ma¬
gistrate der Kreishauptstadt Passan , das
Ehrenbürgerrecht erhalten lind
angenommen.
D 'e Krankheit des Leibarztes von Harz .
hat dergestalt
zugenom¬
men , daß mau an seinem Aufkommen zweifelt.
'
Das letztere Briefportefeuille der Post von
Würzburg bis Regensburg soll unterwegs verloren gegangen und bis
jetzt noch nicht gefun¬
den worden seyn. In Nürnberg entdeckte
man zuerst den Verlust.
Der schnelle und empfindliche Wechsel der
Temperatur durch die
Gewitter , Negenftrömnngen und vom Gebirge
herwehende Luft verur¬
sacht viele Unpäßlichkeit und Krankheiten . Zn
wenigen Tagen ergriff
30 — 50 Leute das Nervenfieber/die
in das große Krankenhaus gebracht
werden mußten.
Berlin,
- 25. Sept . Man hat hier Nachrichten von
der Expedi¬
tion des Herrn Barons Alexander von
Humbold
nach dem Ural.
Die Gelehrten h tten unter den günstigsten
Umständen ihre Reise wei¬
ter auszudehmn beschlossen; der Ural lag
bereits weit hinter ihnen und
sie befanden sich auf dem Wege nach der
chinesischen Granze ; von dort
werd en sie ihre Rückreise antreten.

Reoacleüre^ Wtlvetm

Wagner

und Gustav Dehler.

Bekanntmachun

g e n.

Wohnungsveränderung.
Hiermit beehre ich mich die ergebene Anzeige zu
machen, daß ich meine
Wohnung und Comptoir von der Gallengaffe Nro . 7 ,
Schäfergasse Lit. 6 . Nr . 168 (im ersten Stock) verlegt in dm Thiergarten,
habe. — Außer ei¬
nem vollständigen Lager von Bordeaux - Weinen
in vorzüglichster Qualität,
welches von den Herrn de Luze und Dumas , in
Bordeaux bei mir unterhal¬
ten wird , empfehle ich einem verehrlichen
Publicum zugleich auch mein La¬
ger von Rheinweinen , Champagner , Madera ,
Malaga , Muscatwein , sehr
alten Cognac, Rum rc. zur geneigtesten Abnahme
, sowohl in Fässern als m
Bouteillen , und versichere bei billigen Preisen stets die
reellste Bedienung.

I . I . Wunderlich

j an .,

Schäfergaffe Lit . C. Nr . 168.

Es wird eine Apotheke von mittel großem
Umfang zu pachten gezucht.
Bureau des Handels - Repertoriums
>
in Frankfurt a. M.

Taschenbücher

auf

18 30 .

Die Orphea , der Müseualmanach , der
Carnevatsalmanach , und der Anekdotmalmanach , sind bei mir angekommm und zu haben.
Gustav Oehler.

Nachschrift.

Paris,
vom 26 . September . Hr . von
der verschiedene Absetzungen vorgenommen . Labourdonnaye hat wie¬
Der Maire der Stadt
Vizille ist sammt seinem Adjunkt abgesetzt
worden , weil sie bei der
Durchreise des Generals Lafayette keine Maaßregeln
gegen die Aeußerungen der Volksfreude ergriffen haben . Die
Quotidienne giebt als Grund
an , der Maire habe an Hm . von Lafayette
Äne Rede gehalten und sein
Adjunkt , die Kanonen lösen lassen . Die Stelle
eines Znspectors der
Departemental - Archive, die Hr . Buchen bekleidete, hat
der Minister
ganz aufgehoben^
Der neuernamtte spanische Minister bei der
Pforte Hr . von Villalba ist auf seiner Reise nach Konstantinopel
hier durchgekommen.
Am 6 . October wird der König auf der
Ebene von Grenelle eine
-Musterung über 18,000 Mann halten.
Ein Schreiben aus Madrid
meldet , daß die Carlisten die Krank¬
heit des Königs von Spanien für tödtlich
halten und auf den Zodes- fall des Königs schon die schönsten Pläne
bauen
Die Inquisition soll
>daun wiederhergestellt , das Ministerium
gestürzt , die Afrancesados ver¬
trieben , der Jnfant Francisco verwiesen werden
tu s. w.
Beranger hat in den,Figaro
ein Schreiben einrücken lassen , in
dem er erklärt , die ersten Augenblicke seiner
wiedererlangten
Freiheit
dazu benutzen zu wollen , allen denen , die
an der Subscpiption zur
Bezahlung der ihm anferlegten
Geldbuße Theil genommen , seinen
Dank zu bezeugen.
Graf Mallarme , der bekanntlich wegen
Erbrechung und Unter¬
schlagung der Post altvertrauter Briefe und
Effecten verurtheklt wor¬
den , war am 21 . am Pranger ausgestellt .
Der Anblick dieses Man¬
nes - der die ganze Zeit über in Thränen
schwamm , erschütterte die Zu¬
schauer sehr.
•
■ .
London,
24 . Sept . Das Morning - Journal setzt feine
Angriffe
auf denjHerzog von Wellington mit verstärkter
Wuth fort . Es erklärt
Das Land bankerott ; in 6 Grafschaften
könne auch nicht ein Pächter
6 Schill , zahlen . Die Manufactnren
seyeu ruinirt , der Handel ohne
Leben und dies Alles durch des. Herzogs
Schuld .
Zugleich kün¬
digt dieses Blatt eine Ministerialveränderung
und als die künftigen
Minister Männer an , die sich durch ihren
Torysmus und ihxe Anhäng¬
lichkeit an die anglicanische Sache und den
Protestantismus
anszeichueteu.
Am 2 . Mai lagen die beiden russischen
Entdeckungs - Schisse „ Krotky"
und „ Helena " auf der Rhede vonScduey und
gedachten nach der Nord¬
westküste von Amerika abzusegeln.
Eine Aitzahl voit Anhängern der berüchtigten
Johanna Southcote
pilgerte neulich nach Jorkshire , den Prediger an
der Spitze , Alle mit
langen Bärten.

Börsenbericht.
Paris,
den 26. Septbr . 3% 81 Fr . 49 Cent. 5% 107
Fr . 3S Cent.
Naples 87 Fr . 49 Cent. Guebh . 78.
Wien, den 23. Sept . Metall . 106% . Loose 171%
. Partial 129.
Bank Actien 1188.
'
Druckerei: Carl

Weber.

Nro. 274.

*

e n d t>l a l t

Der balbiaörige Preis dieser Zei¬
tung ist für Frankfurt 3 st. 30 kr.
und f>ir alle mit dem Fürst !.
Tburn und Toxischen Oberpostamte dadier in Verbindung stehen¬
den Postämter 4 fl.

Einrückungsgebühr für Be¬
von Pri¬
kanntmachungen
vatpersonen und öffentlichen
Behörden 2 kr. für die Zeile
, von etwa 50 Buchstaben.

, 'öfkentltrheS Neben und gesellige Nnterhsttung

für

Donyerftag

r.

i t fe i l t)
D Le

armen

Teufel.

(Nach Beranger , von Wilh . Wagner .)
Glücklich sind die armen Teufel,
Glücklich sind sie ohne Zweifel,
Und sie lieben sich
Treu und brüderlich . —
Ich will die armen Teufel singen,
Sie , deren Herz für Wahrheit schlägt,
Sie , denen auch der Hochgedanke
Der Freiheit sich im Busen regt.
Die Armen sind die Vielbeglückten,
uns sagt;
Wie 's Evangelium
Das seh' ich auch an mir , dem Armen,
Der immer singt und niemals klagt.
Den Dichtern , Künstlern , Musikanten
Die Kunst zum Lohne Armuth gab.
War »licht Homer ein armer Tetlfel
Mit Bettelsack und Bettelstab?
-'
Ihr armen Teufel , wißt , die Reichen ,
Sie sind gar selten nur beglückt ; Oft drückt ein enger Schuh den Neichen;
Wer keinen hat , den keiner drückt.

Glücklich find ' die armen Teufel,
Glücklich sind sie ohne Zweifel.
Und sie lieben sich
Treu und brüderlich

Sie sind des Aergers überhoben,
Im glänzenden Gesellschaftssaal
Den faden Schwätzer anzuhören,
Der manchen schon die Stunden stähl,
Sie leben frei von Etiquette
Und von dem Zwang , der Mode frei;
,
Sie reden , wie sie denken , offen
Und ohne Prunk und Heuchelei.
Die armen Teufel sollen leben ! —
.Sie wandern froh von Ort zu Ort;
Wiü 's in der Heimath nicht mehr glücken,
So ziehn sie in die Fremde fort.
Und kommen sie zu Euch , Ihr Neichen,
Und sprechen Euch um Obdach an,
So werde schnell nach alter Sitte,
Die Thüre gastlich aufgethan.

.

Glücklich sind die armen Teufel, .
Glücklich sind sie ohne Zweifel,
Und sie lieben sich
Treu und brüderlich.

Statistische
"

Glücklich sind die armen Teufel,
Glücklich sind sie ohne Zweifel,
llnd sie lieben sich
Treu und brüderlich.
Es wird von Sorg ' und Neid das Leben
Der Großen allzuoft vergällt.
Diogenes in seiner Tonne,
War glücklicher, als mancher Held,
Ihr seht mit Neid auf die Palläste;
Doch ihr Bewohner ist nicht froh.
Man kann sich auch in Hütten freuen, - '. •
Man kann auch schlafen auf dem Stroh !
Wann Ihr auf grünen Rasen lieget,
Der seine Blumen um euch drängt,
So kommt Amor , der euch küsset
llnd der mit Liebe Euch umfängt.
Die Freundschaft ist noch nicht verschwunden,
Aus dieser argen , armen Welt,
Im Wirthshaus dorten zwei Soldaten
Sie brüderlich umschlungen hält.

/ den 1 . Okto ber 1829.

'

’

Miscellen

J :-r den 20 Jahren , von 1803 bis 1823 , endeten 6782 Menschen
in Paris ihr Leben durch Selbstmord . Von diesen lebten 16 95 in der
Ehe ; 181 waren Kinder unter . 15 Jahren ; 497 unter 20 Jahren;
die Mehrzahl zwischen 35 und 45 Jahren . 2422 von den '6782 Selbst¬
mördern der letzten 20 Jahre ( die versuchten Selbstmorde eingerechnet)
suchten den Tod im Wasser , 1735 durch .Feuergefahr , 872 durch
Sturz von der Höhe herab , 838 durch Erwürgung , 634 durch Stich¬
waffen , 455 durch Erstickung , 390 durch Gift . Die moralischen Ur¬
sachen der That waren in . 254 Fällen unglückliche Liebe ( darunter - 157Frauen ) ; in 92 Fällen Eifersucht und Neid , in 53 verletzter Stolz,
125 Schande , 49 Gewissensbisse , 122 betrogene Ehrsucht , 322 Unglück,
155 Spiel ( darunter 14 Frauen ) , 905 Mangel und Elend , 728
häusliches Unglück , 16 Fanatismus , 3 Menschenhaß und 1758 unbe¬
kannte Ursachen . Theilt man die Zahl der Selbstmorde in die Monate
ein , so ergibt sich der September als der reichste daran ; ihm folgten
und December zeigten
März und Oktober ; die kalten Monate Januar
die wenigsten Selbstmorde ; ihr Mittel beträgt in den 20 Jahren nur
441 , während der September hat übrigens in den letzten 10 Jahren
zugenommen.
— Vom Jahre 1800 bis zum I . 1827 sind in London vor dem
Gefängnisse von Newgade hingerichtet worden : 1800 : 9 , 1801 : 11,
Codlin , der ein Schiff hat sin¬
1802 : 9 , worunter der Schiffscapitän
ken lassen , um den Eigenst ) ümer zu betrügen ; 1803 : 6 , 1804 5, wor¬
unter die Frau Anna Earl , wegen Fälschung ; 1805 : 11 , 1806 : 15,
1807 : 14 . Bei der Hinrichtung ' der Mörder des Hrn . Well wurden
von den Zuschauern mehrere todt gedrückt . 4808 : 5, 1809 : 5 , 1810 :
Trumau.
der Räuberhauptmann
andern
12 , 1811 : 15 -, unter
1812 : 21 , unter denender Diebeshehler Haberfield und Vellighan , der
Mörder des Ministers Perceval . 1813 : 16 , 1814 : 20 , 1815 : 10,
worunter Elisa Flemming , welche die Familie ihres Brodherrn vergiss

-r

len wollte .
uiitct denen

1816 : 21 , 1817 : 13 , 181 &: 17 , 1819 : 19 , 1820
: 42 , 1 gerade auf den Balkon führe , sich betten . Henriette
erfüllt gern diesen
die Verschwörer der Galostraße , Thistlewood
u . s. w . 1821 : > Wunsch einer Person , die ihre Wohlthäterin , die frühere Geliebte ihresAdass
berts ist , und sie ohnedem für den Hochzeitstag
25 , 1822 : 23 , 1823 : 9 , 1824 : 8 , 1825 : 10 .
ausstatten
will .
Hierunter
Saldors
der be¬
der seine Freude an Putzmacherrnen
kannte
Banquier
.Fauntleroy
hat , verspricht Henriette , ihr und allen
und der Mörder
Probert .
1826 : 15,
ihren
lieblichen Fremidmen
am morgendeu Tage einen Ball zu geben . Hen¬
1827 : 7 . Zusammen
393 Verbrecher.
riette geht m das Haus Saldorfs
uild Adalbert von Löwenstein erscheint
— In den Jahrein 1771
bis 1781
wurden
auf dein Koch 'schen
Bewillkommung . Adalbert erhält einen Brief von Frau von
Saldorf , ( ihr
und Döbbelin 'schen Theater zu Berlin
436 Stücke , Schau - , TrauerHerr Gemahl hat sie nämlich selbst gebeten ihm zu
schreiben ) worin sie ihn
und Lustspiele , Opern und Melodramen
bittet , sie zu fliehen . Er ist außer sich,, erfahrt , daß der
aufgefnhrt . Von diesen StükMann
heut Nacht
aus den Ball geht und sein Entschluß ist gefaßt .
ken leben gegenwärtig , also nach 50 Jahren , auf
Beide gehen ab und Hen¬
dem deutschen Thea¬
riette , welche Frau von Saldorf , wahrscheinlich
ter noch folgende : „ Emilie
aus düiikelm AhndungsGalotti " .— „ Minna
von Barnhelin " —
triebe wieder entlassen hat , geht unbemerkt
nach 5>ans . Adalbert
„der Dorfbarbier " — „ Romeo und Julie " — und
erscheint
wieder und dringt ins Haus Saldorfs . Ein kritncher
„ Hamlet ".
Punkt !.
— Die brittische Armee besteht in diesem
Augenblick aus 140,000
Herr von Saldorf , der im Spiel verloren , kommt
vom Ball zurück,
singt recht munter und wohlgemuth
Mann , mit Einschluß
von 6 Feldmarschällen
ein Solo
, 110 Generalen , 250 Gemit lauter Stimme , damit
Monsieur
Adalbert
nerallientenants
, 140 Generalmajors
von
seiner Nähe Lunten rieche und eilt in sein Haus.
, 240 Obersten , 718 Oberftlieute¬
Adalbert muß am Balkon herunterflüchten
, wird von der Nachtwache , deren
nants , 820 Majors , 1699 Capitainen , 2372
Lieutenants
und 1230
Anführer Fritz ist , erwischt und für einen Dieb gehalten .
Cornets und Fähndrichen.
Lärm . — Sal¬
dors erscheint , hört die gräuliche Geschichte , meint
der saubere Husar sey
bei der Modiste , der Wächterin
seiner Frau gewesen , und verbürgt sich für
ihn .
Herr Adalbert , der die Ehre der Frau von Saldorf
nicht beflecken
will , schlägt in Gottes Namen die Ehre der
unbekannten
Modiste
an den
Sonntag
, den 27 . September . ( Zum Erstenmale : ) Die
Pranger . Ballgäste erscheinen , Putzmacherinnen
Braut
an den Fenstern , fürchterli¬
Oper in 3 Acten , Musik von Auber .
cher Lärm ; der Vorhang,fällt
nicht
ohne Entsetzen . Derselbe erhebt sich wie¬
'
Wie man auf die Idee kommen kann , schwärmende
der . Ball , Tanz im Garten , Spiele , Schankeln .
Husaren -Majors
Es wird ein TyrolerWalzer gesungen und man ist recht vergnügt ; dann
gemein - sinnliche Kammerherrn , eifersüchtige Tapezirer und
kommt Henriette , bittet
verliebte , ' tugend¬
hafte Putzmacherinnen
nicht so viel Lärm zu machen , Frau von « atdorf sey
singen zu lassen , das mag der allwissende Gott wissen:
krank und nun singt
ich weis es nicht . Ich kann nur,o
man recht piano
einen dreistimmigen
viel sehen , daß alle diese lieben Leute
Canon . Die Leute verlaufen
sich.
ihre Alltäglichkeits -Empfindungen
Adalbert
kommt , begrüßt Henrietten
recht gut in schlichter , einfacher Prose wieund schenkt ihr eine goldene Kette ; er¬
fährt von Henrietten , daß er um zwei Uhr die Antwort
dergeben könnten , ohne gerade den Himmel seiner Töne
auf den Brief der
wegen in Contributivn zu setzen , um ihre Plattheit
gnädigen
Frau ins Gartmhäuschen
einigermaßen
auf eleganten Fuß zu stellen.
werfen soll , und geht ab . Herr von
Das lüstern -üppige Su -et möchte als Novelle , in der
Saldorf
erscheint , sieht die Kette Adalberts , glaubt sich bei der
man Gelegenheit
hat
Braut
arich
zu resiectiren , mehr zu motiv -ren , auszumahlen ,
Etwas herausnehmen
zu dürfen , will ihr einen Schmuck schenken und bittet
Charaktere bis in die klein¬
um Erkeiiutlichkeit .
sten Züge zu verfolgen , m der matt im Stande
Sie
ziert
sich
,
entrüstet
sich. Er erinnert sie an die
ist , auf descriptive
Weise
dem Ganzen eine bestimmtere Folie unterzulegen , am
Freuden der vergangenen
Nacht , bittet sie nachzugeben dem Drange
Platze sepn ; als Oper
der Ge¬
fühle und der unterdessen
ist dasselbe schlechtweg zu verwerfen . Wozu
versteckt
gewesene Bräutigam
hört Alles , stürzt
Empfindungen
durch Töne ro¬
mantisch verklären wollen , die man nur treu
heraus
und
wüthet
.
Man
läuft zusammen , fragt ', erfährt , staunt .
wiedererzählen
darf , damit sie
Es
schlägt zwei Uhr . Adalbert kommt , will die Antwort
nachempfunden
werden könnend
Das
Erheben - Wollen
bringen , hört die Ge¬
von Plattheiten
in das Gebiet der
schichte
rL“' c*
und
Tonwelt S "”, A
erbebt
, da er unter der beschimpften Modiste
der AV!
'
Verbuch
, reflectirends
fc*i« Meien Charaktere
harnt pfiifi fräitMitbe
in Tönen
Henrietten
eri kennt
. Er will Alles gestehen
. Da erscheint Frau von Saldorf
hinter den
Jalousien
des Gartenhäuschens
, der Antwort
harrend ; jetzt kann er sie nicht
tvird . Eine » n »» ™
beschimpfen und gesteht im Angesicht der versammelten
.. .. ...
, -.
,
Ballmenge , er sey
mal Wilhelm Meister und wollte man den Bedienten
heut Nacht bei Henrietten
gewesen . Ein Schrei
Nestor m Tiecks Zerdes Entsetzens und der
bino singend vernehmen lassen , man müßte glauben ,
Vorhang
fällt mit . Grauen . Und er erhebt sich wieder . Man '
derselbe wolle sich bessern
sieht das In¬
und dem Gebiet der lieben Prosa entfliehen .
nere eines Putzladens . Fritz will der Marohande
de modes in Verzweiflung
;
Musik , diese geheimnisvolle - Sprache , deren unbestimmtere
seine
Hand
reichen
.
Henriette
kommt
,
Accente Kunde
fleht , bittet . Hilst Alles Nichts.
Sie entfernen
eines Reiches über » ns bringt , dre alle Leidenschaften ,
sich. Adalbert kommt upd ein Duett
wird gesungen . Er
ücxfiävt, fvtitn tun?;Empfindungen
Gewenn 6b lnö ,öböen
will in den Krieg und Henrietten
sein ganzes Vermögen
schenken . vsie ver¬
treten , Wort und That
schmäht
Alles
und
bittet
um
zu schmücken bestimmt
Wahrheit . Er kann sein Geheimniß nickt verist, rein romantisch
wie
rathen und stürzt ab . Sie kniet zwischen Pntzschachteln
Mozarts
Munk , das Wundersamste , Frentdeste , jene tiefe
nieder , singt ein
Leidenschaft
der
rührendes Gebet und fleht um Aufklärung . Saldors
Seele , jenes Ringen aller Kräfte , jenes ewige Sehnen
komint , kann nicht be¬
nach dem Verlornen
greifen , daß sie längnet , was offenbar ick
austönen , oder sie Iml , wie me Opern von Gluck , das
Sie schlief im
wahrhaft Heroische der
Adalbert kletterte am Balkon herab , gesteht , daß er bei ihr Backonzimnier,
Handlung , > e innere Starke
dev G )^ iktere , der Situationen
gewesen . Nim¬
ins
Auge
fassen
- ^
mermehr , ruft Herlriette , ich schlief zu Haiise , ihre Frau
geheimmyvoltt
diNikl ^ Maa )t , die über Götter
und Menschen
schickte mich fort.
Wie ? Wann ? Was ? Adalbert ! ruft Saldors . Bei
wem bist du aus diese
Weise gewesen ? Eine .Kugel durch deinen Kopf . Jetzt
fällt - Henriette
ein,
wie die Sache znsammenhängen
müsse . Adalberts
alte Liebe ! . Halt , halt,
ruft
sie
,
ich
log
,
ich
wiedergeben . Daß vornegenoe
log
schändlich
!
er
v »er J0,a .e, •
war bei mir ! Währeiid dieser Edel¬
muts ) aus ihrem zerrissenen Herzen sprudelt , ist Fritz
scheu noch zur öpora _bufft gehört , wird den
mit der neuen Braut
« »«/
und allen Modehäirvlerinen
wenn wir ihnen dm Zaubern Stoff der Oper
eingetreten ; sie hören ihr empörendes Geständniß
am sten
^
einleuchtm
Eine Putzmacherin , Henriette , verliebt und
und wollen sie dem Laden Hinauswersen . Adalbert
erscheint in voller Uni¬
'
form , macht sich einen Begriff von ihrem Edelmuthe
zierer, der nicht ohne Anflug von Eifersucht in / ^ ussaft, will
und heirathet
sie ans
einen Ta »?
der
Stelle . Uebergröße Freude . — Heil der Gräfin ! Der
gute Junge Fritz, wie erboßt dagegenHenr ettens" m" ^ »Vorhang fällt mit
Wie froh ist L
Wonne.
gern die Hand des begüterten Tachezirers in
welche selbss
Die Mufik ? Sie ist von ' Auber , der früherhin
weis auch dem sich auf die Morgende Hochleit fren?m!^
den Schnee und noch
Sesteckt hätte . Sie
andere Opern geschrieben hat und besteht arrs drei
die Freude zn ver,alzen
Ern Hufaress-Obttst f St
Drittheilen . Jri einem
?Sier
^
'ch ein wesifa Drittheil
fällt Schnee in den andern
da , hat Hennet en gesucht, sie nicht anwSL
beiden Drittheileil
UÄ
arbeiten Maurer
^ " Wwensteür w ?
und Schlosser recht munter und wohlgemuth
lasten. Adalbert ! ruft Henrrette aus , der feit erne
durcheinander
und Auber kann
£ •£
Karte
zurückae
von Glück sagen , wenn das erste Drittheil
lebt ! o Wonne ! Eifersucht auf der einen Si , w fahren
nickt bei der schweißtreibeuden
Tvdkgeqsauvtt
Arbeit des Maurers
und
der
Entzücken aus der dritten Seite . Fritz S
Feuer
- Esse des Schlossers dahinschmilzt und
- Iauf
der and '»
das Schneewasser das Ganze nicht überschemmt.
Husar ? Ein alter Jugendfreund hen & em
Wo?
»
er
Ä
Das
Vater war der Gattner seines Vaters ; sie nähfte f - u
Arrangement
war vorzüglich , und verdient alles Lob . Die Auffüh¬
»
etter
.rung musterhaft . Dem . Haus
sckast zu diesem Adalbert , belauschte ihn, da erJJl
( Braut ) bewährte voll Neuem ihr schönes
l ev. eine heftige *eib*n
Talent und spielte und sang iyit Fleiß und Liebe . Sie
drückte ein weiblicherWerther , die Liebe hinab unT
wurde gerufen . Die
Sieb* finit t
übrigen
Mitspielenden , Madame
mußte Adalbert , ins Feld er blieb aus mwwmE '
Do bl er , Herr Bei ls , Herr Ni es er,
l- eimlich forft Bchd Herr
Marr ' der gaben ihre Parthieen
Fräulein hat einen hartherzigen Papa und miß & r. Lm
vortrefflich
und trugen
mit Eifer
Schalten.
zum . Gelingen des Ganzen bei . Eine nächstfolgende
welcher dadruben m dem
mit dem Balkm,dfu
Darstellung
wird uns
Herrn von Saldh »/
mehr Raum lassen , das Einzelne zu berücksichtigen .
Abstbert znrückgekehrt, er sucht sie, Henrietten am ^ ^ ^ ^ then .
C. F.
JetztTss

Frankfurter

Volksbühne.

nicht v°,g -ssml Zch »- l, -bt ihn ,,°ch « , S ; L S ^ r "
S°->d»Äln
Hausfrau und Mutter den guten Fritz zn beafhJ? ai eF boch im
er müsse heut , als WrtgliD der Bürgermiliz Nach/n,, ^ '^
deruhigt ssw^ saat
Jetzt kommt Herr von Saldorf , ein üppcheg
halten und ap’Jlf
Heti vielte ein wenig sen Hof, sagt
Ihr,Männlein
^
gerade deswegen heute Nacht auf einen Bcftl " ?* Ve mm
W, er
mihrl
Gattin
, welches
OeWschaft leisten und kpune neben dem SchlaZ,ch, „ ^ ' ' ]nm
solle seiner H»

Erklärung.
Die beiden uns eingesandten
humoristischen
Aufsätze „Nsndglesseu
über den Thurm M Babel " uiid „ Memoiren
eines Frankfurter
Haus¬
knechtes oder kleine Biographien
großer Schoppengäste " können wir , s»

witzig und -launig sie auch abgefaßt sind , nur dann in unser Matt
aufnehmen , wann der anonyme Einsender sich uns genannt haben wird.
Wir müssen über die wegzulassenden Stetten zuvor mit demselben Rück¬
sprache nehmen.

Politische
Skandinavien.

Nachrichten.

Stockholm,
vom 15 . Sept . Obgleich das Chriftenthuin hier
in Schweden , nach geschichtlichen Urkunden , durch den Mönch
Ansgarius im Jahre 829 eingeführt wurde , und also die tausendjährige Gedächtnißfeier dieses , für uns so heilbringenden Ereignisses , schon in dem
gegenwärtigen Jahre eintreten müßte , so hat der Priesterstaud dennoch
beschlossen, bei dem Könige darauf anzntragen , daß jenes Jubiläum in
Vereinigung mit der 300jährigen
Gedächtnißfeier der Augsburgischen
Konfession , welche im Jahr 1530 in Schweden angenommen wurde,
und im nächsten Jahre gehalten werden solle, gefeiert werde.
Das Budget , welches , weil es zu starke Forderungen enthalte , an
den Finanz - Ausschuß zurückverwiesen war , ist , mit anderen , sich auf
circa 600,000 Rthlr . Bco . belaufenden Allsgabe -Posten vermehrt, auf 's
neue an die Stände gekommen.

Türkei.
Bucha re st, vom 14 . Sept . ( Allg . Zeit .) Escheißt hier , General
Diebitsch habe . am 10 . d . Adrianopel verlassen , und sey der Armee
auf der Straße nach Konstantinopel
nachgereist ; .die rllssischen und
türkischen Friedensunterhändler
seyen ihm gefolgt . Man schließt hieraus,
daß alle»Dispositioneu bei der russsschen Armee getroffen sind , um sich
der Hauptstadt zu bemächtigen , falls der Sultan die ihm zu Unterzeichnuug der Friedensbedingungen
anberaumte Frist nicht einhält . Indes¬
sen ist man der Meynung , daß der Sultan eilen wird , noch vor Ab¬
lauf des Termins den Frieden anzunehmen , um die Einstellung des
Marsches der russischen Armee zu bewirken , und seine Hauptstadt zu
retten . Also dürfte der Friede unter den Mauern von Konstantinopel
selbst geschlossen werden , und die Welt dadurch die Ueberzeugung erhal¬
ten , daß es nur voll dem Willen des Siegers abhing es zu besetzen.
Von der G r ä n z e der W a l l a che i , vom 15. Sept . ( Allg . Z .)
Nachrichten von dem rechten Donau -Ufer zufolge scheint der Pascha
von Scutari Anstalt zll treffen Widdin zu verlassen , und auf Sophia
zu marschkren . Er soll die Absicht haben , alle auf seinem Wege
zer¬
streuten tükischen Truppen an sich zll ziehen , und im Rücken der rus¬
sischen Armee eine Diversion zu Gunsten Konstantinopels
zu unternehmen.
Könnte es ihm gelingen , sich mit dem Großwessier zu . vereinigen , der
immer noch 16,000 Mann aus Schumla deraschiren kann , ohne für die
Sicherheit des Platzes besorgt zu sehn , so wäre allerdings ein solches
Unternehmen von Wichtigkeit und hätte für die russischen Kommunika¬
tionen gefährlich werden können , wäre es schon zu Anfang dieses Mo¬
nats ausgeführt worden . Inzwischen hatte es schwerlich der Wachsam¬
keit des Generals Geismar entgehen können , der wahrscheinlich Mittel
gefunden haben würde es zu vereiteln . Später ausgeführt , könnte es
nur die Zerstörung , der Hauptstadt , und die gewaltsame Zertrümmerung
des ottomannischen Reichs nach sich ziehen.
.
Von der servischen
Grenze,
16 . ' Septt ( Nb . Korr .) Nach¬
richten aus Widdin zufolge , hat der Pascha von Scutari
mit seinen
w
°'llen Z " g längs der Donau unternommen . Nach andern
sr a*U ^ n gegen . Sophia marschirt . — General
Geismar hat
Verstärkungen an sich gezogen und scheiilt nun wieder die Offensive ergrelfen ^und auf das rechte Donauufer übersetzen zu wollen . — lieber
H-rledettsnnterhandllliigen
in Adrianopel hört mau , daß dieselben
zu einem gedeihlichen Resultate zu führen versprechen ; wenigstens
weiß
man , daß nur die Forderungen
der Russen für K riegskosten - Entschämgullgen
welche man auf 200 Millionen Silberrubel angibt , einige
Schwlerlgkeiten bieten , die übrigen Bedingungen aber dmchqehends voraufig angenommen worden seyen. Die -Russen rücken indessen von alleu Selten , nur nicht auf der geraden Straße
von Adrianopel nach
Konstantlnopel , vor. — In Serbken änssert sich fortwährend Gähruug.

Griechenland.
N ^ s^ egina , vom ö. August, Der Srident
mit demEoutreadmiral
hl
Dord, der vorgestern von Smyrna hier eingelaufeu war,
md) dlapolr
abgesegelt, mit dem Barou de Rouen
f ' uzostschm Residenten , welcher vor einigen Tagen aus Konftantt'tiopel

angekommen war , und sich nach Arges begiebt . Hr . Dawkins,
Re¬
sident Sr . großbrit . Maj . , soll sich gleichfalls heute ans der englischen
Corvette Wasp nach Napoli emschiffeu, um sich von da nach Argos
zu begeben.
Napoli
di Romania,
vom 4 . August . Gestern ist der Präsi¬
dent hieher gekommen . Er hat Len General Trezel besucht , welcher
seit einigen Tagen hier ist , und durch die große Schwäche , die er in
Folge seiner langen und schweren Krankheit empfindet , verhindert wor¬
den war , sich nach Argos begeben . Nach seiner Conferenz mit dem
General begab sich der Präsident an Bord der französischen Fregatte
Fleur de Lys , und von da ans das russische Admiralschiff , . wo er zu
Mittag speiste . Se . Excellenz ist am nämlichen Abend nach Argos zu¬
rückgekehrt. — Die Gesundheit des Obersten Heidegger
hat sich ge¬
bessert ; man sagt , er werde vor der Rückkehr in sein Vaterland die ver- ■
schiedenen Departements von Griechenland bereisen , die er wenig kennt,
da ihn seine Beschäftigungen fast immer zu Napoli oder Poros
zurückgehalten haben . Er wird dann über die jonischen Inseln , Neapel und
Rom , nach Hause reisen . — Hr . M ü l l er , Commandcmt der Festung
Palamidi , ( eine der Citadellen von Nauplia ) ist vor zwei Tagen am
Fieber gestorben . Dieser junge würtembergische Offizier war seit drei
Jahren in griechischen Diensten und hatte , unter den Befehlen des
Obersten Fabvier , unter andern , bei Chaidari
in (
der Gegend von
Athen ) gefochten, wo er am 18 . August 1826 durch einen Flintenschuß
verwundet wurde . Sein frühzeitiger Tod wird von allen , die ihn kann¬
ten , lebhaft betrauert.
Vom 7 . August. Der
Hr . General Trezel ist vorgestern in die
Functionen als General -Direktor der regulären Truppen von Griechen¬
land installirt worden.
Frankreich.
Marseille,
vom 21 . Sept . Die Streitigkeiten zwischen dem Dey
von Tripolis und unserm dortigen Consul , Baron Rousseau , sollen nach
einigen Angaben , wegen der Paiere des Reisenden , Majors Laing , entstan¬
den seyn. Dieser wurde bekanntlich auf der Rückkehr von Tombuktu nach
Tripolis im I . 1826 ermordet , und an letzterem Orte verbreitet sich
das Gerücht , sein Tagebuch sey durch Leute aus Ghadames
einem
Türken , Hassuna Dghies , heimlich überbracht worden . Dieser Dghies
war früher als Verkäufer von Shawls und Spezereien sin Marseille
gewesen und hatte dort , wie auch später in London , bedeutende Schul¬
den gemacht , indem er mit einem starkem weiblichen Gefolge reiste.
Bei seiner Rückkehr erfuhr er , daß , auf Anfsuchen der Engländer , eine
Klage gegen ihn eingeleitet sei. ' Aus Besorgmß vor den Folgen der¬
selben , flüchtete er sich an Bord der amerikanischen Corvette . Fairfield , die sogleich nach den V . Staaten unter
Segel ging . Der,
Pascha ' ließ hierauf den Bruder des Beklagten , Muhammed Dghies
vor sich kommen , welcher eidlich und schriftlich erklärte : sein Bru¬
der habe allerdings die Papiere des Majors besessen, jedoch dieselben
einer — nicht nahmhafr zu machenden — Person gegen Abschlag von
40 pCt . auf seine in Frankreich gemachten Schulden
eingehäudigt.
Seitdem hat sich Muhamed in das Haus des französischen Eonsuls ge¬
flüchtet , von wo aus er seine Erklärung widerrief .
Als die Reklama¬
tionen des Pascha fruchtlos blieben , schickte dieser seine Tschausche, um
ihn abzuholen , worauf er sich freiwillig stellte und seine frühere
Er¬
klärung bestätigte . In Folge diessr Angelegenheit , die einen Verdacht
ganz eigener Art auf den französischen Consul ladet , soll derselbe seine
Flagge abgenommen haben . Ein Bruch mit Frankreich wird indessen
hoffentlich nicht eintreten , indem der Bei zu wiederholten . Malen er¬
klärt hat , er werde selbst an die französische Regierung schreiben, um
derselben -Zusicherungen seiner Freundschaft und Achtung zu ertheilen;
selbst im Falle der Abreise des Eonsuls würde er sich nicht als im
Kriege mit Frankreich begriffen ansehen , und alle Franzosen in Tripo¬
lis dürften seines besondern Schutzes versichert seyn.
Deutschland.
München,
25 . Sept . Der Magistrat der Haupt - und ' Residenz¬
stadt hat , wie man vernimmt , bei der Regierung des Jsarkreises den
Antrag gestellt , bei der höheren Bürgerschule noch eine dritte Elasse
errichten zu dürfen , in welcher Vaierns Verfassung
, conftitutionelles
Leben, Rechtsverhältnisse
und Gesetze als vorzüglichster Lehr- "
gegenständ in gemeinfaßlichen Vorträgen abgehandelt werden sollen , um
so allmählig jene Kenntnisse unter das Volk zu verbreiten , durch
tvelcha
es sich allein constitutionellsr Institutionen
würdig und fähig macht.

V

Diese dritte Elaste würde zugleich zu einer sogenannten Realschule ver¬
wendet werden Lönnen.
Mr. Howe de Londres , Professeur de Langues ( Membre de 1h SoNachdem die Erfahrung lehret , daß die Aufhebung der Wegdes Reiches , welche zur strengeren Auf¬ ciete des Art» de Londres) a l ’honueur de prevenir les Amateurs de lä
geldftationen im Inneren
litterature Angloise , qu’il donne des Cours d’instruction pour cette
sicht und Controls in Ansehung der Zollgefälle wesentlich beigetra¬
langue , dans lesquelle,s il se faifc un devoir , par uue analyse grammagen haben , von Schleichhändlern zu Maaren - Einschwärzungen und zu ticale et raisonnee d’eir devellopper toutes les beautes et les delicatess
benutzt werde , und nachdem zur — Mr. Howe annonee aussi son Intention d’etablii * une Soiree Angloise*
schändlichen Speculationsgeschäften
deux fois par seniaiue , qui sera entierenvent pour la conversation*
Beseitigung der hieraus sowohl für die Staatskassen als für die UnS’addresser ä Ml«. Howe auf dem kleinen Hirseligraben , Lit . F . Nr. 77*
'
hervorgehenden
Kaufleute
redlichen
die
für
insbesondere
terthanen , und
8te Etage , oder im Claus ’schen Garten , vor dem Affenthor.
Nachtheile sich eine Einschreiturrg als dringendes Bedürfniß dargestellt,
so ist eine königliche Verordnung erschienen , laut welcher nicht nur die
Der Endesunterzeichnete macht hiermit einem verehelichen hiesigen und
Polizeibehörden und Gensdarmen , sondern auch die sämmtlichen Malz¬
auswärtigen Puhlikum ergebenst bekannt , daß in Folge der ihm übertrage¬
Jagdbediensteten
und
Forst
die
wie
so'
,
Untereiunehmer
aufschlags
nen Verwaltung des Gasthauses 'zum Johannisberg , und der dadurch über¬
zur Verhinderung der Zollgefährden beizuwirken haben und an der zu nommenen , bereits früher angekünvigten Gaftwirthschaft , er seine auf der
diesem Ende erforderlichen Aufsicht thätigen Antheil nehmen sollen.
Gallusgaffe für die Kunstbäckerey und Zubereitung feiner Eßwaaren inne
Frhrn . von Lerchen¬ gehabte Wohnung mit dem 1. October verlassen und nunmehr beide Ge¬
Der Sohn des könkgl. Vuudestagsgesandteu
schäftszweige in besagtem Johannisberg vereinigen wird.
'
feld in Frankfurt ist zum Kammerjmiker ernannt .
Da nun Pas - letztere Lokal durch seinen bequemen und ausgedehnten
24 . 'Sept . Die Versammlung der Naturforscher
Heidelberg,
Raum , sowie durch die neuen für die Pasteten -Bäckerei und feine Kochkunst
ganz besonders getroffene zweckmäßige Einrichtungen , nur ' dazu beitragen
Deutschlands endigte heute nnt der sechsten Sitzung . Die Zahl der
kann, noch prompter wie bisher zu effectuiren , so hegt er die angenehme
anwesenden Naturforscher vermehrte sich bis zum Schlüsse der Sitzun¬
HoFnnug , sich das hier sowohl als im Anstande bereits erworbene Zutrauen,
gen snoch täglich ; ein den 24 . erschienener Nachtrag zählt noch 39 spa¬
welches er nach wie vor, durch sorgfältige und gewissenhafte Besorgung der
inm 288 be¬
ter nachgekommene Mitglieder auf , deren Gesammtzahl
ihm an untenstehende Addresse gütigst einzusenden Bestellungen , rechtfertigen
trug . Die Stadt Heidelberg , ließ zum Andenken an diese Versamm¬
wird , ferner zu erhalten . Bei der Veränderung seiner Wohnung empfiehlt
er sich zugleich dem Wohlwollen seiner früheren und jetzigen Nachbarschaft.
lung eine Denkmünze aus Bronce prägen , womit jedes der anwesen¬
a . M . , den 1. October 1829.
Frankfurt
den Mitglieder beschenkt wurde ; auf der Vorderseite der Münze flehen
Joh. Will ). Schneider,
an Heidelberg ;" die Rückseite stellt Hei¬
die Worte : „ Zur Erinnerung
zum Johannisberg , im Hainerhof nächst dem Dom.
delberg vor , mit der Umschrift : „Der Gesellschaft der deutschen Na¬
erschien
turforscher und Aerzte ." In der Groos 'schen Buchhandlung
Döngesgasse , Lit. 6 . Nr . 27 . , ist eine geräumige Wohnung im erste«
heute eine Charte , auf welcher alle Orte eingezeichnet sind , von wel¬
Stock nach der Straße zu , zu vermiethen.
anwesend waren ; zn den
chen Naturforscher bei dieser Versammlung
entferntesten Punkten gehören Archangel , Petersburg , Dorpat , Pefth,
Dublin , London , Edinburgh , Paris , Genf , Florenz , die Insel Mar¬
tinique.
Nachschrift.
Die vierte öffentliche Sitzung deutscher Naturforscher und Aerzte
Ein heute hier eintroffener Courrier
30 . Sept .
Frankfurt,
wurde mit - der Discussion über die Frage begonnen : ob zum Versammhat die Nachricht überbracht , daß der Friedenöverrrag von den russi¬
lungsorte auch Städte außerhalb der Grenzen des deutschen Staaten¬
schen und türkischen Kommissarien am 14 . d . in Adrianopel un -ter¬
bundes gewählt werden dürften . Mit der entschiedensten Stimmen¬
zeich net worden sey. Die — Bestätigung dieser Nachricht und die
mehrheit wurde der Antrag verworfen.
müssen mit der ersten Post eintreffen . Die Course
näheren Details
vom 26 . September . Beständige Regengüsse in einem
Hamburg,
find im Steigen.
Theile des Augusts und Septembers und das Anschwelleri und Austre28 . Sept . Nach Berichten aus ' Madrid waren dort die
Paris,
ten der Gewässer haben verursacht , daß es um die Erndte des Spät¬
beunruhigendsten Gerüchte über den König verbreitet gewesen ; die Ei¬
korns im Norden Europas völlig so mißlich aussieht , wie es großentheils
nen glaubten ihn vom Schlage getroffen , die Andern von den Carliin den westlicheren Ländern der Fall gewesen . So schreibt man unter
Die heute hier angekommenm Nachrichten
sten ermordert u . s. w.
anderm aus Drammen in Norwegen vom 14 . d . M . : „ Die - allerältedaß Se . Maj . wiederhergestellt ist und
glücklicherweise
indessen
Melden
sten Leute können sich nicht einer solchen Wasserfluth erinnern , durch
keine Bulletins mehr ausgegeben werden.
auch verschiedenes Getreide fortgespült ist ; sie behaupten,
welche,nun
Nachdem Don Miguel die Unfälle seiner Expedition so lang als
das Wasser stehe wenigstens um 3 Fuß höher , als es je in ähnlichern
möglich geheim gehalten , gesteht die Lissaboner -Hofzeitung endlich diese
Falle gestanden . Noch hängen regenschwangere Wolken über uns , die
Niederlage ein ; sie giebt den Verlust der Expedition auf 473 Mann
Luft sieht unruhig aus und es ist kalt wie im Oktober ."
an Todteil und Verwundeten und meldet , die Anführer der Expedition
zufolge hätte die Expedition wirklich
Briefen aus Neu - Orleans
eine neue Landung zu ver¬
gefunden,
hätten es nicht für räthlich
ihre Landung in Tampico bewerkstelligt.
suchen und die Eskadre werde daher nach Lissabon zurückkehren, nachdem
sie auf dm andern Inseln der Azoren hiuiängliche Besatzungen hinterlassm.
London, 24 . Sept . Die Polizei von London hat endlich die , so
Chronik nicht politischer Vorfälle.
vielfach befprochene neue Organisation erhalten und unsere Blätter sind
mir den diesfallsigen Verordnungen angefüllt.
d . Jahr ein Landmann,
Auf der Insel ' Oeland starb im Julius
'Man hat sichere Nachricht erhalten , daß die spanische Expedition
Namens Pehr Svensson , merkwürdig wegen seiner Länge , welche nach
am 6 . Aug . im Angesichte von .Campeche war . ( Vergl . Hamburg .)
Aussagen glaubhafter Personen , 3 Ellen 9 Zoll schwedisches Maaß be¬
Auffallend iss der Umstand , daß die vornehmen Katholiken .sehr
trug . Der Vater desselben soll zwei Zoll größer gewesen sein . Der
zu gelangen . Das jetzige Pa^
Verlangen zeigen, in 's Parlament
wenig
noch lebende Sohn des P . Svensson ist dahingegen nur von mittelmä¬
lamentsmitglied für die Grafschaft Wexford , Lord Stopford , wird nach
ßigem Wüchse und das Riesengeschlecht also jetzt ausgestorben.
der Session anstreten , und obwohl dort sehr viele vormögende Katho¬
— Neulich ist ein Herr über die Waterloobrücke im größten Ga¬
liken wohnen , so gedenken sich doch nur drei protestantische Candidaten
lopp geritten . Da das schnelle Reiten verboten ist — so trat ihm
melden.
zn
die Schildwache entgegen , um ihn zur Ordnung zu weisen. Allein er
Der katholische Erzbischof von Tuam , Dr . Kelly , ist nach einjah - gehorchte nicht , und das Pferd strengte sich an , noch schneller zu galoAufenthalte zu Rom in seine Diöcese znrückgekehrt, und hat wich¬
rigem
piren ; da stemmte sich eine andere Schildwache dem Pferde entgegen,
' Actenstücke von Seiten der päpstlichen Negierung nütoffizielle
tige
und da es' sich durchaus nicht aufhalten ließ , so versetzte ihm die
gebracht.
Das
.
Kolbenstoße
derbe
einige
Seite
linken
der
nach
Schildwache
Pferd fiel augenblicklich leblos nieder . Bei genauer Besichtigung ergab
i g e.
- Anze
Theater
Pferd war , von dem in
es sich, .daß es das neu erfundene hölzerne
der Elfen;
den 1. Oktober : ' Oberon , König
Donnerstag,
schon einmal die Rede war , und dessen Räderwerk
diesen Blättern
_
i romantische Feenoper in Z Abtheilungen .
'
durch die Kolbenstoße zertrümmert wurde. _
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Der halbjährige Preis dieser ZeiNing ist sii r Frankfurt 3 fl. SU kr.
nnd siir alle mit dem . Fürst !.
Thurn und Tarifen
Oberpoflamre dahier in Verbindung stehen¬
den Postämter 4 fl. -

n d b l a 11

Einrückungsgebühr
für Be¬
kanntmachungen
von Pri¬
vatpersonen und öffentlichen
Behörden 2 kr. für die Zeile
von etwa 50 Buchstaben.

/vJR

kür WottttK, ökkentltehes Leben «ns gesellige Mnterhalrung
Freitag

, den 2 - Oktober

1829.

Wiederholten Anfragen zu begegnen, zeige ich hiermit an , daß ich auch für das mit dem i ! Oktober begonnene letzte
Quartal dieses Jahres Abonne¬
ments auf das Abendblatt anzunehmen bereit bin .^ Der Beifall , dessen dieses Blatt seit seinem kurzen Erscheinen
sich zu erfreuen hatte , wird es anneifern,
sich der allgemeinen Theilnahme stets würdiger zu machen und sich insbesondere angelegen sein zu
lassen, in den jetzt kommenden langen Winterabenden durch
die schnellste Mittheilung der interessanteste» Nachrichten , die im Laufe des Tages einlaufen , so wie durch die
sorgfältigste Redaetion der der Unterhaltung
gewidmeten Zeitbilder,
feinen Zweck zu erfüllen.
Der Preis für das vierteljährliche Abonnement ist hier in der Stadt l fl. 45 kr.
Gustav Oehler.

Z

eitbi
Der Frühling

lder.
und der Herbst.

(Nach Beranger , von Will). Wagner .)
Zwei Dinge sind es, die dem Leben
Des Menschen, ein' gen Werth verleih' ».
Der Frühling bringt uns junge Rosen,
Es bringt der Herbst uns süßen Wein.
Wann in dem Lenz die Blumen blühen.
So blühet auch das junge Herz;
Doch wann die gelben Blätter fallen.
So bringt uns Amor Luft und Scherz.
Im Frühling , lebe wohl, o Flasche;
Im Herbst, o Liebe, lebe wohl!
Gern möcht ich mich der Liebe freuen
Und auch des Weins zu gleicher Zeit ; ^
Doch wag' ich's nicht. Ich unterläge'
Der allzu großen Seligkeit.
D 'rum theil' ich meine Zeit und spare
Der Jugend allzu rege Kraft;
Im Lenz berausch' ich mich in Küssen,
Im Herbst in süßer Trauben Saft.
Im Frühling , lebe wohl, o Flasche;
Im Herbst , o Liebe, lebe wohl!
Im grünen Mai sah ich Rosetten,
Und Liebe in mein Herz sich stahl
Allein das Mädchen,' mich zu necken,
Trieb Scherz mit meiner Liebesqual.
Bald war sie kalt, bald wieder zärtlich,
Bald spröd' , und freundlich bald mit mir;
Doch warte nur , Du böse Kleine,
Im Herbste räch' ich mich an Dir.
Im Frühling , lebe wohl, o Flasche;
Im Herbst, o Liebe, lebe wohl!
Jn 's Gärtchen hinter ihrem Hause
Adele jüngst mich kommen hieß;
Ich kam zur Laub' , wo mich die Böse.
Zwei volle Stunden warten ließ.
Ich ward des langen Wartens müde.
Und zürnend aus der Laub' ich schlich
Und sprach: " Bald wird der Herbst erscheineu,
"Dann kommt das Warten auch an Dich !-.
Im Ftühling , lebe wohl, o Flasche,
Im Herbst, o Liebe, lebe wohl!
Doch eine Zauberinn ich kenne.
Die treibts mit mir, wie' s ihr gefällt.
Und bald als Bachus , bald aus Amor
Verführend sie sich vor mich stellt.

Wann sie sich zeigt, dann muß ich singen.
Dann strömt mein Lied aus voller Brust;
Sie wird mein Lebenzwar verkürzen.
Doch macht sie's reicher auch an Lust.
Im Frühling , lebe wohl, o Flasche,
Im Herbst , o Liebe, lebe wohl ! ■

Die als

Kapuziner

Gestorbenen.

(Aus den Soirees von Walter Scott .)
Albert
Pro, Graf
von Carpi,
Sprößling
einer sehr alten
adeligen Familie 'aus Italien , spielte im Anfänge des löten Jahrhun¬
derts eine glänzende Rolle , welche aber einen tragischen Ausgang nahm.
Nachdem er lange Zeit hindurch Gesandter des Kaiser Maximilian und
Karl V . und deren Botschafter am römischen Hofe gewesen war , wurde
er im Jahre 1527 >ius Gefäugniß geworfen , darin lange festgehalten
und nur dann erst entlassen , als er sich so ziemlich gerechtfertigt hatte
in Betreff der ihm gemachten Beschuldigungen , als sep er in geheimem
Einverständnisse mit den Franzosen : Es gelang ihm indessen nur halb,
diesen Verdacht von sich abzüwälzen ; auch war er nicht ohne Schuld . Ein
.altes Mannscript , welches auf der königlichen Bibliothek von Paris noch
jetzt vorliegt und eine Sammlung
von Briefen des Grafen von Carpi
an den König von Frankreich , Franz I ; enthielt , beweiset zur Genüge,
daß Pio ein Spion im Großen war und daß Franz durch ihn ' von
Dingen in Kenntniß gesetzt wurde , welche ihm sehr wissenswerth seyn
mußten . Sobald der Graf seiner Gefangenschaft ledig geworden , eilte
er an den französischen Hof , wo er sich am sichersten glaubte . Der
König Franz , der nicht ohne edle Gesinnungen war , empfing den
Flüchtling mit der Achtung und Theilnahme , die man seiner Geburt,
seinen Verdiensten und seiner gegenwärtigen Lage schuldig war . In¬
dessen war das Verhältniß , welches zwischen Beiden statt fand , der
Art, daß
der Graf ^von Carpi sich dem Könige nur wenig nähern
konnte und durfte ; denn dieser verachtete Diejenigen , deren er sich als
Spionen bedient hatte , oder hielt , sie doch wenigstens stets in einer ge¬
wissen Entfernung von sich, sagend , Spionen seyen nothwendige , aber
elende Menschen . Der arme Graf , der mit Schmerz der . Lust der al¬
ten und glücklichen Tage gedachte und der es nur zu gut einsah , wie
unangenehm und wie unsicher seine jetzige Lage sey, wurde erst ernst,
daun düster und endlich — warf er sich der Frömmigkeit in die A rme.
Er schrieb dicke, lateinische Folianten gegen Luther und Erasmus ; er
dichtete Kirchenlieder , sang sie selbst ab und war täglich zweimal in
der großen Messe. Immer
mehr zog er sich von der Welt zurück
führte ein betrachtendes Leben und hing mit der Welt nur noch dnr,
seinen Sohn zusammen , welcher sein Glück am Hofe versuchen wolltch
Als aber auch dieser , des alten Vaters Letzte Stütze , plötzlich starb , fy.
zog sich Pio von Carpi ganz in die Stille und Mnsamkeit zurück. D -L
ser bei ihm immer größer werdende Eifer für die Religion , sein sti^

i

Ce capot , homme de bien,
Dont aucum ne sc soucie
Qui eiliees porte bien,
Envoyez - le en Cilieie.
Diese schlechten Verse wären aller Vermtlthung nach von Ortis , welchen
die empfangene Strafe nur noch mehr erbittert Hattee Als er hörte,
der König sei in Verlegenheit wegen der Antwort , welche er dem Grafen
ans dessen Gesuch um Die Gesandtschaftsftelle geben sollte, wagte es der
Narr zu Franz I . zu sagen : „Sire , wozu überleget Ihr , wozu besinnet
Ihr Euch ? Laßt ihn hängen , damit er Euch nicht länger inkommodire.
Die öffentliche Beschimpfung , welche dem frommen Pio durch den Nar¬
ren war angethan worden , kränkte ihn so sehr, daß er darüber erkrankte
und sich zu Bette legen mußte . Er sollte es nie wieder verlasseit.
. Franz l . meinte also , Carpi würde über kurz oder lang die Kapu¬
Zu derselben Zeit wüthete in Paris gerade eine heftige , pestartige Krank¬
zinerkutte anlegen und den Strick um den Leib gürten , welches aber heit, die in einem Tage 40 — 50 Menschen wegraffte ; sie war beson¬
vielleicht so bald noch nicht geschehen Ware, wenn Ortis,
des Königs
ders häufig anzutreffen in den engen Straßen und in den Klöstern und
Hofnarr , es nicht beschleuniget hätte.
man glaubte , sie sei entstanden durch die Ausdünstttngen der unterirdi¬
Dieser Ortis , dessen Andenken uns Marot aufbewahrt hat , war
schen Kanäle und durch die Unreinlichkeit der Straßen von Paris . Wir
aus Afrika gebürtig und besaß eine außerordentliche Lebhaftigkeit des
wollen dies nicht weiter untersuchen . Als nun die Nachricht von der^
Geistes . Der . närrische Mohr hatte sich die Zuneigung des Königes in
plötzlichen Erkranktmg des Grafen zu den Ohren des Königes kam , be¬
hohem Grade erworben , dabei aber sich gar häufig der elendesten
fahl er seinem Arzte , den Leidenden ztl besuchen und Alles zu seiner
Rettung aufzubieten . Diese Hülfe kam leider zu spät, oder vielmehr,
sie wäre zu spät gekümmert, wenn auch Ortis den Doctor aus gewissen
dadurch .
Ursachen nicht abgehalten hätte vom Besuche des . Kranken . Der Narr
In seinem schwarzen Leibe trug er ein schwarzes Herz.
gedachte seiner Behauptung , welche er vor dem Könige gewagt hatte
Eines Tages , als der König , begleitet von seinem Mohren , die
und vermöge welcher der Herr Graf binnen 14 Tagen eilt OrdensbrnKirche verließ , wo der Graf von Carpi andächtig gebetet hatte , sagte der seyn sollte . Jetzt war es hohe Zeit , dafür zu sorgen , daß dieSaehe
der Narr : „Ja , da wollt ich doch wetten , daß der Carpi da noch ein
ins Werk gesetzt werde ; denn der Graf Carpi lag , wie Ortis durch sei¬
Ordensbruder
wird — und das bald . Nicht lauge mehr wird es dauern,
nen Spionen vernommen hatte , in den letzten Zügen . ( Forts , folgt .)
Sire , so werdet Ihr ihn sehen, entweder als Kapuziner oder als Do¬
minikaner oder als Augustiner . Auch , muß es so kommen , denn Ihr
habt es ja so vorausgesagl und das Horoscop , welches ein König seinen
Unterthanen stellt , trügt selten.
Der Blumentopf
mit Basilienkraut.
„Du hast Recht , Ortis ; ich habe ein schönes Talent , die Zukunft
(Allgemeine
Moden
- Zeitung .)
vorherzusehen . Soll ich auch Dir einmal Dem Horoscop stellen ?"
„Dank Euch Sire !"
Ein Kaufmann zu Messina hatte feilten drei Söhnett mtd seiiter
„Weun ich Dir aber sage, daß ich glaube , & u. werdest auch in ex¬
jungen und liebenswürdigen , noch unverheiratheten , Tochter Isabelle ein
tremis ein Heiliger werden !"
beträchtliches Vermögen hinterlassen . Obgleich sich für das schölte Mäd¬
„Das möge ich bezweifeln , wenn Ihr es nicht sagtet . Der Ruf,
chen schon sehr - annehmliche Parlhien gefunden hatten , so zögerten di«
ein Heiliger zu werden und Btrße zu thun ist an mich nicht ergangen,
wohl aber an den Meister Pio von Carpi , der , ich wette , in höchstens Brüder atis unbekannten Gründen doch immer , ihm einen Gatten ;tt
Unterdessen hatte Einer der ersten Commis ihres Hauses,
14 Tagen grau , schwarz oder •weiß vor Euch stehen wird . Das schwöre wählen .
Lorenzo, das Herz Jsabellens zu gewinnen gewußt und die beiden Lie¬
ich Euch bei der Seele meines großen Lehrers , den größten Naxren,
benden waren so glücklich, eine Zeitlang ihr Geheimniß vor Jedermann
den die Erde je getragen hat , des trefflichen , köstlichen Triboudet ."
geheim zu haltert.
„Wir wollen sehen/ Ich muß Dir aber im Voraus bemerken,
Eines Tages traf Isabellen ihr älterer Bruder in der Wohnung
daß ich Dich bitte , weder mit heiligen Dingen , die ich hochachte , Dei¬
folgte bald ein kalter,
nen Spott zu treiben , noch den Grafen von Carpi , der mein Gast ist Lorenzos. Der ersten Wuth des stolzen Italieners
schrecklicher Entschluß . Er machte seine Brüder mit der ihtren durch
mtd in meinem Schutze lebt , zu beleidigen und an seiner ritterlichen
die Schwester zngefügten vermeintlichen Schande und zugleich mit sei¬
Ehre zu kränken . Wirst Du diesen meinen Wünschen zuwider handeln,
nem Racheplane bekannt .
Sie heuchelten gegen Lorenzo die frühere
so werde ich Dich meinen Pagen mtd meinem Hofgesinde , die Deine
Freundlichkeit , um ihn sicher zu machen , und führten ihn endlich auf
besten Freunde eben nicht sind , übergeben , damit sie mit Dir treiben,
einem Spaziergänge eine ziemliche Strecke von Messina weg, zogen ihn
was ihnen tvohlgefällt , wobei es Dir schlimm ergehen könnte ." ■
in ein dichtes Busch Holz, ermordeten ihn hier und warfen den Leichnam
Der Narr wendete jetzt alle nur ersinnliche List an , den Grafen
in ein eilig gegrabenes Loch.
■ zu dem Entschlüsse , sich als Ordensbruder entkleiden zu lassen , zu be¬
Sie kamen zurück und antworteten auf - Jsabellens Frage , wo Lo- '
wegen . Umsonst ! Der Graf achtete nicht ans den Hämischen und wies
renzo
sey, daß er eine Handelsreise mache. Dem Mädchen entging je¬
ihn mit Verachtung zurück.
Eines Tages , als der Graf von Carpi bei dem Königs einen Be¬ doch das höhnische Lachen der blutdürstigen Mörder nicht , und schwarze
Ahnungen füllten sein zärtliches Herz . Isabelle fragt noch einmal , er¬
such abftattete , war der Narr Ortis so unverschämt , dem Besuchenden
Asche in seinen bei Seite gestellten Hut zu streuen . Als der Graf sich hält aber vM Einem der Brüder eine rauhe , drohende Antwort.
In der folgenden Nacht plagt sie ein schrecklicher Traum . Sie
daraus mlt dem Könige entfernte und im Vorzimmer den Hut aufsetzen
richtet
sich auf und ein kleiner , Lorenzo'n gehöriger Hund scheiitt sie auswollte, - wurde er . mit Asche ganz überschüttet . Der Hofnarr trat laut
zusordern , ihm zu folgen .
Der Morgen fing erst an zu tagen ; sie
lachend hinzu und sagte : „Ei sehet doch, Sire , den Grafen an ! Sieht
verließ
das
Hans
,
ohne
bemerkt
zu werden und folgte dem treuen Thkere.
-er nicht aus , wie der Prophet Jonas ? Er sollte sich nur dazu noch
In einem drei Miglien von der Stadt an der Straße gelegenen
in einen Sack stecken und Btrße thun oder in ein Kloster gehen uild
Wäldchen bemerkt sie einen Fleck , wo die Erde frisch uingegraben ist
Psalmen absingen ." Alle Höflinge lachten .. Der König aber befahl,
und der Htind mit seinen Pfoten zu wühlen beginnt .
Mit einem
dem ungezogenen Spaßmacher fünfzig Ruthenhiebe zu geben, fügte aber
dürren Bauinaste fängt sie an zu graben , mtd nach einigen Augeitblicken
zugleich/ den Befehle rnit leiser Stimme bei : „ Fünf und zwanzig sind
einer durch die Verzweiflung vollbrachten Arbeit , findet sie den Leichnam
doch wohl auch genug !"
dessen, dem sie mit aller Liebe eines italienischett Herzens zngethan ge¬
Der Gras von Carpi war bei dein Könige gewesen, um anzuhalwesen war . Sie nimmt den vom Ntnnpf getrennten Kopf des gemor¬
... ten um eine erledigte Gesa nd schaftsstelle bei dem Hofe zu Rom . Das
deten Geliebten mit sich und kehrt ztl ihren Brüdern zurück.
war
' In ihrem Zimmer eingeschlossen, betrachtete sie stets das von Erde
zu . ,
und
Blut befleckte, vom Tode entstellte Haupt ; sie küßt die bleichen
Statue des heiligen Franz
les , ascetisches Leben und setne vielleicht zu große Strenge gegen sich
selbst , machten ihn zur Zielscheibe des Spvttes der schlechten Versemacher und boshaften Schmahschriftler ; ihm lag daran freilich wenig
und er erfuhr es nicht einmal . Auch Franz I . , der sonst gerne fiir
einen frommen und gläubigen Christen gehalten seyn wollte , machte
ein fades . Epigramm , welches wir hier mittheilen wollen , auf den
„Bruder
Pio Carpi !" — Es Lautet also:
On m’a conte qu’ayaut remord
Le vieux tliable si fit ermite;
Dono, le diahle Albert cjni l’imite,
Taut le peche' son ame remord,
Se rendra moine avant la mort,

Appen ordnete die Haare und legt es endlich , um es aufzuLewahren
in einen Blumentopf , bedeckt es mit Erde und streuet Basiliensamen
darauf . Die Wanze und deren Blüten , die aus jenem Samen sproß¬
ten , gediehen zu ausgezeichneter Schönheit und Größe.
Da die Brüder Isabellen von Zag zu Tag bleicher werden , den
Blumentopf mit auffallender Sorgfalt pflegen und oft mit Thränen be¬
netzen sahen , so nahmen sie ihr ihn heimlich hinweg.
Ihres einzigen Trostes beraubt , wird das unglückliche Mädchen die
Beute einer gefährlichen Krankheit , in deren Fieberhitze es stets und mit
lauter Stimme den Basilientopf verlangt . Die Brüder werden dadurch
neugierig , was er wohl enthalten möge ; sie nehmen die Erde heraus
und der wohlbekannte Kopf grinzt ihnen entgegen.
Furcht und Schrecken bemächtigten sich der Mörder bei dieser Ent¬
deckung, sie fliehen und retten sich nach Neapel.
Isabelle starb vor ungefähr einem
Monate;
nachdem
sie un¬
aufhörlich ihren Basilientopf verlangt hatte.
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Nach der Stellung , welche unsere
Brüssel,
vom 24 . Sept.
Regierung Rom gegenüber einnimmt , scheint dieselbe nicht geneigt , die
von der päbstlichen Regierung gehoffte Nachgiebigkeit in deren Begehren
eintreten zu lassen.

Türkei.

Triest, vom 22 . Sept . Nach Briefen aus Ancona soll die eng¬
lische Besatzung auf den jonischen Inseln , zu deren alle drei Jahre
üblicher Ablösung gegenwärtig der Termin wäre , nicht nach England
Frankfurter Volksbühne.
zurückkehren , sondern durch frische Truppen verstärkt werden . Auch
hieß es , daß die englische Eskadre im Archipel bedeutende Verstärkun¬
Dienstag,
29 . Sept . Lenore, Schauspiel mit Gesang in drei Ab¬
gen
erwarte . — Der Vicekönig von Aegypten , der bisher den Handel
theilungen von Karl v. Holter.
seines Landes als Monopol trieb , soll den freien Kauf und Umsatz
Wenn dieses Schauspiel anstatt "Lenore" Lisette , Katharine oder Emmeline hieße , so würde es besser und erträglicher seyn. Aber der Name Le¬ aller Maaren erlaubt haben .
Einige hiesige Handelshäuser , die bei
nore , ihr Wilhelm und alles Andere erinnert uns hier an Bürgers Lenore, dem frühem Systeme großen Gewinn hatten , schienen mit der neuen
und das ist eben das Schlimme . — Bürgers unvergeßliche Ballade dramaAnordnung Mehemed Ali 's nicht sehr zufrieden,
tisiren zu wollen , das war ein unseliger Einfall . Wenn doch die modernen
Odessa, vom 12 . Sept . ( Nb . Korr .) Durch drei Schiffe , wel¬
Verfertiger von Dramen , nur bedächtiger bei der Wahl ihrer Sujets zu
Werke gingen und nicht glaubten , jede interessante Novelle , Ballade oder che aus Konstantinopel in unfern Hafen einliefen , haben wir Briefe
Romanze und jeder gute Roman seyen auch geeignet, einen guten Dramen¬
von dort bis zum 5 . d. erhalten . Nach denselben waren die russischen
stoff abzugeben ! Durch diese Beschränktheit der Ansicht ist schon so manches Vorposten bis nach Silivria und Bujukseme , 6 Stunden von Konstan¬
Treffliche verdorben und verunglimpft worden.
Bürgers Ballade ist so herrlich, weil in ihr die wilde, schauerliche Phan¬ tinopel , vorgerückt.
Buchareft,
vom 13 . Sept . ( Rb . Korr .) General Geismar , wel¬
tasie so gewaltig und so kühn sich regt, weil Alles in ihr so geheimnißvoll
und so nächtlich-düster dasteht, weil Alles so plastisch heraustritt . Dabei ist cher sich bedeutend verstärkt hatte , hat , wie man behauptet , mit dem
sie so einfach und so groß gehalten ; nichts Unnützes, nichts Kleinliches, nichts
größten Theill seiner Truppen
über die Donau gesetzt und Rachova
Störendes ist ihr beigemischt. Aber hier in Holtei 's Drama drängt sich die wieder in Besitz genommen . Man vermuthet , daß er von dort aus
Prosa der Wirklichkeit u,nv Alltäglichkeit neben die Poesie der kecken Phan¬
gegen Nicopolis vorrücken werde . Roch immer folgen ihm neue Ver¬
tasiegebilde ; es steht ein Schenktisch neben der Todtengruft , ein gutmüthiger Predigerjüngling spazirt daher neben dem, im sausenden Galopp durch stärkungen aus Rußland . General Kißelew ist ebenfalls von hier zu
Nacht und Nebel an ihm vorübersiiehenden gespenstigen Reiter ; eine welsche, dessen Armeekorps abgegangen.
widerliche Aurora zeigt sich neben der innigen , bis in den Tod treu lieben¬
Konstantinopel,
vom 31 . Aug . ( Zeit . v. Odessa . ) Das Volk
den , schwärmerischen Lenore ; hier siguriren alte Bedienten , fade Freiherrn,
wünscht und spricht von nichts als , dem Frieden . Es sind fast gar
Bauern und Schulmeister , Pastoren und alte Weiber neben dem luftigen,
keine Truppen in der Hauptstadt . Die Ucberbleisbel der Janitscharenphantastischen , den Gräbern entsteigenden Todteygesindel. Da ist es aus
partei wollten die gegenwärtigen Umstände benützen um sich wieder zu
mit der Poesie ; da wird man herausgeworfen aus dem schönenTraume und
erheben ; sie schienen Willens , die Fahne der Empörung aufzustecken ;
erwacht , um auf die Gesundheit des großen Fritze zu trinken.
Wer Bürgers Lenore kennt , der wird sich ärgern , sie in der faden Ge¬ die . strengsten Maaßregeln aber kamen jedem Versuche von ihrer Seite
sellschaft zu lohen , mit der Herr von Holtei sie umgeben hat. Man sollte
zuvor . Hamid -Aga , Oberbefehlshaber der Befestigung Des Bosphorus,
meinen , er habe die treffliche Ballade parodiren wollen. Doch genug davon.
wurde wegen aufrührerischer Rede mit dem Tode bestraft . \ Die
Hin¬
Diese Holteiische Lenore neben derjBürgerischen ist unausstehlich . — Wenn
richtungen dauern mit furchtbarer Härte gegen Alle fort , die dem Sul¬
das Stjrck nur einen arwern Namen hätte ! Aber nein ! es soll nun einmal
tan verdächtig sind . Man verhaftet jeden , der zur Janitschareupartei
eine Lenore seyn und noch dazu Bürger 's Lenore ; darum wird der ante alte
Pastor , Bürger
getauft . — Ein netter Einfall !
'
gehört . Bereits wurden viele erdrosselt , andere enthauptet ; die Straßen sind
Doch hiervon abgesehen, mvgte das Stück noch angehen und unter den voll von Leichnamen . Auch der Semskier ließ eine große Zahl Personen.
vielen Bagatellen der Bühne mitlaufen , hübsch, ordentlich und bescheiden heimlich erdrosseln . Man schätzt die Zahl der Opfer bereits für größer , als
und auf Lorbeeren keinen Anspruch machend. Die Handlung ist nicht ohne
sie 1826 bei der Vernichtung des Janitscharenkorps war . Die Kaffeehäuser , in
Leben ; der Charakter Wallheims ist sehr gut und der Wilhelms nicht übel
gehalten ; es hat das Ganze viel Nationales , was zum deutschen Herzen denen sich die Mitglieder der Parthel versammelten , wurden zerstört.
spricht und wobei sich Mancher mit der gerade paffenden Gelegenheit auch Mit der lebhaftesten Ungeduld erwartete man in Konstantmopel die
wieder einmal erneuert , daß er ein Vaterland hat und ein Deutscher ist. Nachricht von der Unterzeichnung der Friedenspräliminarien
. Die freie
Das sind zo Gelegenheitsempsindungeu und Erinnerungen.
Einfahrt in das schwarze Meer wurde noch nicht bekannt gemacht , aber
Herr Hassel Wallheim
(
) spielte trefflich und gab recht kräftig den ge¬ einige Schiffe erhielten sie für Geld . Viele russische
Gefangene wur¬
raden , strengen , kühnen und männlichen Krieger . Oie verschiedenen Lieder,
den zur See in ihr Vaterland zurückgeschickt. Man erwartet die Ent¬
würdevoll^ einfach und- innig von Ebdrwein componirt und ausgeführt , trug
scheidung des Grafen Diebitsch über das Loos der andern , da der Sul¬
Herr Hassel meisterhaft und voll Seele vor. —Herr Rottmayer
(
Wiltan ihm das Recht eingeräumt hat über sie zu verfügen.
^Je«ri * fcei? chm gewöhnlichen Neiße und war besonders im zweiten Acte trefflich Dem . Lindner war in der vorletzten Scene des 3. AcDeutschland.
tes , wo sie, mit dem Brautkranz geschmückt, durch das Fenster auf den Kirch¬
Wien, vom
24 . Sept .
Die gewöhnliche türkische Post muß
hof sieh:, nicht Holteis sondern Bürgers Leonore.
stündlich einrreffen ; sie ist zwar nur vom 10 . d. , dürfte aber demum
geachtet wichtige Nachrichten bringen . Mit der letzten Post ans Sein¬
M u s e u nt.
en vom 15 . d . ward gemeldet , daß ein Korps türkischer Reiterei , wel¬
ches aus Macedonieu gegen Sophia marschirt war, sich aufgelöst habe,
Am 2. Oktober 1829
und große Ausschweifungen verübe . — Der Staats -und KonferenzmiT vm .phonie
ans B (W von Beethoven.
nisser Graf v. Kollowrat , so wie der Bundestags -Präsident Freiherr
v. Münch -Bellinghansen , sind hier eingetroffm ; Se . Durch !. der Fürst
Stoiitg
Carl
Stuart
' s Abentheuer
nach der Schlacht
bei
Metternich ist von Liuz zurückgekommen Se . Maj . der Kaiser werden
^orcester;
Probe der noch ungedruckten Übersetzung des elften
am 27 . in der Hauptstadt eintreffen.
.A ^ i dEs
von Lrngard 's Geschichte Englands ; von Hm . B er ly.
(Neck . Zelt .) - Marl spricht von der demnächstigen Einberufung
5 " rerentola
von Rossini , mit Chor , gesungen
von Dem . Backofen.
des uvgarischeu Reichstags , dessen Epoche verfassungsmäßig schon im

verwichenen Jahre eingetreten war, die aber vermuthlich unterblieb,
weil die betreffende Commisston ihre Arbeiten noch nicht beendigt
hatte. Der Friede mit Marocco soll, dem Vernehmen nach, durch eng¬
lische Vermittelung seinem Abschlüsse nahe sein.

Bougnot zum Präsidenten des Handelsconseils
. Man sucht auch eine
diplomatische Mission für Hrn. de la Bourdonnaye
. Der Messaqer
meint, man werde Don Miguel anerkennen und den Mann der Kate¬
gorien nach Lissabon senden, um mit dem neuen Monarch Freundschaftsverbindungen zn unterhalten.
Die Nachrichten aus Madrid lauten ziemlich beruhigend und der
Chronik nicht politischer Vorfälle.
König ist besser
. Doch setzten die Carlisten ihre Machinationen immer
Mad. Catalani hat bei ihrer Ankunft in Paris eine Fete ge¬ fort und schienen es besonders auf den
Finanzminister Ballesteros ge¬
geben, wie Paris noch keine, wenigstens von einer Sängerinn arran¬ münzt zu haben, den sie zu stürzen
suchten
giert, erlebt hat. Sie ließ zu diesem Ende in einem Garten, der ihr der königl. Braut übersteigen an Glanz . Die Anstalten zum Empfange
Alles, was man bis jetzt in
eigen ist, einen Salon ganz von Glas erbauen. Um den Salon wa¬ ähnlichen Fällen gesehen
. Der Jnfant Francisco sollte am 22. den
ren sechs Musikchöre angebracht, welche wechselweise die ausgewähltesten Eskurial verlassen, um sich mit seiner Gemahlin
zum Empfang der
Sachen vortrugen. Der Service war von Gold. Die Speisen wurden künftigen Königin nach Barcelona zu begeben.
von den schönsten Figurantinnen,der Pariser großen Oper aufgetragen,
Ein Schreiben aus Bordeaux spricht, aber in zu unbestimmten
zuletzt brachte Mad. Catalani auf das Wohl aller jener Nationen, die Ausdrücken
, um ihm Glauben schenken zu kennen, von einem Blutbade
durch Bewunderung und Anerkennung sie in diese Glücksumstände ver¬ das in Auen os - Ap
res statt gehabt und bei dem 2000Menschen ihr
setzt, einen Toast aus.
Leben verloren hätten. Die Abfahrt der französischen Division soll das
— Ju Brüssel ist am 25. Sept. im Pallaste des Prinzen von Oranken Zeichen dieser Riedermehlung gegeben haben, welche durch die Erbit¬
ein Diebstahl von Diamanten und Kaschemirshawls verübt worden. terung der den unglücklichen
' Freistaat zerreißenden Partheien veranlaßt
Der Werth der gestohlenen Diamanten soll sich allein auf mehrere Mil¬ worden seyn soll. Zum Glück bedarf diese
Nachricht der Bestätigung.
lionen belaufen.
Aus Nio -Ja >:eiro hat man Zeitungen bis zum 1. August. In
der Depu'tirtenkammer war ein Gesetz zur Einrichtung einer regelmäs¬
sigen Paketbootfahrt zwischen Rio- Janeiro und Buenos- Ayres mit gro¬
Steckbrief.
ßer Mehrheit durchgegangen
.
Vertrag zwischen Brasilien und den
Der unten signalistrte
, höchst gefährliche Verbrecher Heinrich Zaun, von Niederlanden hatte die kaiserl. Der
Ratifikation erhalten.
Königswinter
, seiner Profession ein Schneider
, ist heute Nacht vermittelst
Der Courrier versichert
, Ladp L . . . , die Tochter Lucian BuoDurchbrechung der Gefängnißmauer seiner Haft dahier entgangen.
Wir ersuchen daher alle resp. Behörden
, unter Zusicherung des Recipro- naparte's , die sich seit einigen Tagen ohne Wissen, der Polizei hier aufcums auf diesen Verbrecher
, der sich vielleicht auch Joseph'Metzger
, aus hielt, habe den Befehl erhalten, die Stadt zu verlassen.
Hechingen nennen wird, invigitiren
, ihn betretenden Falls anhalten und unS
London,. 24 . Sept. Das Morning-Journal kündigt zum hundavon Rachricht zugehen zu lasten.
dertfteinnal
an, der König habe dem Herzog von Wellington seine Un¬
Frankfurt, den 1. Oktober 1828.
zufriedenheit bezeugt und dieser Minister seine Entlassung angeboten.
Polizei
- Amt.
Sir Ed. Codrington soll Willens seyn, die Details über die
Person - Beschreibung.
Alter: 23 Jahre. — Größe: 5 Schuh2 Zoll. — Haare: braun. — Schlacht von Navarin und seine Correspondenz mit der- Admiralität
Augen: bräumlich
.— Augenbraunen
: braun. — Nase: etwas dick
. — Mund: bekannt zu machen. Hoffentlich wird man dadurch endlich Licht in
aufgeworfen
. — Stirn : bedeckt
. — Bart : schwach
. — Kinn: rund. — Zähne: dieser Sache bekommen.
gesund. — Gesicht
: oval. — Gesichtsfarbe
: gesund
. — Statur : mittel. —
Eine junge Quäkerm durchzieht kn diesem Augenblick mit drei
Besondere Kennzeichen
: . unfreundliche Physiognomie
, das linke Auge drückt
Schwestern England, um durch öffentliche Predigten zur Wiedergeburt
er etwas zu.
der Welt beizutragen
. Diese Frau besitzt so sehr die Gabe der Rede,
Kleidung.
Dunkelbraunen Oberrock
, schwarze Hosen von Tuch, gelb wollene Weste daß sie in Leicester die ganze versammelte Menge hinriß und bis zu
mit blassen braunen Streifen, gestrickte wollene Unterjacke mit grünen Börd- Thränen rührte. '
chen, Halsbinde mit grünen, weißen und gelben Blümchen einem Stern¬
Von
chen ähnlich
, seidene schwarze Halsbinde
, ein Chemisette von Batist, Hosen¬ erscheint Herrn Cooper, dem bekannten amerikanischen Novellisten,
nächstens ein neuer Roman, unter dem Titel: „Die Gränzträger von Hirschleder mit Zügen, kurze Kamaschen
, leinenes feines Hemd bewohner
."
ohne Zeichen.

T h e a t e r . A n z e i g e.

N a ch f ch r i f t.

Samstag, den 3. Octbr. Das Kätchen von Heilbronn, großes
Paris, 29 . Sept. Man spricht von der Ernennung des GeneRitterschbuspiel
.in fünf Abtheilungen
. Nebst einem Vorspiel:
rals Bourmom zum Gesandten in Frankreich und der/ des Grafen romantisches
Das heimliche Gericht.
Wechsel - Cours.

Cours der Staatspapiere.
Den 1. Oct. 1829.

pOt Papier

Geld.

Den 1. Oct.

Geld.

4
Bethm. Oblig,.
ditto ditto .
4/
ditto ditto .
5
jW.-St.-Baneo Obi. VA
VA
OESTREICH
-./Domestical . . .
Metallicpies Oblig. . 5
IWiener Bankactien
Roths, fl. 100 Loose
ido.Part.Ob.L.fl.250
40bl .b.Roths.inLon.
110/
PREUSSEN
. . dto. dto. inFrkt't.
/Staats Schuldschein.
.iexSä
.;
Baden . ......{Lot.AnAfl.SOv.1820
Darmstadt f. ? kl'pat,omu •♦ • •
)fl. 50 Loose . . . .
Nassau
| oblig . b.Rothsehild
Frankfurt .]Obligationen. . . .

87% Amsterdamk. S.
92% ditto . . 2M.
Augsburg k. S.
56% ditto . . 2M.
35% Berlin . k. S.
100% ditto : . 2M.
1427
Bremen. k. S. 109%
171
129% ditto . . 2 M.
Hamburg, k. S.
ditto . . 2 M.
99
Leipzig . . k. S.
100/
ditto in d. Messe 99%
107% London. k.S.
76%
ditto . > 2M.
99/
Lyon
. . k.S. 78
111/
k.S. 77%
Ivl'% Paris. .
ditto . . 2M.
102/
70
Wien . . k. S. 100
ditto . . 2 M.

!Obl
. Lond
.inLst.

Pohlen .

dto.b.Roths.
inFrt.
in
in Rthl. 20 fl. Fuss.
|L.-An.v. 1829. äR.50

Redakteure
: Wilhelm

52/

Disconto . . .

Wagner und Guuav Oebier-

4

136/
136

99%
104

Cours d. Geldsorten;
Den 1. Oct. 11. kr.
Neue Louisd’. . 11 6
20 Fr.-Stücke. . 9 24

Friedrichsd’. . . 9 49

Auswärtiger Cours.
WIEN, den Sept.
5pCt. Metaliqües. . .
3 " Bankactien . . .
4 " Partial . . . .
fl. 100 Loose .
VA St .Ban .-Obl. . .1

}
j

PARIS, den . Sept.
146%

145%

149%

16

26

Reichs-Duc. . . 5 34
Holl. Dueaten. 5 34
Laubthaler, g. . 2 42/

5pCt. Renten Fr. . .
3 "
ditto
5 " Sp. b. Gueb. . .
5 " Neap.b.Fal . .
AMSTERDAM den

77% 5Franc-Stiick. . 2 19% Int gral . . . .
Mttaliq. . . . .
Partial. . .
Preuss. Thaler
Loose.
z z %%2
1
Spanier.

ml

. Druckerei
: Carl Weber.

j1
. Sept. .

J

!
>

i

Nro. 276.

✓VE Üfc
Der balbjäönge 'Preis dieser Aei:
rung ist für Frankfurt 3 st. 30kr.
und für alle mit dem Fürst !.
Stnu 'u und Torischen Oberpost:
amte dalffcr in Bcrbiudunz sieden:
den Postämter 4 st.

Ab en - blatt

Einrückungsgebühr für Be:
kanntmachnngen
von Pri¬
vatpersonen und öffentlichem
Beiiörden 2 kr. für die Zeile
von etwa 50 Buchstaben.

kür WolMK, iMentlirheS Leben und geselltge Mnterhsltung
Samstag , den Z. Oktober

Zeitbilder.
Almanach

- Literatur.

1) Carnavals
- Almanach
auf das Jahr
1830.
Wiedemm ein neuer Almanach mit Kupfern , Zanztouren und Musik!
Die guten Deutschen sorgen und für Alles ! Für Frauen und
Musen , für Freunde des Scherzes doch für Solche , die Nachtgedan¬
ken nachhängen , für Vaterlands freunde und bürgerlich - Gewerbfleißige,
für Alterthümler
und Modenarren , für Enthusiasten und Techniker,
für Gelehrte und Ungelehrte , für Kinder und Greise , für Familienvä¬
ter und Hagestolzen , mit einem Worte für jedes Alter , jedes Tempe¬
rament , jede Constitution ( besser Leibesbeschaffenheit) , jedes Geschlecht,
ja für jede Regung unserer uitsterblichen Seele . Hier tritt nun Komus auf , mit Pritsche und Schellenkappe , um mit seinem NeujahrsAlmanach den Leuten schon drei Monate vor Neujahr die an Regen
und Novemberfrost reichen Monate September und Oktober des Jah¬
res 1829 zu vertreibe ». Der Scherz , die Heiterkeit , der rosenfarbene
Frohsinn , Pirol , Colombine und Harlekin , Alle werden eingeladen,
so buntes Wesen zu treiben . Eine gute Idee ! Treibt es nur recht
kunterbund und spielt sorglos mit dein beengten Leben , an dent ja
ttichts ist, wenn wir es gar zu ernsthaft nehinen . Die Welt , die selbst¬
süchtige Welt , hat sich an Ernst überfressen und ist uun darüber trau¬
rig geworden . Wer wollte es nun Herrn Schießler , dem Herausge¬
ber des vorliegenden Almcmachs , verdenken , wenn er der überfressenen
Boa

consjtrictor

die

Hand

zum

tollen

Kehraus

reicht .

Faßt

sie die

liebe Hand und laßt Euch wohl seyn , ehe ihr ausrufen müßt : „das
Leben ist keinen Stecknadelknopf werth ;" laßt die bunten Gestalten vor¬
überziehen , ehe euer Verstand schwankend , eure Sinne
dunkel , euer
Herz gebrochen , eure Seele selbstsüchtig wird ; und Alles dieß geschieht
ja heut zu Tage so früh . Hier finden Alle Etwas, die da suchen
wollen . Im Anfänge Masken - Nevüe , Schutzrede für den Earnaval,
der gar keiner Schutzrede , sondern nur des Schutzes bedarf , in
der Mitte Fastnachts - Schwänke/Tanzlieder
und Carnevals - Roman¬
zen , und am Ende Carnevals - Anekdoten , Carnevals - Charaden und
Zanztouren und als Kehraus eine Ecossaise von Earl Maria von We¬
ber, mit dem leider der Tod schon den Kehraus getanzt hat . - Nun so
nahet euch alle , ihr Traurigen und seyd fröhlich mit den Fröhlichen,
öffnet eure Beutel , kauft , leset und springet . Die Maskenlieder wer¬
den Euch gefallen und der heitere Anstand des Aeußerii , und wenn ihr
statt des grünen Schnittes
einen goldenen wünscht , so denkt daran,
daß der grüne die Hoffnung auskeimen läßt:
Mit den nächsten Jahrgängen wird 's Besser werden.
2 ) Musenalmanach
für das Jahr
1830. Herausgegeben
von Amadeus Wendt. Ein
neuer Musenalmartach!
Hier sind die Musen nicht ausgebliebeu und Aue sollten sie auch
ausbleiben , wenn Männer wie Göthe , Platen , Rückert , Frdr . v. Schle¬
gel sie vorrufen . Göthe hat uns mit einem Dialog zwischen den Gno¬
men , der Gognosie und der Technik beschenkt und darin wieder eine
Sprachgewandtheit , eine Sicherheit im Bau des Verses gezeigt, Eigen¬
schaften die dem Meister von jeher so allgewaltig zur Seite standen.

1829.

Anerkannt ist hinlänglich , wie geistreich Göthe stets das Gelegenheits ..
gedicht behandelt hat . Platen liefert drei treffliche Oden , worunter di -'
Wiege des Königs von Rom eine Meisterarbeit genannt werden darf
und „Die modernen Tragiker " ein Gedicht in Hexametern und Penta¬
metern , worin er die Dichter Corneille , Racine und Alfieri mit tref¬
fender Wahrheit und Geist charakterisirt . Friedrich Rückert bringt Bun¬
tes aus Ost und West . Eine Anzahl wundersamer Gedichte . Schwer¬
lich wird man einem oder dem andern dieser zarten Poesien den Vor¬
zug geben können . Dann flnden wir ein treffliches Sonett von Fr.
Schlegel „das wunderbare Bild von der heiligen Verkündigung inFtoren 3/ygedichtet
(
im Jahre 1827 ) , ein göttlicher Strahl
jenes hingeschwundenenen großen Geistes . Dann erblicken wir in vorliegendem
Almanach noch die Namen H . v. Kleist , dessen nachgelassme Sprüche
uns entzücken, Schleiermacher , der herrliche Charaden geliefert , Schefer,
der uns mit einem Laienbrevier beschenkte, XXVIII . der Gedanken und
und Sprüche , von -denen der Verfasser schon XXXI . in seiner „Klei¬
nen lyrischen Werken " mitgetheilt hcü, Gustav Schwab , der schwäbische
Sagen eingesandt . Auch von Jmmermann , Heyden , Stieglitz , Halirsch,
Riemer , Waiblinger , de Wette , Robert lesen wir treffliche Gedichte.
Der Poesie von Hoffmann von Fallersleben dürfen wir vorzugsweise gedenken
und unter denselben sechs „ Ostertage eines Musikanterr im schlesischen
Gebirge " als öorzüglich hervorheben . Wir können nicht umhin das
fünfte hier mitzutheilen:
Es ist umsonst, drum gute Nacht!
Nun kann ich weitergehn.
Die Fenster sind schon zugemacht,
Woran die Blumen stehn.
Doch nein , wohin kein Auge dringt,
Da . weiß das Herz noch Rath,
Es macht, sobald sein Lied erklingt,
Sich heimlich Bahn Und 'Pfad.
So töne denn mein Herzenssang
Durch Thur und Schindeldach , ' Wie österlicher Glockenklang Jn 's stille Schlafgemach .
Und kannst Du sie erwecken nicht.
So bleib am Fenster stehn.
Da wird sie als Vergißmeinnicht
Dich Morgens blühen sehn!

'
*

Das Titelkupfer bildet Göthes herrliches Brustbild , nach . Stieler
von Barth in Frankfurt in Kupfer gestochen. Ein wundervoller Kopf!
Die -hohe Stirne , auf der sich jetzt einige kleine Falten ziehen , das
große feurige Ange , aus dem der mächtige Geist und jetzt noch ein
Feuer sprüht , das dem Dichtergreis noch vieleJahre verspricht , die zarte
Schalkheit , die um Mund und Wange spielt , Alles bildet ein Ganzes,
das Göthe gar nicht verkennen läßt.
Druck Und Papier siud herrlich und dein poetisch- trefflichen Inhalt
angemessen.
3 ) Anekdotenalmanach
auf
das Jahr
1830. Gesam¬
melt und heransgegeben von Karl Müchler.
Es ist wahrlich keine kleine Aufgabe , jedes Jahr 365 Anekdoten
aufzutreiben und man braucht sich eben nicht zu verwundern , wenn

h'?r unter Interessantes sich manches Uninteressante einschleicht
„Ach, gnädiger Herr, der Pater ist auch krank, so wie Ihr ; auch
. Die¬
ser Jahrgang, Ler 21, zeichnet sich übrigens aus, daß die
er
liegt
auf einem Schmerzenslager
, von welchem er sich vielleicht nie
meisten
Anekdoten von pikanter und treffender, manche von acht komischer Wir¬ mehr erhebt. Doch hat er mir versprochen
, Euch an seiner Statt
einen andern Bruder zu senden, daß er Euch tröste und erbaue. Darum
kung sin'
Viele sind wie diese, die wir hier folgen lassen:
harret nur noch eine kurze Weile."
„DaS will ich wohl. Aber die Blumen sind ja verwelkt und die
, Die Schallspielerin Mars kam eines Tages in den Ausschuß der
Nacht ist noch nicht vergangen
Comedie fran^aise, und vergaß, die Thüre hinter sich zuzumachen.
. Wo bleibt der Pater?
Ortis trat in die Thüre des Zimmers. Kaum hatte ihn der
Der Schauspieler Thenard, der die Bedientenrollen machte, sagte
Kranke erblickt
, als er sich auch plötzlich wohler fühlte. Sein Fieber
unfreundlich zu ihr:
verließ ihn; er war neugestärkt und gekräftigt und rief dem Eintreten¬
„So machen Sie doch die Thüre zu, Mademoiselle
! Hier haben den
entgegen: „Grüß Euch Gott Pater ! Seyd mir willkommen
Sie keinen Domestiken
."
; denn
„Leider weiß ich das , mein Herr !" erwiederte sie: „denn schon Ihr kommet zu rechter Zeit. Die Stunde ist nahe, da ich hintreten
längst versteht man es bei diesem Theater nicht mehr, die Bedienten- soll vor meinen Herrn und Vater im Himmel und darum will ich
mir die Lende zur Reise umgürten. Tretet näher, frommer Mann, und
rKlen zu spielen."
Du, Elisabeth, geh' und verschließe die Thüre, damit Niemand uns
Es behauptete Jemand , Napoleon habe oft die Absicht verrathen, störe in unserer Andacht."
Friedrich dem Großen nachzuahmen.
Die Dienerin ging. Während der Kranke zn beichten anfing, gerieth
„Da hätte er ihn besser stndiren sollen," versetzte ein Anderer dar¬ Ortis in Verlegenheit
, indem er
auf : „der große König hat ihm schon sein Prognostiken in einem Briefe nicht vorbereitet war und dazu aufdie Art und Weise, wie er verfahren sollte,
noch in einiger Angst schwebte darüber, daß sein
_
. —^
^ . .. £ *
1
an Voltaire gestellt. Er schreibt darin: „An den Ufern der Newa sind
/ I3 . ii -L_
nur Disteln zu pflücken
, und keine Lorbeern
."
Ein englischer Matrose war wieder in seiner Heimath an's Land ja vrictunym uuv yvvuujmt 'iifuiu vt'm viuujm zu, uri, uuu ;vu » u
gekommen
. Erhörte , in einer nahe gelegenen kleinen Stadt werde durch ein freies und unverholenes Geständniß seiner Uebelthaten und
Sunden sein beschwertes Gewissen erleichtert hatte, also fortfuhr: „Ob
von einer herumziehenden Schauspieler- Gesellschaft
am Abend Shakes¬ ich
gleich ein Sünder bin und mich nicht besser dünke, als viele meines
peares Sturm gegeben.
, so hoff ich doch ms Paradies zu kommen
Das Wort Sturm reizte seine Neugier, er machte sich auf den Gleichen
. Deßwegen will
Weg, -und ging in das zu diesem Behuf aus Brettern erbaute Schau¬ ich Almosen austheilen, Messen lesen lassen, fromme Stiftlmgen reich¬
spielhaus. Er nahm feinen Platz ans der Gallerie. Diese war ge¬ lich beschenken und große Kerzen an den Hochaltären aufstellen, auch,
drängt voll Menschen
, und grade auf der Stelle, wo er stand, brach wenn ich wieder genesen und von meinem Lager aufstehen sollte, eine
sie; er stürzte mit einigen andern Zuschauern in's Parterre. Der Ma¬ Wallfahrt nach Sanct Loretto zur Madonna antreten. Solche Werke
."
trose glaubte, auch dieser Einsturz eines Theils der Gallerie gehöre zu sind dem Herrn gefällig und angenehm
Ich muß Euch gestehen daß es kräftigere Mittel giebt, dem Pa¬
demSchauspiel und rief: „lustig' nur tapfer auf dieKüfte losgeftmert!"
Die Sache lief noch glücklich genug ab. Niemand wurde dabei radiese sich zu nahen.
„O nennet sie mir, daß ich sie ergreife. Ich schwör es Euch,
sehr beschädigt.
Einige Jahrs darauf kam der nämliche Matrose nach London. Er¬ es ist mir Ernst um das Wohl meiner unsterblichen Seele und, wenn
hörte, daß auch dort Shakespeares Sturm aufgeführt werden sollte. ich König wäre, ich würde meine Krone und meine Diamanten. hin¬
Das Stück hatte rhu das erstemal so ergötzt
; ich würde: wie sonst der
, daß er nicht umhin konnte, geben für das Heil meines inneren Menschen
es wieder zu sehen; aber, um nicht, wie das erstemal, in einer Scene heilige König Ludwig in einen Bußsack kriechen und mich in die
Aschen legen."
mitzuspielen
, ging er, statt auf die Gallerie. iu's Parterre.
„Eure Gesinnungen machen Euch Ehre und sind schon als an
Als der Auftritt kam, wo er glaubte
, daß eiu,Theil der Gallerie
und für sich für -verdienstlich
- zu halten. — Aber höret, Eins mögte
einstürzm müsse, rief er überlaut:
„Nun Muth! Kinder! Es gibt einen harten Stand ! Haltet Euch ich Euch fragen. Habt Ihr nie Lust gehabt Euch in irgend einen Orden
einkleiden zu lassen? Giebt es Keinen, der Euch besonders zusagte?
gut! Jetzt geht's auf den Grund!
Dieses Intermezzo brachte eine gewaltige Störung hervor; derMa- Redet!"
„Nein, das ist mir noch nie in den Sinn gekommen
_ ttofe blieb bei feinem Schreien. Nur mit Mühe konnte man ihn da¬
. Haltet
hin bringen, den Grund davon anzugeben; und es hielt schwer, ihm Ihr das wirklich für so verdienstlich
?"
„Allerdings! Darum rathe ich Euch, Carpi, geht in ein Kloster."
begreiflich zu machen, daß der Einsturz eines Theils der Gallerie
kein
„Ich mögte es wohl gerne thun, wenn ich nur gesund wäre."
wesentlicher Theil der theatralischen Darstellung sey.
„Laßt Euch wenigstens einstweilen die Weihe für irgend einen
Druck, Papier und Umschlag sind wie gewöhnlich.
Orden geben und legt das Ordenskleid an. Glaubt mir, die Mönchs¬
kutte wird Euch wunderbarlieh stärken und wohl thun; auch werdet
Ihr in ihr am besten und ersten Verzeihung für Eure Sünden erhalten."
Die als Kapuziner Gestorbenen.
„Ihr wöget Recht haben und ich fühle es wohl, daß ich zum
Bruder bestimmt bin.
(Fortsetzung
.)
„Nun so rathe ich Euch, Euch alsbald einkleiden zu lassen."
Ortis , der erfahren hatte, daß der ßW
Die Sache wurde nun weiter besprochen
. w
; die Einwendungen des
Krankheit den Gebrauch eines Therles seiner
lerne Grafen wußte der schlaue Mohr sehr geschickt aüfzuheben und Alles
war im besten Gange. Der Mohr versprach, eilig Einen der Oberen
begab sich nach dessen Wohnung- Der Mohr ÜMte iTn^ r!
Kapuzmerkutte angelegt, seine,, Kopf m eine fivL
"l i ' fl1' !!>a„o seines Klosters zn holen, damit dieser dem frommen Grafen die Weihe
mit Geberbuch und Rosenkranz»ershen
geben mögte. Einstweilen, sagte er, habe er hier eine Kutte mitge¬
3
f>U‘? ,mi W
Ueberall sah er ge» ^
’i «
Le '" -? ^ ^
'' bracht, die er anlegen sollte. Der Kranke war dazu bereit und so
»«- - -'"d Reliquien; « 0*
wurde er von dem Mohren mit der Kapuzinerkntte bekleidet.
tU
einem entlegenen Zimmer lag der Kranke mit vor ihn, rJ
' (Schluß folgt.)
■
Frau , die Amme seines Sohnes. Der Graf saate
ryr m \ alte
vernehmbarer Stimme: „Einen Priester, ja einenDttpn/ ^ *mm
sehen. . Wo bleibt der Pater Semidio? H
P olitisch e Nachricht en. '
^
!? gte ich
lassen^ Elisabeth? Soll ich sterben ohne-Absolution, ich, derlch ^ och

Frankreich.

der Pater?

Ein in der Times befindliches Privatschreiben aus Paris vom 11.
Sept. enthält Folgendes: „Die Bildung des Polignacschen Ministeriums
hat-in allen Theilen Frankreichs die Wirkung hervorgebracht
?die Jeder,

der nur einigen Scharfsinn hat , vorhersehen konnte .
Es hat dieses
Ereigniß eine Gährung erweckt, welche der vom Jahre 1789 nicht un¬
ähnlich ist. Was jedoch die Leiden Epochen wesentlich unterscheidet,
ist der größere , Ernst , der jetzt herrscht , und Die mehr verbreitere Wis¬
senschaft ; auch ist jetzt vielleicht mehr Einigkeit und eine weniger mit
sich selbst in Widerspruch gerathende öffentliche Meinung vorhanden.
Die Leute wissen weit bestimmter als damals , was ihneu fehlt , und
was sie besitzen. — Nichts will ich in Bezug auf die Reise des Gene¬
rals Lafayette sagen ; die Zeitungen haben bereits Alles enthalten , was
davon zu melden war . Das Ganze ist nur eine Wiederholung von dem,
was bei seinem Besuche in Amerika geschah. Er wurde überall mit
demselben Enthusiasmus
empfangen , und erhielt überall dieselben Be¬
weise von Wohlwollen . Einen politischen Zweck hat indessen die Reise
nicht gehabt : der General hatte sie lange vorher schon beschlossen, und
machte sie hauptsächlich in der Absicht , seine Enkelin zu besuchen , die
mit einem Neffen von Casimir Pe 'rier verheirathet ist , und khu vor
Kurzem mit einem Ur - Enkel beschenkt hatte . Der Ernennung
des
neuen Ministeriums
ist es beizumessen , daß ein Ereigniß , wie
diese Reise , so viel Aufmerksamkeit erregt hat .
Aus den Reden,
die bei dieser Gelegenheit gehalten wurden , ist zu ersehen, daß alle die
alten Grundsätze unserer Revolution wieder hervorgesucht werden ; ent¬
gangen ist es jedoch vielleicht Manchem , daß unter den zahlreichen
Trinksprüchen , die ansgebracht wurden , keiner sich befand , der einem
Mitglieds der königlichen Familie galt . — Die Ereignisse in der Bre¬
tagne sind zwar minder populär , aber nicht minder wichtig . Fünf De¬
partements sind es , die sich vereinigt haben , um einander gegenseitigen
Beistand zu leisten , falls das Ministerium es versuchen sollte , die ver¬
fassungsmäßige Regierung zu beeinträchtigen . Die Departements , in
welchen dieser Verein geschlossen werden soll, so wie diejenigen , welche
Lafayette jetzt durchreist , bildeten einst den Heerd der Revolution . —
Ich weiß nicht, welchen Weg das Ministerium in der mißlichen Stel¬
lung , worin es sich jetzt befindet , eiuzuschlagen gedenkt . Nur ein ein¬
ziges Mittel gibt es für dasselbe , um der königlichen Familie einen
Dienst zu erweisen ^ und dies besteht darin , daß es sich in pleno so
bald als möglich zurückziehe. Wollen die Minister durchaus im Amte
beharren , so könnten sie leicht den Thron selbst dadurch compromittiren . Zwischen ihnen und Frankreich kann und wird niemals ein
gutes Vernehmen eintreteu . Die allgemeine Richtung der öffentli¬
chen Meinung
geht dahin , den willkührlichen Maaßregeln
einen
passiven Widerstand dadurch entgegenzustellen , daß man ihnen nicht ge¬
horcht und aufhört , die Steuern
zu bezahlen . Es läßt sich jedoch
leicht erkennen , daß , wenn die Minister versuchen sollten , diesen Wi¬
derstand durch Gewalt gii besiegen, ernsthafte Auftritte im ganzen Lande
daraus entstehen würden . — Die ministeriellen Blätter haben seit , lan¬
ger Zeit mit heftigen Maaßregeln gedroht , dach seit zwei Tagen stim¬
men sie , wie es fcheiut einen andern Ton an . Es heißt nicht mehr
darin , daß der König die Gesetze und sogar die Charte durch Verord¬
nungen modificiren könne ; vielmehr wird versichert , daß man die Ver¬
fassung auf das Treueste beobachten werde . Hierdurch entsagen jene
Blätter jedoch ihrem bisherigen Systeme und kündigen förmlich an,
daß ihre Mi >sion verunglückt sey.
Wiewohl indessen diese Organe der
Minister ihren Ton herabgestimmt haben , so wird doch von anderer
Seite erzählt , daß die Verwaltung damit umgehe , durch einen Staatsstreich alle Oppositionsblätter zu unterdrücken . Wenn die Minister eine
solche Maaßregel durchführten , so möchte Frankreich dadurch in einen
Zustand großer Aufregung gerathen , weil , wie man sich selbst nicht
verhehlen kann , die Regierung bei diesem ersten Schritte nicht stehen
blecken wE
"
cp * »,.
,
*oon Vkzille , die wegen der Hrn . Lafayette erwie^uentllchen Ehren , erfolgte Absetzung ihres Maire 's und dessen
Adjnncten erfuhren , versaminelten sie sich vor tmd in der Mairie , und
^,
tm Nomen
aller, , denselben Bedauern über die Maßregel
dev Mtmstenums
aus .
Sie veranstalteten
zu Ehren der Abgesetzten
ent großer, Gastmal , und brachten ihnen Abends unter ihren Fenstern
Serenaden , Der Prüftet des Jsere - Departements
hatte den Senior

genommen habe , er wolle daher selbst gegen sich Justiz üben , um der
^erurtherümg
des Hrn . Ministers zuvorzukommen.
Auf unseren Gränzen — sagt der Conftitutionnel — steht eine
welche sie zu überschreiten droht . Es sind die Truppen des

Jesuiten -Generals Nothann , der , mit der Ordonnanz vom 8 . August in
der Hand , seine Provinzen Montrouge , Dole , Sanct Acheul , Mommorillon und andere zurückverlangt . Man sagt , das Ministerium stehe mit
diesen schrecklichen Milizen , in Unterhandlungen.
Das Journal des Debats zeigt an , daß Madame Catalani
ent¬
schlossen sey , sich nicht mehr öffentlich hören zu lassen , und voll diesem
Entschlüsse nur in dem Falle eine Ausnahme zu machen , wenn sie
durch ihr Talent zur Linderung irgend eines Unglücks beitragen könne.
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Wien , vom 25 . Sept . Bei Abgang eines englischen Kourkers,
welcher Koustantinopel
am 10 . d . M . verlassen hat , und gestern
Abends über Sereö hier eingetroffen ist , tvar das Friedens -Instrument
noch nicht unterzeichnet;
man erwartete aber dessen Unterzeichnung
mit jedem Tage , da der von dem General Diebitsch hierzu anberaum - te Termin mit dem 13 . Sept . ablkef , und gedachter Oberbefehlshaber
erklärt haben soll , daß er , wenn der Friede bis dahin nicht geschlossen
sey, mit seiner ganzen Heeresmacht gegen Konstantknopel sich in Marsch
setzen werde . Die russischen Vortruppen streiften bis Silivria . — lie¬
ber die Bedingungen des Friedens waren zu Konstantinopel verschiedene
Gerüchte verbreitet . Das glaubwürdigste scheint zu sein : die Pforte
soll an Kriegskoften - Entschädigung 25 ( nach einer andern Version 3Ost '
Millionen Silberrubel an Rußland entrichten, . wozu ihr ein zwanzig¬
jähriger
Termin
gelassen wird , während dessen die Fürstenthümer
und die Festung Siliftria
im Besitz von Rußland bleiben sollen . Die
bereits in der Akjermaner Konvention , zu deren vollständiger Erfüllung
die Pforte
sich neuerdings
verpachtet , stipulirte
Schadloshaltung,
russischer Unterthanen , deren Summe
sich auf 48 Millionen turkischer Piasier beläuft , soll in drei Terminen
entrichtet werden$
nach Bezahlung
der ersten Rate. ziehen sich die russischen Heere
an den Balkan , nach Bezahlung der zweiten über den Balkan,
und ttach Entrichtung
der dritten über die Donau zurück.
Die
Festungen Akhalzik
und Akhalkalaki
, wie auch Poti
und Anopa
in Asien werden an Rußland abtreten . In Europa sollen die Festun¬
ungen Turnu , Kalo , Giurgewo
und Braila am
(
linken Donau
Ufer ) geschleift, und nicht wieder aufgebaut werden . Die fünf bisher von
Serbien getrennten Distrikte , sollen mit dieser Provinz vereinigt werden , und gleiche Vorrechte wie diese genießen . Endlich heißt es , wie¬
wohl unverbürgt , Rußland habe verlangt , daß in einem Artikel des
Friedenstraktates , die im Protokoll
vom 2 2 März d. I . ausge¬
sprochene
Delimitation
von Griechenland
(
durch
eine Linie
von Volo nach Arta ) von der Pforte angenommen werde .
Der königl.
preußische Gesandte bei der Pforte , Herr v. Royer , .ist am 8 . Aug.
über Nvdosto nach Adrianopel ins Hauptquartier
des Grafen Diebitsch
abgereist.
Jassy,
16 . Sept . Diesen Morgen war . hier allgemein das Ge¬
rücht verbreitet , daß ein Courrier aus dem russischen Hauptquartier
dem Hrn . v. Minziaki den mit der Pforte abgeschlossenen Friedenstraktat überbracht habe. Sollte etwas Wahres an der Sache seyn , so
werden wir höchst vermuthlich bis Morgen durch den Druck davon be¬
nachrichtigt werden.
Von der Grenze
der Wallachei,
17 . Sept . General Geis¬
mar soll auf die Nachricht , daß der Pascha von Scutari mit 30,000
Mann auf Sophia marschire , schnell aus seinen Kanrounirungen
aufgebrochen , und bei Uritz , zwischen Lom und Zibru - Palanka , über die
Donau gegangen seyn , um den Pascha auf seinem Wege nach dem
Balkan hin zu verfolgen .
.

Deutschland.
Dresden,
vom 27 . Sept . Ein höchst erfreulicher Zug christli¬
cher Liebe ist folgende Handlung
edler Mildthätigkeit , die man hier
von einem nordischen , evangelischer Konfession zugethanen Monarchen
erzählt . Herr Bifchoss Mauermann , sehr thätig seinen Glaubensgenos¬
sen im Lande , überall zu Kirchen und eben so auch zuSchulen zu ver¬
helfen , hatte sich durch Ankauf und Ausbau vvn Gebäuden zu dieser Ab¬
sicht in Geldverlegenheit gebracht . Nachdem er auf bisher reichlich gestoßene
Geldunterstützungen , ohne zu viel zu verlangen , füglich nicht mehr Rechnung
machen konnte , wendete er sich an austväritge Höfe und unter diese auch
an jenen , durch seine aufgeklärte Frömmigkeit längst allgemein verehrten
Monarchen . Auf seine Bitte erhielt er von ihm bald , man sagt die
Summe
von 2000 Thlr . — Man kann sich denken , welche erfreuli¬
che Ueberraschung hierdurch dem eifrigen Manne bereitet wurde , und
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wie höchst wohlthätig kn sittlicher Hinsicht diese schöne That zur .Erwe¬
ckung edlerer Ansichten von dem Verhältnis ! der beiden Konfessionen
beiträgt.
In Verbindung mit dem landwirthschaftlichenFeste
wird zu Mün¬
che n am 3 . und 5 . Oktober ein, durch den Verein Triptolomea veran¬
stalteter „Kulturkongreß und Schafzüchterverein " gehalten werden,
F ulda 27
.
. Sept . Am 25 . d . hielt die Kurfürstin von Hessen milder
Prinzessin Caroline ihren feierlichen Einzug $u Fuld , wo sie nun ihren be¬
ständigen Wohnsitz nehmen wird . Eine berittene Bürgergarde , welche sich
eigens zu diesem Zwecke gebildet hatte , ritt dem Wagen Ihrer k. Hoheit
vor , das versammelte Volk begleitete denselben unter Vivatrnfen zur
Residenz ; Aufzüge der Schuljugend , Illumination
der Stadt und ein
Fackelzug der Lyceisten und Gymnasiasten folgten einander aus freiem
Antriebe , ohne irgend eine Aufforderung noch Zwang.
Ueber die Abreise Ihrer königl . Hoheit aus Bonn meldet die dor¬
tige Zeituckg: „ Am 21 . d . früh haben II . kk. HH . die Kurfürstin,
der Kurprinz und die Prinzessin von Hessen , nach einein zweijährigen
Aufenthalte Bonn wieder verlassen .
Durch die Abreise dieser hohen
Angehörigen deö königl . Hauses , erleidet unsere Stadt einen großen
Verlust au den bisher geleisteten gesellschaftlichen Annehmlichkeiten.
Huldreiche Güte gegen Jedermann , Theilnahme an Besorgnissen odertraurigen Vorfällen , wenn sie auch ihnen kaum bekannt gewordene Per¬
sonen betrafen ; im Stillen geübte Wohlthätkgkeit , hatten der Schwester
unsers großherzigen Monarchen längst alle Gemüther gewonnen , und die
allgemeine Verehrung hatte sich bei manchen Gelegenheiten laut und
lebhaft ausgesprochen . In dem kleinern Kreise, den die erhabene Für¬
stin um sich zu versammeln pflegte , mußte man die Vielseitigkeit des
Geistes , die Mannigfaltigkeit der Kenntnisse bewundern , welche sich im
Gespräch auf die anspruchloseste Weise und gleichsam unwillkührlich
kund gaben . Wir dürfen stolz darauf seyn, daß eine so geschmackvolle
Kennerin der schönen Kunst und Literatur , eine so eifrige Freundin
aller edlern Geistesbildung , unter größern und glänzenden ! Städten am
Rhein , Bonn vorzugsweise zu ihrem Wohnsitze erwählt hat.
Frankfurt,
vom
2. Oktober .
Sir Walter Scott beschäftigt
sich jetzt mit einer „ Geschichte Schottlands von der früheren Zeit bis
zur Vereinigung mit England ." Das Werk sott theilweise bereits sich
unter der Presse - befinden und wird , wie es heißt , am 1. November
publicirt werden . Mit dieser Geschichte zugleich und gleichsam einen
Cyclus mit ihr bildend , soll eine Geschichte Irlands
von Thomas
Moore erscheinen.
Die heutigen französischen Blätter bringen nichts Neues .
Bloß
das Journal du Nord giebt die Nachricht daß ernstlich von der Vermäh¬
lung des Don Miguel mit einer sardinischen Prinzessin die Rede sey.
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und besprach mehrere der wichtigsten Momente ihrer Feldzüge ; hierauf
führte er ihn an der Hand zu seiner Frau im Wagen , stellte seinen
vormaligen reitenden Jäger mit den für Beide gewiß ehrenvollen Worten
Madame, j’ai l 'honneur de vous presenter un aneien Camerad vor und
schenkte dann dem Wagenmeister ungezählt mehrere Goldstücke mit ' dem
Bedeuten , diese Kleinigkeit auf sein Wohl zu verzehren.

Bekannt

m a ch u n g e n.

Dampfschifffahrt
landen

zwischen Köln , den Nieder¬
und London.

Wahrend des Monats Ortober werden die Niederländischen Dampfschiffe
auf folgende Weise fahren.
Donnerstag den 1. Oktober Morgens
6 Uhr
Jeden Freitag und Samstag
"
6 "
Vom 12. Oktober an , jeden Montag,
Freitag und isamstag
. 6 "
Die Boote fahren den ersten Tag nach Nymwegen,
um am folgenden
zeitig in Rotterdam
einzutreffen.
Das Dampfschiff "der Batavier"
für Güter und Reisende , wird
;eden Dienstag um 7 Uhr Morgens von Antwerpen
nach London und
Sonntags um 8 Uhr Morgens , von London
nach Antwerpen,
das schöne
Güter - Dampfschiff "die Stadt
Köln» wird
Samstag den io . Oktober l
greitag
» .23.
»j
von Antwerpen
nach Köln
Sonntag "
4.
"
l
Samstag " 17.
) von Köln !wch Antwerpen
fahren.
Freitag
" 30 .
"
)
Die Passagiere belieben sich, ehe Sie au Bord gehen, mit Billetten zu
versehen.
Nähere Auskunft über den Versandt der Güter erhält man auf dem
Eppedltions - Bureau.
Köln, vom 28. September 1829.

Indem ich mein Commissionslager acht hol¬
ländischer
Rauchtabacke
(
Fuchswappen
' a
28 kr . , vorgewogener Portorico
ä 32 , 48 kr . ,
1 fl. ctc . ) nebst allen Sorten Cigarren
fortwäh¬
rend empfehle , bemerke , dafs ich stets ein vollstän¬
diges Lager holl , Liquers
unterhalte , wobei sich
ein extra
feiner
Restaurative
d ’Estomac vor¬
züglich auszeichnet.
Georg Rottenstein,
Eingang der Wedelgasse Lit . J . Nr . 156.

In ^Havre ist ein so dicker Engländer angekommen , daß man vor
feinem Ungeheuern Bauche die Beine nicht sieht, demni,geachtet ist er
sehr gewandt .
Man sagt er sep bei den Franconis
mit monatlich
Frische Trüffeln sind zu haben bei J oh . Wilhelm
Schneider,
m>
ICKfO Fr . engagirt.
, . Dresden.
Der
Generalmusikdirektor Ritter Spontini , der kürz¬ Johannisberg im Hainerhof nächst dem Dom — vormals Gallengasse.
lich bei dem großen Musikfeste in Halle die Direktion geführt hat , ist
Nachschrift.
von der Universität Halle - zum Doctor
der Musik creirt
worden.
Man sollte glauben , diese Universität habe jetzt eine musikalische Facul¬
' Warfchau,
vom 26 . Septbr . Eine Depesche des Grafen Dietas , denn dieser akademische Doctorgrad ist auf den deutschen Universi¬ bitsch-Sabalkansky meldet , daß am 14 . d . M . zu Adrianopel ein defi¬
täten ^etwas Neues.
nitiver Friedens - Vertrag zwischen Rußland
und der Pforte von den
Die sogenannten neuen Theaterhäubchen in den Pariser Theatern sind Bevollmächtigten Sr . Maj . des Kaisers und denen des Sultans
un¬
einmal eine Mode , welche ganz Europa nachmachen sollte . ' Eine lieb¬ terzeichnet worden ist.
liche Schauspielerin !! hat sie in Schwung gebracht , indem sie in einem
Börsenbericht.
Lustspiele Scribe 's zu sagen hat : „ Gestern war ich An der Oper , um
Paris,
den 29. Septbr . 3% 81 Fr . 25 Cent. 5% 107 Fr . 15 Cent.
jedoch die Personen , welche hinter mir saßen , nicht zu genieren , wählt
Navleö 87 Fr . 20 Cent. Guebb . —.
ich dieß kleine Häubchen der Mad . Minette, , ( der berühmtesten Putz¬
Wien, den 26. Sept . Metall . 100. Loose 170 % . Partial 128 )4.
Bank Actien 1185 Abends 1179.
händlerin
in Paris .) Lärmender Beifall begleitete diese Worte , und
Amsterdam,
29 . September . Metal . 97 % . Part . 305 % . Int . 58.
des anderen . Tages sah man die Damen im Theater , alle mit Hauben
Spanier 27 %..
ä la Bliuitte,
Frankfurt,
den 2. Okteber .
5% Metal . I00 % o. Aktien 1422.
— Als der General v. Sebaftiani am 4 . Sept . mit Eptrapost
^
7
durch Boppard reiste , erkannte der Wagenmeister B . augenblicklich sei¬ Partial 129%,.
L h e a t e r - A n z e i g e.
nen früheren Divisionschef , und konnte nicht umhin , dem ehrentverthen
Samstag,
den 3. Octbr . Das Kätchen von Heilbronn,
großes,
General , der aus dem Wagen stieg , seine Huldigung und Freude des
romantisches Ritterschauspiel in fünf Abtheilungen . Nebst einem Vorspiel:
Wiedersehens ehrerbietigft aiiszudrücken . Mir der sichtbarsten Rührung
Das heimliche
Gericht.
ergriff der General die Hand seines früheren Soldaten , dankte ihm
Sonntag
den 4 . Oktober ( znm Erstenmale wiederholt : ) Die Braut
Oper in drei Abtheilungen , Musik von Aube -r.
in den herablassendsten Ausdrücken für die erwiesene Aufmerksamkeit,
Redacteure : Wilhelm

Wagner

und Gustav

Oebler.

Druckerei: Carl

Weber.

Nro . 277.

Der halbjährige Preis dieser Zei¬
tung ist srirFrariksnrt S st. »Skr.
und siir alle mir dem Fiirstk.
Thurn und Tariscken Oderpostamre dahier in Vkebindnng stehen¬
den Postämter 4 fl.

21

b e n J>b l <t t

Einriickungsgebühr siir Be¬
kanntmachungen
von Pri¬
vatpersonen und öffentlichen
Behörden 2 kr. siir die Zeile
von etrva 50 Buchstaben.

für Politik , öMntlirHes Leben Und gesellige Mnterhsltung
Sonntage

Zeitbilder.

den 4 Oktober

1829.

umliegende Gegend überschaut . Um diese Jahreszeit ist das Lauö
des
Mahagoni - Baumes unwandelbar röthlich gelb , und ein geübtes
Auge
Mun in weiter Ferne die Stellen erkennen , wo er am
häufigsten ist.
Das
Mahagoni
- Holz .
Per Jäger eilt nun diesen Orten zu , die er ohne Kompaß
. '
und ^ ohne
Men anderen Wegweiser als sein Gedächtniß nie verfehlt .
Ein schwre(Erheiterungen .)
Ages Ding ist es aber , -den Jägern der anderen Trupps
die Entde¬
Die mannichfache Verwendung des Mahagoni -Holzes ist so
zu verheimlichen , die durch ihn gemacht worden sind ;
allge¬ ckungen
denn
mein bekannt , daß sie nicht erst nachgewiesen zu werden
braucht ) sind chiese, welchen daran liegt , ihm auf die Fährte zu kommen , sind -ja
doch fast alle unsere Luxus -Mobilien daraus verfertigt .
Dieser Vorzug,. auch , durch eigene Erfahrung mit all den Kunstgriffen bekannt , deren
der ihm in der Kunfttischlerei gegeben wird , beruht auf
seiner Härte , j. er sich bedienen mag . Der Bruch von einigen kleinen Zweigen , der
der Schönheit seines Geäders und der Politur , deren es
leichteste Abdruck der Füße im Erdreich , sind hinlänglich , um
fähig ist. Man
ihn ausversichert auch , daß es weder durch Wasser noch durch Würmer
zerstör¬ - zuj puren ; deßhalb wirft er selbst trocknes Laub hinter sich, um solche
bar und kugelfest ist. Vor Zeiten bedienten sich die
Spanier des Ma¬ Spuren zu verdecken. Trotz dem geschieht es doch häufig , dass Dieje¬
hagoni -Holzes zum Bau ihrer Schiffe ; und als der Capitän
nigen , die sich mit der Gewinnung des Mahagoni - Holzes
Franklin
beschäftigen,
seine letzte Polar -Reife antrat , da nahm er Mahagoni - Böte
den Schmerz haben , sich die Vortheile , auf welche sie sich
mit , indem
Rechnung
dieß Holz von Allen ain leichtesten zu transportiren
ist. Da die dar¬ gemacht , von ihren Mitbewerbern entrissen zu sehen.
aus geschnittenen Bretter äußerst hart sind , so brauchen sie
Ist
einmal der verborgene Schah ausgemittelt worden , so geht
bei weitem
die Dicke solcher aus jeder anderen Holzart nicht zu
haben , und so man daran , so viele Bäume zu fällen , als nöthig sind, um den Trupp
vereinigen sie denn Leichtigkeit mit Stärke.
während der ganzen Saison zu beschäftigen . Der Stamm des
Baumes
Obgleich die Spanier muthmaßlich die ersten gewesen sind ,
gilt wegen seines Umfanges für den vortheilhaftesten Theil ,
dieGedoch
eig¬
brauch von dein Mahagoni -Holz gemacht haben , und die
Franzosen e- nen sich die Zweige , indem sie feiner von Korn und reicher und manicham besten zu verarbeiten wissen, so wird es doch am
stärksten in Eng¬ faltiger im Geäder sind , besser für die bloßen Zierraths - Mobilien.
land eingeführt . Vormals lieferte Jamaica das meiste ,
Sind nun die Bäume gefällt , so geht man daran , ssich den
auch gilt das
Weg
Mahagoni - Holz dieser Insel noch jetzt für das beste. Die
zu bahnen ; eine Operation , die an Kosten und Zeit
Qualität!
zwei Drittheile
wird sehr durch die Lage bedingt , welche die Bäume haben .'
In einem des Ganzen erheischen . Ein jeder Holzschlag des Mahagoni Holzes
hochliegenden und steinigen Boden , von dem man glauben mögte ,
daß ; gewährt den Anblick eines kleinen Dorfes , und man sorgt dafür , daß
er außer Stand ftp , den Wurzeln die nöthige Nahrung
zu geben , er¬ er immer unfern irgend eines Flusses statt findet.
langt dieß Holz eine Dichtheit , die es zur Verarbeitung
äusserst geschickt !
In der Anlage und dem Anblick der Wohnungen dieser
macht , während dasjenige , welches aus fettem , lockerem Boden
tempogewach¬ - rauen Dörfer , die aus
Materialien
gebaut werden , welche man an
sen , wie kräftig es auch in der Vegetation sehn mag , blasser
von Farbe ! Ort und Stelle findet ,
macht sich eine Art von ländlicher Eleganz beund minder fest, deßhalb auch von weit geringerem Werthe
ist.
merklich . Viele dieser Häuser werden an einem einzigen
Wie man sagt , ist es ein Zimmermgun auf dem Schisse des
Tage und
Sir- ohne ein anderes Werkzeug als die Axt
aufgeführt . Ist der Vau des
Walter Raleigh 's gewesen , der , als dieß Schiss im Jahre 1595
in ei- | Dorfes erst beschafft , so wird
ein Weg angelegt , der möglichst gerade
nein Hafen von Trinidad vor Anker lag , dessen kostbare
Eigenschaften
zu der Stätte leitet , wo die Bäume gefällt worden sind .
erkannte . In England ist es durch den Doctor Gibbons ,
Dieser Weg,
einem be- ! der sich oft mit anderen
Wegen kreuzt , wird immer quer durch dicke
rühmten Arzte , der gegen das Ende des 17 . Jahrhunderts
lebte , be¬ Waldungeü von
Bäumen und Gesträuch gebahnt . Zuerst beginnen die
kannt geworden . Er hatte von seinem Bruder einen Koffer
und ein Arbeirer das Gesträuch
mit ihren Pallaschen zusammen ' zu hauen,
Bureau aus Mahagoni -Holz verfertigt zugesandt erhalten.
und sie bedienen sich dieses Werkzeuges mit solcher
Zu Honduras
Geschicklichkeit,
hält man dafür , daß dieser Baum zweihundert
daß sie dessen Unzulänglichkeit ersetzt.
Darnach
Jahre bedürfe , um völlig ausgewachsen zu seyn und mit
werden
die großen
Nutzen ge¬ Bäume mit der Axt , und
möglichst dicht am Boden , umgehanen , die¬
fällt zu werden . Die Operation des Fastens wird gegen
den Monat
jenigen aber , die wegen ihres Umfangs in dieser Weise nicht
August vorgenommen .
zu fällen
Die dazu verwendeten Arbeiter belaufen sich
sind , werden niedergebrannt . Die so gefällten Bäume
von zwanzig bis fünfzig , welche letztere Zahl nur wenig
werden , ohne
überschritten
daß man davon Gebrauch macht , bei Seite gelegt , cs ftp
wird . Man nimmt dazu Sclaven und Freie , olme unter
denn , daß
ihnen einen
mau Teiche und Flüsse zu passiren hätte , in welchem
Unterschied zu machen , ja es trifft sich zuweilen , daß ein Sclave
Falle eine Art
der von Brücke daraus gemacht
wird .
Die Anlage solcher Brücken hat
Leiter der Arbeiten , oder , wie man ihn betitelt , der Capitän
ist. Je¬
auch ihre -Schwierigkeiten , wegen der ungeheueren Last , die
der Trupp hat ein Individuum
sie zu tra¬
mit sich, welches der Jager genannt
gen haben . Man muß deren oft mehrere schlagen , wenn
wird und den man aus den Gescheitesten der Bande wählt ;
das gefällte
sein Haupt¬
Mahagoni - Holz sehr weit von Dem Eiuschiffuugspimkte ist. Nur
geschäft ist , die Mahagonibäume aufzusuchen . Zu dem Ende
eine
tritt er
bedeutende Menge Bohlen kann für die sehr ansehnlichen Kosten
gegen Anfang Augusts seine Wanderung an . Er muß sich
schad¬
dann durch
los halten , die dieß verursacht . Ist der Weg von den
Las dickste Gehölz einen Weg bahnen , um zu den
Bäumen und
höchsten Bäumen
dem Gesträuche befreit , das sich darauf befunden , so
muß sr noch
zu gelangen , die er erklettert und von deren Gipfel
aus die ganze
nivellirt werden , damit das Fuhrwerk leicht darauf vom Flecke
kommt.

Daß letzteres bei den vielen Baumstümpfen , die es daselbst qid% nicht f
„Die wird er diesmal nicht haben ; denn ein Pestkranker macht's
Vas leichteste sep , ist wohl einzusehen.
nicht lange mit ."
.
2st der Weg erst einmal fertig , fo beginnt man , die Bohlen zu '
„Im allergefährlichsten Grade , und ich will Euch rachen , ihn nicht zu
schnerden , was gewöhnlich im December und vermittels der Säge ge¬ besuchen, wenn Eure Schellenkappe Euch lieb ist. Mit
Pestkranken ist
schieht. Jeder Baum liefert drei oder vier Bohlen , je nachdem er nicht zu spaßen ."
groß ist. cklmn sucht die Stücke einander möglichst gleich zu machen , !
Der Arzt verließ hier unfern Mohren , welcher über das , was er
damit die Last der Ochsen, welche sie zu transportiren haben , sich auch ! eben gehört hatte , nicht wenig bestürzt war . Seine Phantasie malte
gleich fey. Das ist jedoch nicht immer , möglich , und eS müssen zum ' ihm eine schrecklichePerspektive vor ; schon sah er sich auf dem Schmer¬
Transport der stärksten Stücke , noch andere Ochsen zu Hülfe genommen ! zenslager hingestreckt, sich über und über mit Pestbeulen bedeckt, sah,
werden . Die größte Bohle , welche gu Honduras
geschnitten worden > wie alle Menschen vor ihm flohen , wie Keiner ihm beisteheu wollte , und
ist, war 17 Fuß lang , 57 Zoll breit ltnd 64 Zoll dick.
hörte schon den Tritt des Todes der ihn leise beschlich. Ein kalter
Den Transport der Mahagoni Bohlen besorgt man während der Schauer durchrieselte ihn und er erbebte . — Doch er suchte sich wieder
trockenen Jahreszeit , im Monate April ; denn obgleich die Regenzeit
zu fassen ; er ging weiter und sagte zu sich selbst : „ Ach was ! Pest!
schon im Februar zu Ende geht , so ist der Boden dann Loch noch zu Der Doktor war ja von jeher ein Schalk gewesen und hat . Dich mir
weich und zu schlammig , um solche Lasten tragen zu können . Der
ängstigen wollen . Der Graf hat die Pest nicht .
Das hätte ich ja
Transport macht so- zu lagen den kritischen Augenblick der Operation
leicht sehen können und Hab' es auch gesehen. Fort mit den peinlichen
auö ; denn ereignet sich unglücklicher Weise ein heftiger Strichregen
Gedanken . „ So suchte sich der Narr zu trösten ; aber , so leichtsinnig
wenn er vor sich gehen soll, so muß er oft auf lange Zeit auSgesetz! er auch war , so wollte es ihm doch nicht recht '
gelingen und ernster
werden . Zu dieser Zeit , ist die Hitze so groß , daß die Ochsen nur deS als gewöhnlich sah er aus.
Nachts angespannt werden und bei Tage rasterr. Sind die Bohlen
Er begab sich jetzt nach dem Schlosse des Tonrtellis . und trat in
endlich au . dein , gewöhnlich 6 bis 9 . ( englische) Meilen von der Stelle
dessen Garten , wo der König mit vielen Herren und Damen sich be¬
deS FällenS entfernten Flusse ^angekommen , so werden sie, mit dem- fand ,
Ortis verbarg seine eigentliche Stimmung , nahm eine fröhlich
Anfangsbuchstaben der Eigenthümer
bezeichnet , ins Wasser gelassen;
scheinende Miene an und erzählte der Versammlung , wie er so eben
die Ochsen und ihre Führer kehren aber wieder um , um einen neuen
den Grafen Alberto
Pio de Earpi zum Orden der Kapuziner
Transport zn holen . Der Transport dieser Bohlen gewährt ein wahr¬ zu
bekehren , das Glück gehabt habe . Er trug das so launig vor,
haft ausserordentliches Schauspiel . Sechs solcherZüge nehmen auf der daß Alle und selbst Der
König lachen mußten und daß dieser , so sehr,
Straße eine Strecke von fast einer viertel Meile ein : das Brüllen der ihm auch das
Verfahren
seines Narren mißfiel , ihn diesesntal
Ochsen , daß Geschrei ihrer halbnackten Führer , das Geräusch der Ket¬ doch ohne Strafe
davonkommen ließ und ihn nur warnte vor derWieten und Räder , die brennenden Fackeln der nächtlichen Caravans»
derholung von ähnlichen Späßen . Unterdessen war der Arzt auch zu
der ganze Tumult inmitten der Stille der Nacht und in der Tiefe der der Versammlung getreten ;
der König sah ihn fragend an und jener
Einsamkeit bilden eine Scene , von der man sich keine Vorstellung ma -. sagte : „ Sire
, ich habe, wie Ihr mir befohlen , den Grafen besucht und
chen kann , wenn man sie nicht gesehen hat.
es thut mir leid , Euch sagen zu müssen , daß er den mdrgenden Tag
Gegen das Ende des Maimonats stellen sich die periodischen Re¬ nicht erleben wird . Ich
habe ihn in einem gar kläglichen Zustande
gen ein , die so stark sind , daß sie die Straßen binnen wenigen Stun¬
angetrossen und muß ihn bedauern ."
~
den unfahrbar machen . Dann eilt man , die Werkzeuge in den Ma¬
„Aber warum rettet Ihr ihn nicht ? Ihr rühmt Euch , der erste
gazinen in Schutz zu bringen . Diese furchtbaren Regengüsse währen
Arzt von Frankreich und mein Leibarzt zu sehn und habt kein Mittel,
fort bis Mitte Jum 's , zu welcher Zeit die verschiedenen Gewässer ihren
gegen diese Krankheit ?"
höchsten Stand erreicht haben . Dann läßt man die Bohlen ungefähr
„Gegen die Pest , Sire , gibt eS kein Mittel !"
200 Meilen weit mit den: Strome forttreiben . Die Holzhauer aber
„Die Pest ?" — schrie der König nnd trat erschrocken' zurück.
fahren in Böten hintendrein , um sie an Stellen , wo sie sich feftlagern
„Die
Pest ?" — schrieen Alle , indem sie voll Schrecken und Ent¬
wieder los zu machen , bis sie endlich an einer zu dem Ende angelegten
setzen auf den Mohren uitd den Arzt hinsahen.
Barre aufgehalten werden .
Hier suchen nun die verschiedenen Trupps
Ach ! so ist es also wahr '? Er hat die Pest , nnd ich, ich habe
die Bohlen , welche wach Ausweis
den Kennzeichen daran
die
übrigen sind , heraus , d 'edaun in große Flöße zusammen gebunden wer¬ seine Beulen berührt , ich werde sterben und ihm -folgen in die Gruft.
OrtiS rannte in Verzweiflung davon , ohne zu wissen, r ohm?
den und in dieser Form auf den Werften der Eigenthümer ankommen
Dort werden die
Oberflächen und die äussersten Enden , welche
Er kam in ein Kapuzinerkloster , wo er Alles , was vcrgefallen war,
die Stöße während der Reise gelitten haben , wieder glatt gemacht . Ein
erzählte , wo er bat , man möge ihm die Absolution geben und' ihn in ■
jeder Arbeiter erhält zu Honduras ungefähr 70 t , indem ' der Arbeits¬ seinen letzten Stunden noch verpflegen . Das geschah ; alur am folgen¬
lohn in diesem Theile von Amerika sehr theuer ist. Den Ausgaben
den Morgen lebte er nicht mehr . Er hatte sein ganzes , n cht unbed ufür Tagelohn sind nun noch die Interessen des auf den Ankauf und
tendes Vermögen den Kapuzinern vermacht , welche ihn , zumjDanke da¬
die Unterhaltung
der Werkzeuge , der Ochsen u . s. w . verwendeten
für mit der Kapuzmerkulte bekleideten tiitd auf ihrem Klosterkirchhcfe
Eapitals hinzuztlfügen.
begruben . Eben dahin kam auch der Graf Earpi und es lagen nun.
Auf der Insel St . Vincent erreicht der Mahagoni -Baum selten die beiden Leute , die als Kapuziner gestorben waren , ruhig und fried¬
eine Höhe von mehr als 50 Fuß und einen Durchmesser von mehr als 18
lich nebeneinander.
Zoll . Er blüht in den Monaten Mar und Juni .
Seine Rinde ist
Der König Franz I . ist nicht an der Pest gestorben . Als er starb
bitter und adstringirend , und es werden ihr die Eigenschaften der China
war das Volk gar zn betrübt eben nicht ; denn der König hatte es mir
beigemessen .
_
Auflagen und Steuern sehr belastet ; er war ein Verschwender , ein zu
großer Damenfreund , ein schlechter Politiker , aber auch ein milchiger,
Die als Kapuziner Gestorbenen.
braver und edler Ritter .
W.
(Schluß .)
Der Narr wurde von dem Kranken mit einem kostbaren
beschenkt und beauftragt , die nöthigen Anstalten zur Einweihung in den
Orden der Kapuziner ja bald zu treffen . Ortis versprach es und eilw
davon , ganz entzückt über das treffliche Gelingen feines Planes und die
Botohnung weiche er noch obendrein * ^ «4 *,. '
, ai
K,
dem Ufer der Seme hmaufgmg , begegnete ihm der Artt des Käni . I
Der Mohr rief ihm entgegen : „ Güten Lag/Doetor .
mw eLl

was haltet-ihr vom Zustands in iwi* m sichn
tefhrtot?
Sfo,
« »irt« mftomm«.
SOknn mögt .' gerne (in Kapuziner
wem n dazu » och Zeit hätte/ '

werden

und es M te
1^

Literarische

Notiz.

Man hat den Gewinn , den Walter Scott von der , von ihm beab¬
sichtigten neuen Gesammt -AuSgabe seiner Werke , zu einer Auflage von
12,000 Exemplaren , ziehen dürfte , auf 1000,000 Pf . St . berechnet . So-
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seiner jetzigen Geldklemme,
_
.

erhalten haben , daß ihnen nur von dieser Sekte wahre Gefahr drohe.
In Folge der bei ihnen eingewurzelten Voriirtheile , verbinden sie mit
diesen politischen Betrachtungen über die Rathlichkeit einer Annäherung
Frankreich.
an Rußland , auch eine religiöse Verpflichtung dazu . Sie sagen sich:
Die Entlassungen kommen , sagt ein Privatschreiben aus Paris in
wir waren gewiß zu siegen, und sind besiegt worden ; wir müssen also
der Allg . Zeit . , noch immer in Fülle ein . Die des Hrn . v. Preissac
dem Schicksale gehorchen, und aus dem Feinde einen Freund machen;
ist sehr bezeichnend in Bezug aus dieDeputirtenkammer . Hr . v. Preissac
ist der Sultan im Staude , sein wahres Interesse einzusehn und diesem
ist eines der einflußreichen Mitglieder der Partei Agier ; er entzieht
gemäß zu handeln , so wird er Alles ausbieten , um mit Rußland in die
durch seinen Rücktritt dem Ministerium zehn Stimmen , und nach der
engste Verbindung zu kommen , so wie es denn auch der Politik Ruß¬
letzten von Hrn . Royer -Eollard gegebenen Statistik sind dem Ministe¬ lands angemessen ist, die Zuneigung der türkischen und persischen Re - °
gewiß . Dieß ist in der
rium nur 115 oder höchstens 120 Stimmen
gierungen auf alle Art zu gewinnen ^ um seine Handelsverbindungen
That nicht sehr erfreulich für dasselbe. Man spricht noch immer von
zu erweitern.
im Miuisterkonseil ; dieß kann nicht fehlen , wenn man
einiger Spaltung
vom 10 . Sept . ( Allg . Zeit .) Seit dem 5.
Konstantinopel,
die Charaktere der verschiedenen Minister - erwägt , die in der That sich
Thätigkeit in den Ministerien der auswärti¬
lebhafteste
die
hier
Ht
mit einander vertragen können .' Hr . v. Polignac kann nicht lange
gen Angelegenheiten und des Schatzes . Der Reis -Effendi arbeitet täg¬
mit Hrn . v. Labourdonnaye zusammen seyn ; dieß sind Männer , die
lich mit den fremden Botschaftern , und scheint ihres Rathes bei Lösung
ganz verschiedenen Ideen und gewissermaaßen einander entgegengesetz¬
der großen Frage sehr zu bedürfen ; der Defterdar verläßt sein Bureau
Jour¬
ten gesellschaftlichen Lagen angehören . Der Hof ist , wie das
seine Gehülfen um sich versammelt , um sich über
nal des Debats sehr richtig gesagt hat traurig . Man sprach vor nicht, und hält alle
die Anschaffung der Mittel zu berathen , die das russische Ultimaturn
Eindruck,
einigen Tagen im Saale von St . Eloud von dem traurigen
in Anspruch nimmt . Der Friede ist so gut als geschlossen, aber die
zum Kriegsminister
des Herrn von Bourmont
den die Beförderung
Russen verfolgen noch immer ihre errungenen Vortheile , und dieses
der
mit
Sprecher
den
unterbrach
gemacht hätte . Der Herr Dauphin
Vorrücken setzt hier Alles in Unruhe , denn die Gemüther sind höchst
Aeußerung : „Bourmorit wäre einer von den Männern , die mit mir
aufgereizt , und die Unzufriedenen , obwohl mit größter Strenge verfolgt,
zu Pferde steigert würden , wenn ein entscheidender Schlag geführt wer¬
geben die Hoffnung nicht ans , an ihren Verfolgern blutige Rache zu
den müßte ."
nehmen , sobald das feindliche Heer vor den Mauern der Hauptstadt
Es hat sich ( sagt ein Privatschreiben aus Paris in der Allg.
,
den Bevollmächtigten zu Adrianopel
erscheint . Auch soll der Sultan
eine sehr heftige Partei gegen das Ministerium
Zeit .) im Schlosse
den Befehl zugeschickt haben , ohne Vorzug alle Friedensbedingungen
gebildet - lauter Männer , die ihre wieder errungene Lage sehr angenehm
nicht
anzunehmen , und sich um die verlangten Entschädigungssummen
finden , aber sie nicht wieder gefährdet sehen möchten . An der Spitze
Auskunftsein
Beziehung
dieser
in
habe
man
,
heißt
Es
.
kümmern
zu
stehen die Herzoge v. Fitz James und v. Maille . Der Jrrstizminister
mittel gefunden , und die Pforte wolle bei ihrem so sehr entblößten
Courvoisier , dem mau rroch wegen seines Widerstandes gegen Hrn . v.
ge¬
Schatze Ersatz in Maaren geben . Ein Erpresser ist nach Smyrna
der
Labourdonnaye am wenigsten abgeneigt ist , hat die Aufwartung
schickt worden , mn ein Verzeichnis ! von der daselbst lagernden , der Re¬
empfangen . Das Handelstribunal , aus Kaufleuten beste¬
Gerichtshof
zu holen . Auch solleu
hend , we) gerte sich zu ihm zu geherr. Courvoisier war über dieses Zei¬ gierung gehörigen rohen Baumwolle und Garn
an der Pascha von Aegypten sehr energische Befehle ergannen seyn.
chen der ' Abneigung empfindlich , und schrieb individuell an den Präsi¬
R u ß l a n d.
denten Vassal einen sehr achtungswerthen Mann , er möchte ihn we¬
besuchen. ' Vassol ließ sagen , er handle so,
nigstens als Privatmann
vom 23 . Septbr . Se . Maj . haben befohlen , daß
Petersburg,
nicht gegen Hrn . Courvoisier , sondern gegen den Minister.
einer der Schlüssel der Stadt Adrianopel in der Kirche desAlexanderDemostelle Sonntag wird , wie man vernimmt , im nächsten Früh¬
Newski -Klosters anfbewahrt werde.
ling von Paris abgeherr ; sie soll als erste Sängerin bei der königlich
Die St . Petersburgische Zeitung liefert den Bericht des Grafen
preuß . Kapelle mit einem Gehalt von 20,000 fl. jährlich engagirt seyn. Paskewitsch über die Besiegung der Lasier, dem
am Schlüsse noch
Italien.
die Worte folgen : „ Die Stärke des gegen uns kämpfenden Feindes be¬
lief sich ans 12,000 Mann ; überdem erwartete er von allen Gegenden
vom 22 . Sept . ( Reck. Z .)
Gränze,
Von der italienischen
Lasistans noch etwa 10,000 M . frischer Hülfstruppen . Zugleich mit
Nachrichten aus dem Königreiche Neapel zuFolge , hätten in der Haupt¬
stadt sowohl , wie zu Capra mit » in andern bedeutenden Städten , neuer¬ diesem Berichte , habe ich das Glück , Ew . kaiserl . Majestät vier Fahnen
der Lasier , des tapfersten Volkes unter den asiatischen Stämmen , zu
dings mehrere Verhaftungen statt gefunden . Der Angabe nach , hätte
die neapolitanische , bekanntlich höchst ' wachsame Polizei , das Dasein
Füßen zu legen ."
Amerika.
mehrerer Carbonari -Ventas erwittert , was dieselbe dann zu jenen Ein¬
schreitungen vermocht haben soll. Der Verdacht , als hätten dieselben
- Anä hat eine Proklamation an die Mexi¬
Der General Santa
filbversiver Pläne benu¬ kaner erlassen , in der er seine Mitbürger zur tapfem Vertheidigung gegen
die Abwesenheit ckes Königs zur Ausführung
tzen wollen , scheint jedoch um so ungegründeter zu seyn , da die vor die spanische Expedition aufruft und unter anderm sagt : „ Das Ende ei¬
einigen Jahren allererst gemachten Erfahrungen sie wohl belehren dürf¬ nes Kampfes zwischen Knechten und Freien kann nie lange zweifelhaft
ten , daß Italien eben nicht der Boden ist, auf welchem Staatsumwäl¬
seyn. Uns bleibt der Sieg , oder , wir sterben für unser Recht . Dieß
zungen mit einiger Wahrscheinlichkeit von Erfolg auch nur versucht wer¬ schwöre ich , und euer Much und eure Vaterlandsliebe trete mir zur
den möchten.
Seite . Ihr werdet mir helfen , ein heiliges Amt zu vollführen ; ihr
werdet eilen , der gerechten Regierung , die sich an unsrer Spitze be¬
i.
Türke
Odessa, vom 15. Sept. Wir erwarten jeden Augenblick die findet , zu gehorchen , und augenblicklich eure Waffen in Bereitschaft se¬
tzen , um die racheglnhenden Herzen der Feinde zu durchbohren , um
soll laut und zu wiederholtenmalen
Der Sultan
^riedensnachricht .
jene Menschen zu durchbohren , die nur unterjochen , metzeln und ver¬
erklärt haben : er sehe ein , daß er sein Interesse verkannt , und sich über
wüsten wollen . Egoisten und Gleichgültige sind nicht Mexikaner ; sie
den Geist senwr Nation geirrt habe, daß er es für Psticht halte den
sind dieses Namens unwerth , und verdienen nicht , in dpr großen Fa¬
in
Vertrauen
größte
Uerkaufen , und das
en 3
U1W ^
milie Anahnac ( alter Name Mexico 's ) zn leben . Mexikaner ! ihr kennt
die Gesinnungen des weisen Königs ( so nennen die Türken den Kaiser
eure Feinde . Wollt ihr Sklaven seyn ? Wollt ihr den Rainen Mexi¬
von Nuß .and ) setze, der bei den ihm von Gott verliehenen Siegen mit
so^großer Schonung verfahre , und keinen waffenlosen Muselmann ver- kaner verlieren und in Schmerz und Schande sseben ? Dann vereinigt
euch mit den Spaniern . Wollt ihr eure Freiheit befestigen , glücklich
folgen lasse . Besonders soll er sich in dieser Hinsicht , mit besonderer
Offenheit gegen den General Müffling bei dessen Abschiedsandienz ge¬ seyn und die Würde freier Menschen bewahren ? Dann thut eure
äußert , ihm mrt Überreichung einer reichen Tabaksdose für die geleiste- Pflicht . Wer Ruhm oder Tod sucht , der folge mir ! Man hat mir
anvertrcrnt und ich bin in diesem
das Kommando der Avantgarde
en guten Dwnfte gedankt , und die Geschicklichkeit gelobt haben , mit
Seele empört sich bei der Vor¬
Meine
.
bereit
Kampfe
zum
Augenblick
sich
schickt
Handelsstand
Der
vollzogen.
Mission
ehrenvolle
serne
er
der
Kreits an , die srere Schfffahrt ins mittelländische Meer zu benützen. stellung der Dualen , die man uns bereitet , und lieber wollte ich nur
einen Tag leben frei und arm , als hundert Jahre geehrt und reich,
„ allgemein dm Frieden und eine engere Verbindung
in Ir
, weil sie, und wohl mit Recht, die Ueberzengung untcx dem Joche des besten der Tyrannen . Das sind meine Gesinnunwünschen
^
1läßland

Politische

N ach richten.

gen , das ist mein fester , unwiderruflicher Vorsatz . Wenn Großmuth
früher uns hinderte , an unfern Mördern volle Rache zu nahmen , so
mögen sie jetzt kommen , ihr sollt befriedigt werden ! Tod oder Ver¬
derben Allen , die mit bewaffneter Hand unsere Küsten betreten , und
möge die Welt , erstaunt über die Großthaten eines Volks das Anden¬
ken unserer ersten Märtyrer segnen lernen . Freunde , der Tyrann soll
- erzittern , wenn er uns einig sieht, wenn er uns bereit sieht, für unsere
heiligen Rechte zu sterben , wenn er sein Todesurtheil
in euerer Hand
erblickt . Dann möge er endlich begreifen , daß es eitle . Lhorheit ist,
-ein Volk, das seine Ketten gebrochen , von Neuem fesseln zu wollen.
V a l a p a , 29 . Juli .
Antonio Lopez deSanta -Anna.

Bekanntmachungen.
Steckbrief.
Der unten signalistrte , höchst gefährliche Verbrecher Heinrich Zaun , von
Königswi ' nter , seiner Profession
ein Schneider , ist heute Nacht vermittelst
'Durchbrechung
der Gefängnißmauer
seiner Haft dahier entgangen.
Wir ersuchen daher alle resp . Behörden , unter Zusicherung des Reciprocnms auf diesen Verbrecher , der sich vielleicht auch Joseph Metzger , aus
Hechingen nennen wird , invigiliren , ihn betretenden Falls anhalten und uns
davon Nachricht zugehen zu lassen.

Frankfurt , den 1. Oktober 1828.

Person

- Beschreibung.

P o l i z e i - A m t.

Altert , 23 Jahre . — Größe : 5 Schuh 2 Zoll . — Haare : braun . —
Augen : bräunlich . — Augenbraunen : braun . — Nase : etwas dick. — Mund:
aufgeworfen . — Stirn : bedeckt. — Bart : schwach. — Kinn : rund . — Zähne:
gesund. — Gesicht: oval. — Gesichtsfarbe : gesund. — Statur : mittel . —
Besondere Kennzeichen: unfreundliche Physiognomie , das linke Auge drückt
er etwas zu.
Kleidung.
Dunkelbraunen
Oberrock , schwarze Hosen von Tuch , gelb wollene Weste
mit blassen braunen Streifen, ' gestrickte wollene Unterjackemit
grünenBördchen , Halsbinde
mit grünen , weißen und gelben Blümchen
einem <sternchen ähnlich , seidene schwarze Halsbinde , ein Chemisette von Batist , Hosen¬
träger von Hirschleder mit Zügen , kurze Kainaschen , leinenes seines Hemd
ohne Zeichen.

Das

englische Dampfschiff

Attwood.

Capitän
Robert
Stranack,
zwischen Rotterdam
und London,
bekannt duvch die vorzügliche Schnelligkeit seines Dienstes , sowohl für Rei¬
sende, als auch zum Gütertransport , fahrend eine Woche um die andere
des Samstags 10 Morgens von London
nach Rotterdam,
und Mitt¬
wochs um 8 Uhr Morgends von Rotterdam
nach London, fährt für
den Rest dieser Saison, - wie folgt:
Bon Rotterdam
nach London
Von London
nach Rotterdam
Morgens 8 Uhr
Morgens 10 Uhr
Mittwoch den 9. September
Samstag den Z. September
*'
" 23 .
"
"
" 19.
„
7. Oktober
"
»
3. Oktober
"

"

21 .

. *

"
" 4 . November
"
" 18.
"
■ Fernere Auskunft bei W . Smith
ten in Rotterdam
, und I . Simonis
Spedition empfehlen.)

rr

»t

rr 17 .

"
», 31.
"
" 14. November.
Comp , und G . A. van Es Agen¬
in Eöln welche
(
sich zugleich zur

Dampfschifffahrt zwischen Mainz und Frankfurt.
Das Dampfboot "Die Stadt
Frankfurt"
wird
am Montag,
5 ten October , seinen , Dienst einstellen. Die letzte Reise für dieses Jahr
wird demnach am nächsten Sonntag statt finden.
Mainz , den 2 . October 1829.
Franz
Varrentrapp
, Buchhändler
in Frankfurt
am Main
nimmt Bestellung an auf den neuen Abdruck der 7. Orginalausgabe des

Conversations

- Lexikons

fl. 27.

der vor dem ersten Abdrucke den Vorzug haben wird , daß die 12 Bände
nochmals sorgfältig durchgesehen, berichtigt und in ihrem Inhalt bis zu
dem-Augenblicke, wo jeder Bogen in die Presse kam, fortgeführt , Papier und
Druck noch besser ' und gleicher als bei jenem sind.
Die ersten 4 Bände
werden Anfangs November ausgegeben.
Redacteure : Wilhelm

Wagner

und Gustav

Oehler.

Druckerei

W 0 hn u n g s v er a n d er u n g.
„J Hiermit beehre ich mich die ergebene Anzeige zu machen, daß ich meine
Wohnung und Lomptoir von der Gallengaffe Nro . 7 , in den Thiergarten
Schäfergasse Lit. 6 . Nr . 168 (im ersten Stock ) verlegt habe. — Außer ei¬
nem vollständigen Lager von Bordeaur - Weinen in vorzüglichster Qualität
welches von den Herrn de Luze und Dumas in Bordeaur bei mir unterhal¬
ten wird , empfehle ich' einem verehelichen Publicum zugleich auch mein La¬
ger von Rheinweinen , Champagner , Madera , Malaga , Muscatwein , sehr
alten Cognac, Rum rc. zur geneigtesten Abnahme , sowohl in Fässern als in
Bouteillen , und versichere bei billigen Preisen stets die reellste Bedienung.
I . I . Wunderlich
j u n. ,
Schäfergaffe Lit . C. Nr . 168.
Der Endesunterzeichnete macht hiermit einem verehelichen hiesigen und
auswärtigen Puhlikum ergebenst bekannt , daß in Folge der ihm übertrage¬
nen Verwaltung des Gasthauses zum Johanuisberg , und der dadurch über¬
nommenen , bereits früher angekündigten Gastwirthschaft , er seine auf der
Gallusgaffe für die Kunstbäckerey und Zubereitung feiner Eßwaaren inne
gehabte Wohnung mit dem 1, October verlassen und nunmehr beide Ge¬
schäftszweige in besagtem Johannisberg vereinigen wird.
Da nun das letztere Lokal durch seinen bequemen und ausgedehnten
Raum , sowie durch die neuen für die Pasteten -Bäckerei und feine Kochkunst
ganz beivnders getroffene zweckmäßige Einrichtungen , nur dazu beitragen
kann, noch prompter wie bisher zu effectuiren , so hegt er die angenehme
Hoffnung - sich das hier sowohl als im Auslande bereits erworbene Zutrauen,
welches er nach wie vor, durch sorgfältige und gewissenhafte Besorgung der
ihm an untenstehende Addresse gütigst einzufenden Bestellungen , rechtfertigen
wird , ferner zu erhalten . Bei der Veränderung feiner Wohnung empfiehlt
er sich zugleich dem Wohlwollen seiner früheren und jetzigen Nachbarschaft.
Frankfurt
a . M . , den 1. October 1829.
Joh. Will ). Schneider,
zum Johannisberg , im Haiwerhofi nächst dem Dom.

Indern ich mein Commissionslager acht hol¬
ländischer
Rauchtabacke
(
Fuchswappen
a
28 kr. , vorgewogener Portorico
a 32 , 48 kr. ,
I fl. etc. ) nebst allen Sorten Cigarren
fortwäh¬
rend empfehle , bemerke , dafs ich stets ein vollstän¬
diges Lager holl . Liqueurs
unterhalte , wobei sich
ein extra feiner Restaurative
d ’Estomac vor¬
züglich auszeichnet.
Georg Rottenstein,
Eingang der Wedelgasse Lit . J. Nr. 156.

Nachschrift.
Paris,
vom 30 . September . Die Gazette .will bestimmt wissen,
daß die Redakteure des Eonftitutionnel , des Courrier , des Journal des
Debats und des Journal du Commerce sich zu gewissen Tagen versammeln,
um von einem Abgeordneten des Comits -Directeur das Bulletin der
Artikel , die in der Woche erscheinen sollen, in Empfang zu nehmen
und zu erfahren , auf welche Art die Gegenstände dargestellt , welchen
Muthmaßnngen
Eingang
verschafft , und welche Gerüchte verbreitet
werden sotten.
Berichten aus Tripolis
vom 1 . Sept . melden , daß der fran¬
zösische Consul , beharrlich seine Sache als französische National - Ange¬
legenheit behandelnd , seine Flagge difinitiv eingezogen und ein Schiff
zur Rückkehr nach Frankreich gemiethet habe . Die Geschäfte des fran¬
zösischen Consulats sind dem spanischen Vicekonsul Hrn . Vniz übertra¬
gen worden.
Aus Lissabon erfahren wir , daß die Einwohner von Angora
sich gegen Don Miguel zu Gunsten Don Pedro 's empört und den dor¬
tigen Gouverneur ermordet haben.

Theater

- Anzeige.

Sonntag
den 4. Oktober ( zumErstenmale wiederholt : ) Die
Oper in drei Abtheilungen , Musik von Ander.

Braut,

Sinnentstellende Druckfehler in No . 275 . des Abendblattes.
In der letzten Strophe des Gedichtes statt aus Amor l. als Amor.
In der Theaterkritik : Z. 6 st. unvergeßlich l. unvergleichlich.
Z . 36 st.
hübsch, ordentlich l. hübsch ordentlich.
Z . 40 st. erneuert 1 erinnert
..
.

: Carl

Weber.

Nro . 278.

Der Salbiä'krige Preis dieser Zei¬
tung ist für Frankfurt 3 fl. 3« kr.
und für alle mit dem Fiirstl.
Tkiirn und Tarischcn Oberpost:
am re da stier in Verbindung sieden¬
den Pvsiämler 4 fl.

kür

end hlall

DolMK , öMrrtltehes

Leben

Montag

, den 5 - -Oktober

Z e i ' t b i l d e r.
E r i n n e r u n g e n eines

G reifes.

Lord Byron in Brüssel unb auf dem Schlachtfelde von Waterloo.
(August *816.)
(Aus dem Französischen übersetzt von E . M .)
Indem ich die Erinnerungen
meines Lebens sammle , muß ich auch
des Vergnügens erwähnen , welches ich genoß , indem ich mehrere Tage
in der Gesellschaft unseres berühmten Byron zubrachte . Byron besuchte,
als er im Monat Angnft 1816 nach Italien reifte , Bruszel , tvo ich
mich aufhielt : er hatte zu seiner Begleitung den Doktor PoUdori.
Schon in demselben Augenblick , als ich seine Ankunft erfuhr , eilte ich
zu ihm ; er empfing mich mit dein größten Wohlwollen und mit vieler
Herzlichkeit . Es , gebe für ihn — sagte er zu mir — keine größere
Freude
als die , einen Freund
seiner Mutter , einen Freund
aus seiner Kindheit zu finden . Seit 14 Zähren hatte ich ihn nicht
gesehen ; damals
war er 13 Jahre
erst alt und wohnte noch
in Harrow . Ich fand ihn jetzt weit weniger verändert , als man
es gewöhnlich bei ■dem Uebertritt des Jünglings -Alters zum männ¬
lichen wird . Der ganze Ausdruck seiner Züge zeigte eine vollkommene
Aehnlichkeit mit seiner Mutter ; er hatte ein schönes Auge , sanft und
feurig zugleich , umgeben mit langen und dichten Augenwimpern ; eine
edle und freie Stirn , auf welcher die dicken, natürlichen Locken seiner
braunen Haare nachlässig wallten . Ich habe viele Pvrtraits
von By¬
ron gesehen ; bei keinem aber habe ich rechte Aehnlichkeit gefunden;
keines hat seiner schönen Physiognomie Gerechtigkeitwidersahren lassen.
Bei msserer ersten Unterredung , welche drei Stunden
dauerte,
machte es ihm Vergnügen , auf die losen Streiche und Abentheuer aus
seiner Kindheit zurückzukommen . Vis zu seinem siebenten Jahre blieb
er bei feiner Mutter in Vanff *) . Mein ältester Sohn , ungefähr von
demselben Alter , als er , war sein Mitschüler . Mein Bruder , Predi¬
ger der Stadt , dem ich mein Kind anvertraut hatte , lud den jungen
Byron oftmals ein , die Feiertage in dem Pfarrhaus
zuzubringen . By¬
ron erinnerte sich alles dessen vollkommen , namentlich auch eines Fal¬
les , den er von einem Zwetschenbaume -herab gethan hatte , auf wel¬
chen er geklettert war , um einen Birnbaum zu erreichen , der auf der
aüdern Seite der Mauer stand . „Die Gattin des Predigers " ■
— er¬
zählte mir Büro — „hinterbrachte sogleich den ganzen Vorfall meiner Mut¬
ter , in der Meinung , daß ich mir einen großen Schaden siugefi'igt ha¬
be.
Man
schickte mich einem alten , rothnasigen Doktor , dessen
Name mir entfalle ist , welcher , ohne auf meine Thranen und auf
mein Geschrei zu hören , darauf bestand , daß mir zur Ader gelassen
werden sollte. Ich schrie und weinte , daß es eine Art hatte , da ich,
wie Sie wissen , ein durchaus verzogenes Kind war .
Endlich zog der
Doktor seine Lanzette , vor der ich mich , weil ich einst gesehen hatte,
wie man meiner Amme zur Ader ließ / sehr fürchtete . Ich erklärte
dem Doktor , daß ich mich , wenn er mich berührte , an seine Nase
*) Eine Stadt in Schottland , an der Mündung
10 Meilen von Aberdeen.
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halten würde . Das war , wie es schien, seine schwache Seite ; denn
er verzichtete darauf , mir zur Ader zu lassen und begnügte sich damit,
mich zum Trinken von Haberschleim und . zum Hüten des Bettes zu
verurtheilen . Ich kümmerte mich nicht um seine Verordnungen und
dachte nur daran , den Gerstentrank zum Fenster hinaus zu werfen.
Kaum war der Doktor fort , als ich mit beiden Füßen zum Bett her¬
aus sprang und mich in den Salon begab . Meine Mutter , da sie sab,
daß mir nichts fehlte , gab mir Thee und Vntterbrod , das ich bei wei¬
tem allem dem vorzog , was mir der Arzt verschrieben hatte.
Byron rief mir alsdann in das Gedächtniß zurück, wie er meine
Güte in Anspruch genommen hätte , ihm ein hübsches kleines Pferd zu
leihen , und ihn auf seinen Ritten nach Hyde - Parck zu begleiten . „ Es
sind jetzt 14 Jahre, " sagte er zu mir : „ es war zu der Zeit , wo ich
meine Ferien in London bei meiner armen Mutter zugebracht hatte.
Ich erinnere mich, daß Ihr kleines Pferd ein sehr hübsches Thier war,
welches vortrefflich galopirte . Wir ritten beide um die Wette . Einige
Mal hatte ich die Ehre , Ihnen den Vorrang abzugewinneü , und ich
bildete mir nicht wenig daraus ein . Ich habe ein bewunderungswürdi¬
ges Gedächtniß für alle die kleinen Ereignisse in meiner Kindheit und
eine große Anhänglichkeit an die Freunde meiner frühern Jugend ."
Er sagte mir ferner , daß er sich in einem Alter von 9 Jahren
ist das Fräulein M . . . D . . . sterblich verliebt hätte . „Wir hatten"

— fügte er hinzu — „unsere Bekanntschaft bei dem Tanzmeister ge¬
macht." Er that hierauf in Bezug auf diese junge Dame mehrere
Fragen an mich, und wollte wissen, ob sie noch hübsch sey. „Sie ist"
— bemerkte er :— ein Jahr älter , als ich. Ich habe sie, seitdem ich
Aberdeen verließ , nur ein Mal
wieder gesehen. Ich war damals
14 Jahre alt , und reiste mit meiner Mutter nach Schottland , ich hatte
nämlich einen hartnäckigen Husten , weswegen man mich fortschickte, um
an den Usern des Dee *) Ziegenmilch zu trinken . Die Schönheit dieses
jungen Mädchens begeisterte mich für ersten Verse , die ich in meinem
Leben machte . Ich weiß , daß sie glücklich verheirathet ist, und ich freue
mich darüber ." Alles das wurde mir dem Ausdruck eines tiefen Ge¬
fühls von Byron gesprochen.
Diese Unterredung war so anziehend , daß ich sie, bei meiner Nachhauseknnft , sogleich zu Papier brachte . Lord Byron nahm sich vor, den
folgenden Tag die Gefilde von Waterloo zu besuchen ; ich bot mich zu
seinem Wegweissb ^ n ; er nahm mit Artigkeit meine Dienste an , und
wir reisten am andern Morgen mit seinem Reisegefährten
zur guter
Zeit ab . Das Wetter war schön, aber die Laune des Dichters war
düster , und die Unterhaltung stockte während der ganzen Zeit , als wir
den dicken Wald von Soignes passirten . Da es mir anheim gestellt
war , zu cntfcheiden , an welchem Punkt wir die Jnspicirnng des Schlacht¬
feldes beginnen wollten , so befahl ich dem Postillon , gerade zn nach
dem Berge St . Jean zu fahren , ohne bei Waterloo still zu halten.
Wir kamen also bei den Dcnkmählern **) an . Lord Byron ließ beinahe
fünf Minuten lang seine Blicke hin und her schweifen , ohne ein Wort
zu sprechen. Endlich , indem er sich nach mir wandte , sagte er : „Es
*) Ein Fluß in ( Mittel -) Schottland , der sich bei Neu - Aberdeen in
die Nordsee ergießt .
(Arnm . d. Uebers.)
**) Dieses sind die Grabmähler , welche einigen Offizieren der englischen
Armee errichtet würden.

ditfüt hier keine Abdankling für mich. Ich habe die Ebene von Monathen besehen , diese ist eben so schön. Können sie mir sagen — fuhr
er fort — an welcher Stelle - Pikten *) fiel ? Es ist mir gesagt wor¬
den , Last mein Freund Howard an seiner Seite , und fast in demsel¬
ben Augenblick getödet worden sey. Die Plätze waren mir auf des
genaueste bekannt ; ich zeigte dem Lord mit dem Finger auf einige
Bäume , die in geringer Entfernung standen ; wir gingen darauf zu.
„Howard, " sagte cr mit einem Seufzer , „ war mein Anverwander , und
einer meiner lheuersten Frelmde . Wir hatten einmal einen Streit mit¬
einander , und ich hatte dabei Unrecht , wir söhnten uns wieder mit ein¬
ander aus und heute freue ich mich darüber ." Erschien sehr gerührt
zu seyn, indem er diese letzten Worte sagte . Wir kehrten hierauf zu¬
rück , um das Monument
des Sir Alexander ' Gordon
zu suchen.
Dieses war eine zerbrochene Säule , worauf Byron einige critische
Beobachtungen schrieb , indem er der brüderlichen Liebe , welche die¬
ses Denkmal errichtete , mit vielem Lobe gedachte . Er schien keinen
großen Antheil daran zu nehmen , die Stellung .der Truppen , die ich
ihm angab , kennen zu lernen . Wir stiegen wieder in den Wagen und
liessen uns nach dem Schloß von Gaumont sahren . Der Dichter war
fortwährend
schweigsam , nachdenkend, und schien kn eine Träumerei
versunken zu seyn, die ich nicht unterbrechen mochte.
(Fortsetzung folgt .)

Die Brücke Benezet
(Eine

alkfranzösische

in Avignon.
Legende
.)

Wer kennt nicht das alte Avignon , das lange der Sitz war der
Päbste und in dessen Nähe Petrarca
seine unsterblichen Lieder sang?
Alle Reisende , welche dort gewesen sind , erinnern sich manches Schö¬
nen , was sie da gesehen, und unter Anderem auch der malerischen UeHerreste einer alten jetzt fast ganz verfallenen Brücke . An diese Trüm¬
mer reiht sich folgende Sage , welche der fromme Glaube des Volkes
aufbewahrt hat . Hier folgt sie:
Im Jahre 1078 weidete in einem entlegenen einsamen Thale ein
Hirtenknabe , Namens Venözet , seine ' Schaafe . Da hörte er plötzlich
eine Stimme , welche rief : „ Benözet , mein Sohn , Bein Herr und Hei¬
land ruft Dir ?" — Wo bist Du , mein Herr und Heiland ? Deine
Stimme höre ich; aber ich sehe Dich nicht . — „Fürchte Dich nicht;
Du stehst in meinem Schutze ." — Sage mir , Herr , was willst Du
von mir ? Was soll ich? — „ Du sollst die Heerde Deiner Mutter ver¬
lassen , sollst dahin gehen , wo die Rhone fleußt und sollst eine Brücke
darüber bauen ." — Ich weiß nicht , Herr , wo die Rhone fleußt ; ich
habe nie dieses Thal , in welchem ich geboren bin , verlassen und ich
mögte es auch jetzt nicht , da meine Mutter alt und schwach ist. —
' „ Deine Mutter will ich trösten und erquicken und von Deinen Schaafen sott keines verloren gehen . Auch werde ich Deine Schritte leiten,
daß Du zur Rohne gelangest ? — Ich bin ein armes schwaches Kind,
wie könnte ich eine Brücke ^bauen ? — „Zweifle nicht länger,Kleingläu¬
biger , und gehe hin . Es wird Dich ein Engel geleiten ."
Da gehorchte der Knabe der unsichtbaren Stimme und machte sich.
auf . Bald sah er einen Engel , der war angethan mit einem Pilger¬
gewand und trug einen Wanderstab kn der Rechten . Der Engel aber
sprach : „ Folge mir nach , mein Sohn !" Und da folgte der Knabe , des¬
sen Herz gläubig gewachsen war . Sie gingen nun fort die ganzeNacht
hindurch und gingen über Feld und Heide , durch Thal und Wald und
über Hügel ; immer gingen sie schweigend neben einander her , immer
weiter und weiter . Aber der schwache Knabe wurde - nicht müde , son¬
dern fühlte sich immer kräftiger bei jedem Schritte , den er thut . End¬
lich hörte der Knabe wilde Wasser rauschen und erschrack; aber der
Engel sprach : „Knabe , wir sind zur Stelle !" — Da rauschten im en¬
gen Felsenbette die Wasser und schlugen laut an die Klippen . Der
Knabe verzagte . „Zage nicht , mein Sohn . Der Geist Gottes ist mit

zel und rief von da herab dem Volke zu : „ Sehet mich an und höret
auf meine Worte . Ich bin hergesendet von unserm Herrn und Hei¬
lande Jesus Christus und soll eine Brücke bauen über die wilde Rohne.
WolltJhrmir
dabei helfen ?" Da lachten die Leute und vergassen fast , daß sie
an heil . Stätte versammelt waren , und der Erzbischoff , der da glaubte , des
Knaben Kopf sei verwirrt , sprach : „ Was denkftDu , mein Söhnlein ? Ist
denn die Rhone etwa ein Wiesenbach ? Und willst Du ansrichten , was der
große Kaiser Karl nicht vermocht hatte ? Gehe weiter , damit Du nicht
werdest der Kinder Spott !" — Hochwürdiger Herr , Ihr thut mir Un¬
recht ; ich werde die Brücke dennoch Ibauen ." — Als aber der Knabe
diese Worte sprach, da strahlte ein göttliches Feuer aus seinen Angen
und seine Wangen glühten . Der Erzbischof sagte daher : „Ich will
prüfen , mein Sohn , ob der Herr mit Dir ist. Da draußen vor der
Kirche liegt ein Stein , den zehen Männer nicht bewegen , noch weniger
aufheben können . ' Wenn Du es vermagst , so will ich Deinen Worten
glauben und Befehl geben, daß man Dir helfe beim Bau der Brücke ."
Sie gingen hinaus .. Als der Knabe den schweren Stein sah, ver¬
zagte er nicht , sondern er faßte ihn muthig an . Da mit einem Male
fühlte er eine riesige Kraft in seinen Armen und hob den Stein behend
in die Höhe und trug ihn davon . Er trug ihn an das Ufer der
Rhone und legte ihn dort nieder , indem er sprach : „ Hier liegt der
Grundstein zu meiner Brücke !" — Da erstauneten alle , welche rnitgekommen waren und lobten den Herrn . Es wurde an demselben Tage
noch die Brücke begonnen . Aber nach elf Jahren erst war sie vollendet.
Dieses ist die alte Sage von der Brücke Benözet in Avignon.
W.

Das

Opium.

Der Arzt Maddeu
erzählt folgenden Versuch an sich selbst, über
die Wirkungen
des Opiums.
Der
constantinopolitanische Markt
Thcachissi, in der Nähe der solimantschen Moschee, ist der Platz , wo
die Opium -Esser sich dem Genüsse dieses wohllüstigen Giftes hingeben.
Die Eaffeehäuser , in welchen sich die Theriakis oder Opium -Esser ver¬
sammeln , sind in einem großen Viereck belegen , und auf einer Bank
ausser dem Hause harren sie der Träumereien , die ihrer in Gluth ge¬
setzten Einbildungskraft die Gestalten . der himmlischen Houris und die
Genüsse des Paradieses nach ihrer Vorstellung in voller Ueppigkeit vor¬
führen . Ich hatte so manche einander wiedersprechende Beschreibung
der Gefühle , welche diese Species
hervorbringt , gehört daß ^ ich
der Sache auf den Grund zu kommen beschloß , demzufolge meinen
Platz unter einen halben Dutzend Theriaiks in einem Caffehause
nahm . Ihre
Gebehrdung
war zum Erschrecken : Diejenigen , die
schon unter der völligen Einwirkung
des Opiums standen , sprachen,
unzusammenhängend ; ihre Gesichter glühten , ihre Augen hatten einen
unnatürlichen
Glanz , und der Gesammtausdruck
ihrer Physiognomien
war furchtbar wild . Die Wirkung erfolgt gewöhnlich innerhalb zweier
Stunden und halt vier oder fünf Stunden an : die Dosis ist verschieden
zwischen drei Gran bis zu einer Drachme . Ich sah einen alten Mann
vier Pillen , jede zu sechs Gran , im Verlauf von zwei Stunden nehmen;
er hatte , wie mir gesagt wurde , schon fünfundzwanzig Jahre laug Opium
gegessen, was ein sehr seltener Fall ist, indem solche Leute selten über
dreißig Jahre alt werden . Schrecklich ist die mit dieser Aufreizung
verknüpfte moralische und physische Entkräftung ; die Eßlust ist bald
dahin , jede Fiber am Leibe^ zittert , die Halsnerven
werden angegriffen
und die Muskeln werden spröde ; mehrere unter denen , die ich zu verschiedenenmalen an diesem Orte gesehen, hatten verdrehte Hälse und
eingeschrumpfte Finger ; trotz alldem können sie von ihrer Angewöhnung
nicht lassen ; bis die Stunde kommt , wo sie ihre tägliche Dosis nehmen,
sind sie elend und hinfällig : wenn diese aber zu wirken beginnt , so glüht
und lebt Alles an ihnen . Einige machen vortreffliche Verse , Andere
halten die herrlichsten Reden audie Umstehenden , wobei sie sich für
Dir , und wenn Du zu diesen Felsen sprächest
: Hebet Euch weg! — Kaiser halten und im Besitze aller Harems der Welt zu seyn glauben . Ich
stz würden sie weichen. Gehe jetzt nach Avignon , und verkünde dem selbst machte den Versuch zuerst mit einem Gran ; als dieses aber bin¬
Brschoss und dem Volke , wer dich gesandt hat und wozu . Sie wer¬ nen anderthalb Stunden
keine Wirkung hervorbrachte , da wollte der
Caffeewirth mir eine Pille von zwei Gran reichen , ich aber ließ
den Dich anerkennen . Sieh ! hier diese Barke soll Dich übersetzen."
Der Hirtenknabe kam nach Avignon , wo der Erzbischof eben seine mit einem halben Gran bewenden , dem ich, als ich eine halbe Stunde
später auch noch nichts von einer anwandelnden Träumerei verspürte,
Wesse las . Der Knabe ging fröhlichen Muthes in die Kirche und als
die Messe beendigt war , stieg er auf die marmornen Stufen der Kan¬ noch ein halbes Gran nachschickte, folglich in Zeit von zwei Stunden
zwei Gran genommen hatte . Dritthalb Stunden
nach der ersten Do¬
*) Ein englischer General , der in der Schlacht getödtet wurde.
sis nahm ich noch zwei Gran , und nun währte cs Nicht lange , so
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dem General Diebirsch
verfügt
Feldmarschall
- Lieutenant Graf
zu
haben
,
um
eine Modifikation seiner
ZI in Begleitung des
von
von , Ltlwnberg
bei der Ratifikation
Herrn General -Commando
Forderung wegen der
des Traktats zu
von Simunich und
Adjuvanten Majorserlegenden
Herrn
48
Feld
dahin ansznwirken , daß
Millionen Piaster
kriegsftcretars von Krauß gestern
nur ein Drittel davon
der Banal - Gränze
nach
gleich, das Uebrige in
bestimmten Terminen bezahlt
.
cvn einem vorabgereist
„
werden dürfe .
. ..
uns
«U
,.
liegenden
Zugleich
auch suchen , eine
soll er aber
auswärtigen deutschen Blatte r, „
«ißn folgendes : „ Man
lieft
schreibt aus Laibach vom
tikels im Traktate , wichtige Abänderung in der Abfassnnge eines
22 . August . Seit
der auf Griechenland
Ar¬
»Wochen haust inUnterkrain
Bezug hat , und wor¬
über die beiden
eine
aus 300 Köpfen
Botschafter sehr betroffen sind,
JL
besteheiide Räuberwelche die
zu erhalten . Dieser
Artikel soll dahin lattren
unbeschreiblichsten Gräuelthaten verübt .
: daß die Pforte
"
f
'
Ä
Plunderun(tot ich - Sglichm
nicht blos den
Traktat vom 6 . Juli ,
Londoner
BeschWgutzgm ,
senderil auch das Protokoll
"Laben sie zwei
Vor « mzem
vom 22 . März an¬
erkenne , und sich verpflichte,
Patrimolüacherrschaften
rem
in die Ausdehnung
ausgeplundert ; em Graf
Anersvera wurde durch einen
der Gränzen Griechen¬
lands bis zu den
Flintenschuß und durch neun
Golfen von Volo und
'^ dtlich verwundet ,
Messerstiche
Arta
zu
und
willigen . Diese
Stipulation
stimmt nun keineswegs
Sß icmit aeraubt ; die ihm au Geld mXy%nmkn un
mit den Instruktionen
und französischen
Gouvernante
des
des gräflichen Hauses12,000 fL
englischen
Botschafters überein , und sie
"erschossen 3 Vorzüglich sind
wurde
bieten daher Alles auf,
damit die hinsichtlich
die Müller und die
Griechenlands zu treffenden
reichen Landleute der
"Gwn amkeit dieses
Verfügungen im Frie¬
denstraktate an die zu London
Naubgesindels ausgesetzt . Bereits
wurden zwei Re¬
gimenter
gegen dasselbe beordert ,
Wien , 27 . Sept . ( Allg . bestehenden Konferenzen verwiesen werden.
ohne daß es ihnen
Zeit .) Mehrere im
"einiae Mitglieder dieser
gelungen wäre,
Laufe des gestrigen
und heutigen Tages hier
Bande in die Hände zu
bekommen . Täglich
richt gebracht , daß der eingetroffenen Handelsstafettm haben die Nach¬ "aelanaen Berichte von neuen Schändlichkeiten
, welche diese
Friede zwischeil Rußland
44 . d. von den
"beaangen haben , an das
Wütheriche
und der Pforte am
Gubernium ."
Bevollmächtigen dieser beiden
Wrr
halten es für unsere
sowohl
Mächte zu Adrianopel
zur Berichtigung des
Gegenstandes , als auch zur Ber °- dmch diese
welches eigentttU) aus orer
Schilderung
Anen — vem
alleuftlls B - Sn-Mg -M ,
Aufsatz dcihin zu berichtißeu
diesen
Artikeln , einer erläuternden
Friedenstraktate
in sechzehn
, daß zwar eine
Konvention in vier Artikeln ,
Horde von t « und nicht
goo
"
Köpft
», di - Verwegenheit
und einer separirten Akte in Betreff der
hatte , >» Croat .en und
,,m n»d einige Fr Fürstenthümer Moldau und
Krwn zn ersche,besteht , verlautet , daß
oeithat -n arlSjrmben , und
Wallachei —
Rußland von der Pforte in
l Regtzer
daß b- , d. rser
Der
GelegenEuropa gar keine ^ lt . L . . Herrschaft Großdorf Graf v.
Gebietsabtretungen
^.
0 - , so daß . . . -rverlangt
der Pouch nach
ktz
«, nkekn ein. viel
Auersperg , verwundet
.
y wie
rmllckien beiden Reichen
.
vor die Grenzeu
zwischen
weniaer neun Messeiüitt,?
bilden wird . In Asien
beiden Reichen bilden
wurde
,
je
wird . In Asien sollen
sotten außer Ar
und Poti am
roch
außer Anapa
±2,000 fl . geraubt , am
schwarzen Meere auch die
allerwenigsten
^
Festungen Akhalzik und Ak- versetzt, uno be
unt> amtlich
halkalaki dem russischen
bekannt , ist überhaupt keine
^ ^ Gouveman e nor
Reiche einverleibt werden .
,
für die Kriegskoften
Ail Entschädigung
Daß
diese
macht sich die Pforte
Bösewichter zwecklos
verbindlich , an Rußland zehn. Raub - Mordthat
vegange .
Millionen holländische
^
^
Dukaten , und an
^
»
IU
^
Militärgrenze
Schadloshaltung
zwei
russischen Unterthanen
für die von
v, und einer
davon .
hiugerichtet
.
und Kaufleuten bei
bei der Gegenwehr
flanvreryuuup
^
dem ^ abre 1806
verschiedenen
und
erschossen
Anlässen
hierorts
wurde:
erlittenen Verluste
seit
)ieses Attentats
.
*« »*• -^itdein . dies,
1,500,000
Bemächtigter verholländische Dukaten
haftet ist
%sicherer Quelle
~ .
wissen , sind von

Politische

Nachrichten.

verwundet worden , ireorlgt -n»
gesindels
alle nur
Aoh'^vu'nVorsichtsmaaßregeln
und Militärbehörden möglichen
worden .
getrosten worden

vdieses
»,vc ^Raub
lWia,_
von Seite der Emil"

S

ch w

e

i

z.

Genf , 24 . Sept . Die Erzherzogin Marie Louise
von Parma ist
am 19 . d . von hier über Lausanne und die
Simplonstraße
nach Ita¬
lien zurückgekehrt. Ihr Verweilen bei Genf hatte
keinen andern Zweck,
als zur Herstellung ihrer angegriffenen
Gesundheit die reine stärkende
Luft m unserem See zu genießen.

Niederlande.
Die Session der Generalstaaten wird am 19 .
Okt . im Haag er¬
öffnet werden . Die Oppositionsblätter
fordern die Deputirten , na¬
mentlich die der südlichen Provinzen , zur
Beharrlichkeit und Stand¬
haftigkeit auf . „Der Sturz des Hm . van
Maanen
—
sagt
ein
Blatt — ist der erste Dienst , den , mit einiger
Energie , die Kammer
der Nation leisten kann ." — Als Nachfolger des
Hrn . Elout im Ma¬
rineministerium wird Hr . Falck , gegenwärtig Gesandter
in London,
genannt.

Deutschland.
Koburg,
vom 29 . Sept . Der Prinz Leopold von Sachsen
- Koburg - Gotha ist dieser Tage aus dem Bad
Ems hier angekommen.
Der Prinz Ferdinand nebst durchl . Gemahlin
und Fürstin Kohary aus
Wien befinden sich ebenfalls noch hier . — Man
spricht hier sehr viel
von bevorstehenden Mautheinrichtungen , zufolge
des Anschließens an
größere Mauthspsteme , was indessen die Wünsche
des größern Theils
des Publikums gegen sich hat , weil gegen den
Gewinn der Verlust bedeutend erscheint. _

Beka

n n t m a ch u n >j c n.

E d i c t a l l a d u n g.

In Ehescheidung - Klagsachen der Ehefrau des
hiesigen Bürgers und
Handelsmanns Ludwig
P fa eh l e r , Anna Margaretha,
geb . F u ch s,
Klägerin , gegen ihren eben genannten Ehemann
, Beklagten , wird letzterer,
da er sich während des Rechtsstreits von hier
entfernt , und der von ihm be¬
stellte Anwalt seine Anwaltschaft niedergelegt hat , zu
Anhörung des in die¬
ser Sache am 10. Juli l. I . ergangenen
Erkenntnisses auf
Mittwoch
den 3. December
l. I . Vormittags
10 Uhr
ellietgliter und praejudicio hiermit vorgeladen ,
niß ansonsten für publicirt angenommen , und aufdaß das gedachte ErkemttAnrufen das weitere er¬
kannt werden sott.
Es wird auch keine weitere Ladung , als an der
Gerichtsthüre , und
zwar nur zu Anhörung des ergehenden Endurtheils
erlassen werden.
Frankfurt,
den 16. September 4829.
Stadt
- Gericht,
v o n A d l e r f l y cht , Schoss u . Director.
_
_
_
H ar t m a n n , ir Secr ._
■
E d i c t l a l a d n n g.
Nachdem die hiesige Handlung Strauch
und Braun old heute mit
einem Güterabtretungsgesuch bei Unterzeichnetem
Gericht eingekommen ist,
so werden alle diejenigen , welche sowohl an
benannte Handlung , als an
deren einzelne Theilhaber Christian
Friedrich
Strauch
und Jacob
Brannold
rechtmäßige Forderungen zu machen haben , edictaliter
hiermit
vörgeladen , um
Mittwoch
den 9. December
l. I . Vormittags
10 Uhr
vor der Commission des Unterzeichnetem Gerichts
ihre
persönlich oder durch legale Anwaltschaft zu liquidiren , Ansprüche entweder
auch über ein allen¬
falls ihnen zustehendes Vorzugsrecht zum Protokoll
zu handeln, bei Vermei¬
dung , daß sie ansonsten mit ihren Forderungen von
der Masse ausgeschlossen
werden sollen.
Es wird auch keine weitere Ladung, , als in den
öffentlichen Blättern
und zwar nur zu Anhörung des — ruprodueta hac
citatione — erfolgen¬
den Präclusivns -Decrets erlassen werden.
Frankfurt,
den 14. September 1829.
Stadt
- Gericht,
von A d l e r f l y cht , Schöff und Director.
Hartmann,
ir Secr.

Dampfschifffahrt
zwischen Köln , den Nieder¬
lande n und London.
Während des Monats Oktober werden die
Niederländischen Dampfschiffe
auf folgende Weise fahren.
Donnerstag dm l . Oktober Morgens 6 Uhr
Jeden Freitag und Samstag
>*
6 "
Dom 12. Oktober an , jeden Montag,
Freitag und Samstag
.
.
. 6 »
Redakteure: Wilhelm

Wagner

und Gustav

Oebler.

. . D/e Boote fahren dm ersten Tag nach Ny
mwegen, um am folgenden
zertrg m Rotterdam
einzutreffen.
Das Dampfschiff „der Batavier"
für Güter und Reisende , wird
jeden Drenstag um 7 Uhr Morgens von
Antwerpen
nach London und
Sonntags um 8 Uhr Morgens , von London
dasschöne
Güter - Dampfschiff "die vstadt Köln -- wird nach Antwerpen,
Samstag den 10. Oktober l
Ä'
gmti } " 23 .
"
c von Antwerpen
nach Köln
Sonntag "
4.
"
i
Samstag " 17.
"
) von Köln nach Antwerpen
fahren.
Freitag
" 30.
-)
Die Passagiere belieben sich, ehe Sie an Bord gehen,
mit Billetten zu
versehen.
Nähere Auskunft über den Versandt der Güter erhält
man auf dem
Eppeditions - Bureau.
Köln, vorn 28 . September 1829.
Frische Trüffeln sind zu haben bei Joh . Wilhelm
Johannisberg im Hainerhos nächst dem Dom — vormals Schneider,
Gallengasse.

im

Hinter der Schlimmauer ist ein angenehmes
Zimmer billig zu ver¬
mietheu. Das Nähere in der Expedition.

Nachschrift.
London,
28 . Sept . Der Courrier enthäkt folgenden
merkwür¬
digen Artikel : „Wir erfahren aus der
achtungswürdigsten Quelle , daß
eine Minifterialveranderung
bevorfteht . Man hat uns die neuen Mi¬
nister nicht genannt , aber wir wissen, daß weder
der Herzog von Wel¬
lington noch Herr Peel darunter begriffen sind .
Wir haben ein Ver¬
zeichniß der Maßregeln , die dem neuen Cabinet
beigemessen werden , und aus
denen man abnehmen kann , wer dazu gehören wird .
GrafEldon wird keiner
der neuen Minister sepn, denn er ist einer derjenigen ,
die für die Abschaffung
der Pfundbanknoten stimmte und einer der Urheber
der Acte , welche die Be¬
schränkungen der Bankzahlungen annulirte . Wir glauben auch
nicht , daß der
Grafv . Winchelsea , oder Lord Blandford , oder Hr .
Hunt , oder Cobett in das
Cabiuet treten werden , denn es ist von keiner
die
Rede ; eben so wenig der Graf von Mouut - Eastel ,Parlamentsreform
denn von einer Reformirung der englischen Kirche in Irland
will man nichts wissen.
Auf jeden Fall ' können der Herzog von
Newcastle und der Graf von
Falmouth ^uicht allein Minister bleiben , sie müssen
College « haben . Wir
wollen hoffen , daß wir uns bald im Stande
befinden , das Publikum
von einer Sache in Kenntniß zu setzen, deren
nähere Umstände wir
selbst ungeduldig erwarten .
( Auffallend ist , daß die Pariser Gazette
dieses Artikels mit keinem Worte erwähnt .)
• Briefen aus New York, zufolge war der
General Jackson , dessen
Befinden sich besserte, nach Washington znrückgekehrt.
Paris,
vom 1. Oktober . Die liberalen Blätter erheben
sich heule
nachdrücklich gegen die von der Gazette gemachten
Beschuldigungen von
Verabredungen , geheimen Zusammenkünften u . s. w . Der
Courrier fügt
bei, er wünsche von ganzem Herzen , daß die
Zeitungen , die ein und dieselben
Grundsätze vertheidigten , sich auch über die
anzuwendenden Mittel und
über den zu befolgenden Weg , um zum Triumph
zu gelangen , verstän¬
digen und daß diese Harmonie der vier Journale
dann allen freiheits?
liebenden Bürgern zum Muster dienen möge .
Uebrigens herrsche in die¬
sem Augenblick in Frankreich eine so
übereinstimmende Mißbilligung des
Ministeriums , seine Ansprüche auf den Haß des Volks
seven so allbe¬
kannt und würden so allgemein gewürdigt , daß
jeder , während er seinem
eigenen Eingebungen folge , sich mit Andern für
dieselbe Sache verbun¬
den zu haben scheine.
In Toulouse ist das Gerücht verbreitet , daß der
Graf Villele heim¬
lich vou dort nach Paris abgereist sey. Der
Constitutionnel
prophe¬
zeit , daß das Ministerium binnen einem Monat
fallen werde.
Die Gazette versichert , daß der Staatsminister
GrafBeugnol
zum
Präsidenten des Handelsbureaus
ernannt sey.

Börsenbericht.
Paris,
den 1. Okt . 3% 61 Fr . 50 Cent. 5% 107 Fr .
40 Cent.
Naples 87 Fr . 60 Cent. Guebh . 72/ «.
'
_
. ,
Wien, den 28. Sept . Metall . 99/ «.
Loose 171. Parttal 128% .
Stadt - Bank » 55/ «. Bank Actien 1178.
Amsterdam,
1 . Okt . Metal . 97 % . Part . 394 Jnteg . 58 % .
Spa¬
nier 27 % .
Frankfurt,
den
4. Oktober . 5% Metal . 100 % . Aktien 1421.
Partial 129%
—
Druckerei: Carl Weber.

!

Nro. 279.

Der balbjakrige Prvis dieser Zeiruiig ist sürFrankfurk 3 st. 3V kr.
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Eistrückungsgebühr für Be¬
kanntmachungen
von Pri¬
vatpersonen und öffentlichen
Behörden 2 kr. für die Zeile
von etwa 50 Buchstaben.
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Erinnerungen
Lord Byron

b i l d e r.
eines

Greises.

in Brüssel und auf dem Schlachtfelde
(Fortsetzung .)

von Waterloo.

1829.

eine sehr anziehende Unterhaltung über diesen classischen Boden , dessen
.Bewohner seit mehren Jahren um die Wiedererlangung
ihrer Freiheit
muthig kämpfen . Der Dichter war heiter und bei guter Laune . Er
erfreute uns durch die Erzählung einer Menge von Anekdoten welche
er einer Beschreibung des Archipelagus und einiger Gegenden Albaniens
anreihte . Er mochte weder trinken noch essen,' und nahm weiter keine
Erfrischung zu sich, als etwas Gefrornes , aber er blieb bei uns bis
egen 2 Uhr nach Mitternacht . Meine Frau zeigte ihm ihr Stamm¬
buch, welches Walter Scott wenige Monate vorher , mit einigen Stanzen
^über die Schlacht von Waterloo bereichert hatte . Sie bat ihn , ihr die¬
selbe Ehre angedeihen zu lassen . Er willigte sehr gerne ein, und sagte,
daß , wenn man ihm das Buch anvertrauen wollte , er noch ecknge Verse
hinein schreiben wollte , ehe er zu Bette ginge . Hierauf ging er weg,
das Stammbuch -unter seinem Arm und kam am andern Morgen mit
den zwei schönen Stanzen wieder , die er im folgenden Jahr , im dritten
Gesang seines „6lliiUe - kl»ro1ä " mit einer kleinen Abänderung herausgab.
8top , t'or they treadis on an empire’s dnst . *)
Nach meiner Ueberzeugung haben diese Verse einen unschätzbaren
Werth ; ich betrachte sie so , als wenn sie die erste Veranlassung zu dep
schönen Stanze Byron 's über Waterloo gegeben hätten.
Ich fragte ihn , was er von dem „ Feld von Waterloo (kleid of
Waterloo ) des Walter Scott hielte , welches Werk so eben heransgekommen war . Ist es wohl , fügte ich hinzu , schicklich, einen Dichter
um seine Meinung über einen noch lebenden Zeitgenossen zu fragen ? —
„O !" sagte er , „das schickt sich ganz gut ." Inzwischen bietet dieser
flüchtige Entwurf der Kritik wenig Ausbeute dar . Einige von den
Herren Recensenten sind der Meinung , daß Walter Scott Rückschritte
mache ; aber gewiß giebt es unter den jetzt lebenden Dick
keinen,
der , in so kurzer Zeit , über einen so trockenen Gegensta . o so viele
schöne Worte hätte machen können . , Scott ist ein vortrefflicher Dichter
und der liebenswürdigste Mensch . Wir sind beide die besten Freunde.
Als Prosaist hat er keinen Rebenbuhler , und als Sittenmaler
kann
ihm , außer Cervantes , Niemand an die Seite gestellt werden . Seine
„Erzählungen meines Wirthes " begleiten mich auf allen meinen Reisen.
Nur ist es höchst sonderbar , daß er sich nicht als Autor seiner bewun¬
derungswürdigen Werke , bekennen will , da man doch weiß , daß er der
Verfasser ist. **) Indessen ist Niemand verbunden , seinen Namen der
Oestenrilchkeft zu übergeben , so fern er nicht dazu geneigt ist , und
Scott
wird durch das Gesetz wobl nicht dazu gezwungen werden
können , denn er macht weder Schmähschriften , noch schreibt er eine
Zeile , über welche er erröthen müßte ."
( Forts , folgt .)

Byron schien sehr viel Theil an der Schilderung zu nehmen , welche
ich ihm von der hartnäckigen Vertheidigung dieses Postens machte und
vor allen Einzelnheiten des Angriffs , die zu meiner Kenntniß gekommen
waren .
Gournont verdankt seinen Ruhm der Tapferkeit , welche ein
kleiner Haufe englischer Soldaten ( das Garde -Regiment ) dabei an den
Tag legte , die zur Vertheidigung dieses Postens beordert waren . Ob¬
gleich die Franzosen , bei ihrem Angriff am Abend das Thor des Vieh¬
hofes niedergerißen hatten ; obgleich es ihnen , indem sie Las Stroh,
womit dieser Hof angefüllt war , in Brand steckten, gelang , sich der
Außenwerke zu bemächtigen : so konnten sie doch des Hauptpostens,
nämlich des Gartens , nicht Herr werden . In diesen boün die langen Alleen
und die mit Hagebuchen dicht besetzten Plätze den englischen Schützen,
deren Schüsse alle tödlich waren , einen Zufluchtsort und eine Vormalrer dar .
Die französische Tapferkeit zog also aus diesen wieder¬
holten Angriffen keinen Vortheil .
Vielmehr wurden viele Tapferen
erfolglos geopfert . Goumont 's Stellung war von der äußersten Wich¬
tigkeit ; denn wenn es den Franzosen gelungen wäre , derselben Herr zu
werden , und die englischen Truppen daraus zu verjagen , so würde ihre
Artillerie die Armee des Wellington mitten durch gefaßt haben , und
dieser hätte seine Schlachtlinie ändern müsse. Ueberdieß hat die pomp¬
hafte Benennung
„Schloß " dieser Stellung
etwas mehr Wichtigkeit
gegeben .
Denn eigentlich war dieses Schloß weiter nichts , als ein
schlecht befestigtes zweistöckiges Haus , ähnlich den armseligen Wohnungen
unserer schottischen Lairds , zu Anfang des letzten Jahrhunderts . Die
ganze Besitzung, den Garten mit inbegriffen , besteht etwa aus zwei
Morgen Landes .
Ein allgemeines Beschneiden der" Bäume hat seit
langer Zeit den dunkeln Schatten der Gänge verbannt , und dadurch
hat der ganze Garten an Reiz verloren . Der einfältige Niederländer,
dem dieses Schloß gehört , hat auch die jungen Bäume beschneiden
lassen , die an der Vorderseite des Schlosses standen und die durch die
Kugeln beschädigt waren . Der gegenwärtige Eigenthümer
hat mehr
Sinn und Geschmäck und er ließ es nicht zu, daß man diesen dem¬
nächst berühint werdenden Platz noch mehr entstellte.
Als wir Abends nach Brüssel znrückgekehrt waren , bat ich den
Lord inständig , bei mir ein Diner zu nehmen . Er schlug es mir ab,
weil er, wie er sagte, schon seit langer Zeit auf die Freuden der Tafel
Biographische
Notizen
Verzicht geleistet habe. Inzwischen versprach er nick, bei - mir den Casse
zu trinken , in der Voraussetzung , daß keine Freu,den da seyrn . Er
(Der Kaiser ton. Oestereich)
erschien wirklich um neun Uhr und war gegen meine Fra » äußerst
Ein Reisender , der sich eine Zeitlang in Wien aufhkelt , gibt
artig . Er drückte abermals seine Freude darüber ans , einen Freund
nachstehende Schilderung von der Lebensart des Kaisers.
seiner MtUter gefunden zu haben.
„ ^ Ungeachtet seines Verbots hatte sch zugleich noch zwei angesehene
*) Halt ' ein , dein Fuß zertritt die Trümmern eines Reichs.
Männer eingeladen . Der eine von ihnen , ein hanövrischer Offizier
**) Es ist bekannt , daß Walter Scott seit 3 oder 4 Jahren aufgehört
in englische,, Diensten , hatte Griechenland durchreist : er hatte einen leben¬
hat , seine Werke zu verläugnen uud daß er sich jetzt öffentlich als Au¬
digen und Hellen Geist . Es entspann sich zwischen ihm und Byron
tor derselben anerkennen laßt ,
^

um 7 Uhr , und
um 6 Uhr auf , frühstückt
Er steht regelmäßig
die Zeit bis i Uhr . Um diese
oder Audienzen
widmet . Staatsgeschäften
mit der Kaiseriun , öfter
, zuweilen
macht er eine Spazierfahrt
Stunde
oder seinem Adjudanten . Er speist um
aber mit seinem Oberkämmerer
und einem Nachtische,'
besteht aus fünf Schusseln
4 Uhr ; seine Mahlzeit
Nach
Tokayer .
Glas
er trinkt Wasser , und nach diesem ein kleines
genannt , wo
, das Paradies
der Tafel besucht er seine mGartenanlagen
Hält . Um 6 Uhr ' trinkt er seinea Caffee , der
man sehr viele Tauben
des neuen
immer von der Kaiserinn selbst bereitet wird , in dem Pavillon
ist ganz einfach gekleidet , und er¬
Gartens ; die Kaiserinn
kaiserlichen
einer sorgsamen Haus¬
alle Dienstleistungen
weist ihrem kaiserl . Gemahle
bringt der Kaiser mit der Aus¬
mutter . Die Zeit bis zum Abendessen
Edel¬
und einem andern
von Lrio 's mit seinem Adjudanten
führung
hin.
manne
. ( Der

französische Minister

heißt
Hr . v . Montbel
(Ober - Garonne ) - gebürtig .
zu werden ; aber seine Familie

des Unterrichts
eigentlich
Er hatte
ließ ihn

Baron

v. Montbel

.)

und ist aus Caraman
Baron
Lust Maler
in seiner Jugend
I . 1812
Im
studiren .
Jura

Gerichtshof . ' Späterhin
bei dem Toulouser
er Raths -Auditor
wurde
der Ange¬
v . Aspe , und - auf das Verlangen
er ein Fräulein
heirathete
mochten,
Diensten
seiner Frau , die ihn nicht in Napoleons
hörigen
einzogen,
in Toulouse
Als die Engländer
nahm er seinen Abschied .
v. Wellington
Freunden , dem Herzog
mit 6 andern
ritt Hr . Baron
er immer
stimmte
deö Departementsrathes
Als Mitglied
entgegen .
Mönchs¬
einen
durch
Unterrichts
des
Leitung
die
mit denen , welche für
hat er viel für die Wasser¬
von Toulouse
orden waren . Als Maire
gethan , aber in der Regel
dieser Stadt
und die Denkmäler
leitungen
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Tändeln dieser zarten Geister , ihr Hin - und Hernecken , W Zauber , der dies
in ' s Leben gerufen und der TvnGanze umschließt , hat Weber meisterhaft
welt anvertraut . Diese Elsenchvre bringen eine süße und innige Behaglichkeit
hervor und dieses Wohlseyn , dieses Gefühl der heiteren gemüthlicden Ruhe
und Glätte dieser Compohängt gewiß nur von der durchsichtigen Klarheit
sition ab , die ein fröhliches , schimmerndes , idealisches Leben abspiegeln.
blieb hinter früher gesehenen zurück . Wir vermißten
Die Aufführung
öfters Regsamkeit , innern Eifer und jenes Feuer , was sich über alle Theile
verbreiten muß , um den rechten Eindruck des Ganzen zuwege zu bringen.
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und mit Bescheidenheit.
(Aus der Revue lls Paris .)

den 1. October . Oberon
Donnerstag,
Carl Maria von Weder .
Man hat so oft Webern , seines Oberon
den Vorwurf machen wollen , , die Musik dieser
genug , zu gekünstelt ; m chr , ey das Streben
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den
Samstag,
mantisches Schauspiel

Vor dem innern Geiftosauge
Ihr ein Bild im . Lichtglauz schwebt.
Das sich aus dem Reich der Träume
und strahlend hebt.
Sonnenklar
Was der Traum ihr offenbaret.
Was der Glaube ihr verspricht.
Sucht sie nun mit heißer Sehnsucht,
Aber ach sie findet ' s nicht.
Endlich sieht sie einen Ritter
Und in Demuth sinkt sie hin.
«Hoher Herr , —- spricht sie •*- seyd gnädig,
„Eure fromme Magd ich bin . "
Doch der Ritter weist sie strenge
Und mit kaltem Wort zurück,
Und befiehlt ihr , ihn zu meiden,
Wendet von ihr ab den Blick.
Aber sie, an ihn gefesselt
Von der Liebe Zaubermacht
Folgt ihm über Thal und Hügel
und NachtUnd durch Nebel , Sturm
Vor dem Schlosse unterm Fiiedex
Wo sein Nest der Zeisig baut,
Sitzt sie träumend , und ihr Auge
schaut,
Nach dem Schloß des Ritters

Lange hat der stolze Ritter
,
Dem Gefühle widerstrebt.
Das sich mächtiger und stärker
Stets in seiner Seele hebt.
Endlich eilet er hinunter
Nach dem grauen Fliederbaum;
Da verwirklicht sich der Jungfrau
Ihres Glaubens Himmelstraum.
Was die fromme Seele glaubet,
Raubet ihr das Leben nicht;
- Aus der zarten Blüthenknospe
;
Eine goldene Blume bricht.
. .
Dem . Lindner gab das Käthchen so demüthig , so mmg , so gläubig,
so verklärt , wie es der Dichter geträumt hat im begeisterten Traum fer¬
ner Seele .
m
Herr Löwe, als Graf Wetter von Strahl , und Herr Weidner,
als
Theobald sind ausgezeichnet ; Herr Pirsch er war als Rhemgraf von Stern
im Geist seiner Rolle ; Dem . Gutmann
erfreute uns durch erne würdige
und gelungene Darstellung der Kunigunde.

Politische

Nachrichten.

Portugal.
Lissabon , 12 . Sept . Die Trümmer der portugiesischen Cskadre
kommen noch täglich vereinzelt an ; die Zahl der bis , jetzt eingelaufenen
Fahrzeuge beträgt eilf , alle sehr beschädigt , vorzüglich die gestern ein¬
getroffene Fregatte Diana , welche von mehr als 30 Kugeln durchbohrt
ist. Das Linienschiff Joaa VI . hat so sehr gelitten , daß man es nicht
zuruckschicken' konnte ; es muß erst auf der Insel St . Michael ausge¬
bessert werden . Vor Terceira befinden sich zur Fortsetzung der Blokade
nur noch die Fregatte Perola , die Corvette Urania , das Kriegsschiff
Triunfo da Hnvesa und die Briggs Providen ?a und Jnfante
Don
Sebastkao . Man sagt , daß zwei oder drei andere Schisse , unter denen
man auch die Fregatte Amazone nennt , sie ablösen sollen , aber diese
müssen erst ausgerüstet werden . Andere meinen eher , die Blokade
dürfte ganz aufgegeben werden und die Schiffe zurückkehren , da sich in
der bevorstehenden stürmischen Jahreszeit das Meer bei Terceira schwer
halten läßt . — Die zurückgekommenen Augenzeugen schildern die Nie¬
derlage als vollständig , und schätzen den Verlust auf 2000 Mann.
Diese Berechnung kommt mit dem überein , was auf den verschiedenen
Schiffen zurückgekommen ist , und 932 Mann von allen Waffengattun¬
gen beträgt.

Großbritannien.
Am 6 . Juni starb zu St . John 's in Newfoundland , wo sie sechs
Jahre als Gefangene gelebt hatte , Shawnawdithit , eine Frau , die
man für den letzten Rest vom Stamme der dortigen Eingebornen , der
rothen Indianer
oder Böothicks , hielt .
Dieser Stamm
bildet ein
Anomalen in der Menscheugeschichte . Ein Paar Familien
bald nach
der Entdeckung Amerika 's ausgenommen , haben sie nie Verkehr weder
mit den Europäern , von welchen sie seitdem umschlossen worden , noch
mit andern Stämmen seit Einführung
von Feuergewehr unter diesen
gehabt . Sie sonderten sich ab und sind nun erloschen, nachdem sie in
ihrem ersten rohen Zustande verblieben waren , und dies auf dem , Eng¬
land nächsten Punkte Amerika 's , in einer unserer ältesten und wichtig¬
sten Ansiedelungen.
Der
Times zufolge haben die Brauer im Unterhause einen so
großen Einfluß , daß sie gewöhnlich über 60 bis 70 Stimmen
zu ge¬
bieten haben.
Der Tunnel
unter der Themse wird noch immer sehr stark,
namentlich aber von Fremden , besucht ; man hat am äußersten Ende
desselben einstweilen eine Wand aufgeführt und vor derselben große
Spiegel mit Gaslichtern angebracht , so daß es den Anschein hat , als
wäre der Tunnel wirklich schon so weit durchgeführt , als man ihn
beabsichtigt . Man will sich in der nächsten Session an das Parlament
wenden , und hofft , daß dasselbe dem großartigen Unternehmen
eine
Unterstützung bewilligen werde.
Am 17 . sah man den Herzog von Wellington vor einem Laden¬
fenster in Regents - street stehen und über eine ihu betreffende Karrikatur herzlich lachen .
>
Der vormalige Gouverneur in Canada , Gen . Despard
ist 85.
Jabre alt . am 3 . d . gestorben . Er hat .34 Schlachten und Gefechte
milgemacht .
~

Ein achtjähriger Knabe zu London soll ein Trauerspiel unter dein
Titel : „ Die zwölf Thaten des Herkules " geschrieben haben , welches
durch Handlung und Sprache ausgezeichnet seyn, und , in einem dortigen
Theater zur Darstellung kommen soll . — Die Schuhmacher - Innung
in London hat einen Ausschuß ernannt , um über die Maßregeln zu
berathschlagen , wie man der großen Einfuhr fremder Schuhe Einhalt
thun kann , die im Jahre 1828 sich auf 800,000 Paare belief.

N i e d e r l a n d e.
Brüssel
, vom 25 . Sept . Die vorgestrige Audienz des Königs
war sehr zahlreich besucht. Man bemerkte viele Offiziere der Bürger¬
garde und verschiedener Waffengattungen , Beamten und Fabrikanten . Die
Commission des in Brüssel ' bestehenden Vereins der Buchhändler
und Buchdrucker überreichte Sr . Maj . die Statuten
desselben , und
erhielt von dem Könige die Versicherung , daß sich Allerhöchst dieselben
'ür das Gedeihen der vaterländischen Typographie lebhaft knteressirten.
46 Maler , Bildhauer
und Kupferstecher — worunter 5 Damen —
haben Aufmunterungspreise
erhalten . Hrn . Odevare ließ der König
500 Gulden auszahlen , als besonderes Anerkenntniß feiner Verdienste
um die Kunst . Die verschiedenen Ernennungen
und Beförderungen
in der Armee betreffen über 1000 Personen , außerdem haben meh¬
rere Offiziere Orden erhalten . Der Prinz von Oranien har einige Ta¬
ge in Ems zugebracht , woselbst sich gegenwärtig auch der Großfürst
Constautin befindet.
Rach der Gazette des Pays -Bas werden Se . Maj . der König v.
Preußen binnen einigen Tagen hier erwartet . Der Courrier de la
Meufe ' meldet , auch der Großfürst Koustantin . werde fich von Ems
hieher begeben.
Der Werth der im Palaste der Prinzessin ^ von Oranien gestohlnen Effekten beläuft sich ( dem Journal de -la Belge zufolge ) auf vier
Millionen.

G r r e ch e n l a n d.
Nachstehendes ist der summarische Inhalt
der dreizehn
von der
vierten National -Versammlung zu Argvs erlassenen Decrete:
1 . Die
Rational - Versammlung billigt die von dem Präsidenten
von ' Griechen¬
land an den englischen Nesidenten Hr . Da wki ns , in Folge der Mittheilung des Protokolls vom 22 . März , gegebnen Antworten nach ihrem
ganzen Inhalte , und bekleidet den Präsidenten mit Vollmacht , au den
Verhandlungen über das Schicksal Griechenlands , im Falle er hiezu
eingeladen werden sollte , Theil zu nehmen , jedoch unter der Bedingung,
daß er sich hierin an die Stipulationen
des Londoner Tractats
und
an die am 14/26 April 1826 zu Epidaurus
festgesetzten Grundlagen halte.
Die National -Versammlung behält sich das Recht der Ratifickrung vor.
2 . Die National -Versammlung
billigt alle das Innere
betreffenden
von dem Präsidenten gemachten Einrichtungen , sanctionnirt die Erse¬
tzung des Panhellenions durch einen Senat
von 27 Mitgliedern , bestimmt
die Wahl und den Geschäftskreis dieses Senats , ordnet Vorarbeiten für die
künftige Verfassung an und bedenkt den Fall des Todes des Präsidenten.
3 . Regelt die Finanzen und was hierauf Bezug hat ; ermächtiget zu
einer Anleihe von 60 Millionen Franken .
4 . Ueberlaßt dem Präsi¬
denten die Organisation
der Land - und Seemacht , und erneuert das
Conscriptionsgesetz vom Jahre 1825 .
6 . Bewilligt
Entschädigungen
an diejenigen , welche der Nation außergewöhnliche Opfer gebracht ha¬
ben , namentlich den Inseln Hydra , Spezzia und Jpsara , der Garni¬
son von Messolongi , den Truppen Karaiskaki 's u . s. w .
6 . Weiset
die Negierung an , die vor dem Jahre 1321 gemachten GemeindeSchulden nach genauem Befunde ihrer Echtheit , einstweilen zu über¬
nehmen ,
und in kürzester Zeitfrist zu - bezahlen , den Betrag aber
nach Gelegenheit von den Gemeinden herein zu bringen . - 7) . Bil¬
ligt die von dem Präsidenten
vorgelegten
ersten Geldmünzen,
deren Einheit , der Phönix,
zu sechs an Gewicht in Werth auf einen
spanischen Thaler , aus Silber nach französischem Schkote ist ; er wird
in hundert Lepta getheilt , weshalb als Scheide -Münze , Kupferstücke
zu 1, 5 und 10 Lepta in Kurs gesetzt werden sollen . ' ( Diese Münzen
haben auf der einen Sekte einen Phönix , über dem ein Kreuz schwebt,
und die Umschrift : „ Griechischer Staat , 1821 ; auf der anderen
zwischen einem Lorbeer - und Oelzweige die Werth -Angabe , und als'
Umschrift : „I . A . Capodistrias , Kybernitis , 1828 ."
8 ) Ermächtig?
den Präsidenten einen Ritterorden zu stiften , und die Decoration dieses
| Ordens an die Admiräle , Chefs und Offiziere der verbündeten
Mächte,

so wie an die Philhellenen in und außerhalb Griechenland zu vertheilen.
Unter den Griechen soll dieses Ehrenzeichen bis zur Entscheidung der
nächsten National -Versammlung
nicht vertheilt ^ werden . Z Setzt die
Civilliste des Präsidenten auf jährliche 180,090
Phönikes ( 30,000
spanische Thaler ) . — Dev Präsident lehnte diesen Antrag ab , „ aus
Rücksicht für die Bedürfnisse des Staates, " und sprach dafür die
Erlaubniß
an , aus dem Staatsschätze das Rothwendige für außeror¬
dentliche Unkosten zu nehmen . 10 . Beschränkt das Verbot der Aus¬
fuhr der Alterthümer dahin , daß dem Präsidenten erlaubt sey, an die
Museen dieses oder jenes Reiches dieselbe zum Behufe archäologischer
Forschungen zu ertheilen . 11 . Bestimmt die Fonds für die UnterrichtSund Waisen - Anstalten ; ermächtigt den Präsidenten , Ordnung in die
Verwaltung
der Klöster zu bringen , und diese mit den Staatslaften
zu betheiligen .
12 . Bestimmt die Ausgleichung der Streitfälle , die
vor der Zeit der Ankunft des Präsidenten von Griechenland schon an¬
hängig waren . 13 ) Betrifft die Wieder -Zusammenbertifung
der vier¬
ten Rational - Versammlung und Erneuerungen
ihrer Sitzungen.

Bekanntmachungen.
Steckbrief.
Der unten signalr 'sirte , höchst gefährliche Verbrecher Heinrich Z a u n , von
KönigSwinter
, seiner Profession
ein Schneider , ist heute Nacht vermittelst
Durchbrechung
der Gefängmßmauer
seiner Haft dahier entgangen.
Wir ersuchen daher alle resp . Behörden , unter Zusicherung des Reciprocums auf diesen Verbrecher , der sich vielleicht auch Joseph Metzger , aus
Hechingen nennen wird , invigiliren , ihn betretenden Falls anhalten und uns
davon Nachricht zugehen zu lasten.
Frankfurt , den 1. Oktober 1828.
Polizei
- Amt.
Person
- Beschreibung.
Alter : 23 Jahre . — Größe : 5 Schuh 2 Zoll . — Haare : braun . —
Augen : bräunlich ^— Augenbräunen
: braun . — Nase : etwas dick. — Mund:
aufgeworfen . — Stirn : bedeckt. — Bart : schwach . — Kinn : rund . — Zähne;
gesund . — Gesicht : oval . — Gesichtsfarbe : gesund . — Statur : mittel . —\
Besondere
Kennzeichen : unfreundliche
Physiognomie , das linke Auge drückt
er etwas zu.
Kleidung.
Dunkelbraunen
Oberrvck , schwarze Hosen von Tuch , gelb wollene Weste
mit blaffen braunen Streifen , gestrickte wollene Unterjacke mit grünen ^Bördchen , Halsbinde
mit grünen , weißen und gelben Blümchen
einem Stern¬
chen ähnlich , seidene schwarze Halsbinde, ' ein Chemisette von Batist , Hosen¬
träger von Hirschleder mit Zügen , kurze Kamaschen , leinenes feines Hemd
ohne Zeichen.

Die bisher
ser merkwürdigen
zu sehen seyn ,
ausgestellt
ftyn .
zu machen. _
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Wohnung
s Veränderung.
Hiermit beehre ich mich die ergebene Anzeige zu machen, daß ich meine
Wohnung und Comptoir von der Gallengasse Nro . 7 , in den Thiergarten,
Schäfergaffe Lit. 6 . Nr . 168 (im ersten Stock) verlegt habe. — Außer ei¬
nem vollständigen Lager von Bordeaux - Weinen in vorzüglichster Qualität,
welches von den Herrn de Luze und Dumas in Bordeaux bei mir unterhal¬
ten wird , empfehle ich einem verehrlichen Publicum zugleich auch mein La¬
ger von Rheinweinen , Champagner , Madera , Malaga , Muscatwein , sehr
alten Cognac, Rum rc. zur geneigtesten Abnahme, sowohl in Fässern als m
Bouteillen , und versichere bei billigen Preisen stets die reellste Bedienung.
I . I . Wunderlich
j u n. ,
*
Schäfergaffe Lit . C. Nr . 168.

Nachschrift.
Berlin , 3 . Okt . Eine außerordentliche Beilage des Journal de
St . Petersbourg vom 24 . Sept . enthält Nachstehendes:
„Da Se . Maj . der Kaiser voraussahen , daß das Uebersteigen deS
Balkan durch unsere siegreichen Truppen alsbald eine direkte Verbin¬
dung zu Lande mit der unter dem Befehl des Vice - Admirals Hey¬
den im Archipel stationirten Flotte Sr . Maj . möglich machen würde ; so
hatten Sie schon im Voraus dem Letzteren befohlen , feine Macht im
Golf von Saros
zu concentriren und einige leichte Fahrzeuge vor
EnoS kreuzen
zu lassen , damit die Flotte beim Erblicken gewisser
Signale sich mit den Landtruppen , sobald diese sich am Ufrr zeigen
würden , sogleich in Verbindung setzen konnte . DaS untenfolgende Tage¬
buch der militärischen Operationen vom 3 . bis 11 . Sept ., und der
Bericht des Oberbefehlshabers
der zweiten Armee , Grafen DiebitfchSabalkanSky , beweisen , daß diese Verfügungen Sr . kaiserl . Maj . von
dem besten Erfolge gekrönt worden sind. ( Wir werden beide unfern
Lesern Morgen mittheilen .)
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Eintrittspreis

Gegenwärtig steht die Flotte des Vice -AdmiralS Grafen Heyden
in directer Verbindung mit dem rechten Flügel der Armee , während
Admiral Greigh mit dem linken communicirt und alle Operationen un¬
serer Seemächt nnter die allgemeinen Anordnungen des Ober - Befehls¬
habers Grafen Diebitsch - SabalkanSky gestellt sind. Beim Abgänge die¬
ser Depeschen waren die Kräfte der OperationS - Armee folgendergestatt
vertheilt : das zweite KorpS , unter dem Befehl des General - Adjutanten
Grafen Pahlen , besetzte die Stadt Visa und hatte seine Avantgarde
bis Sarai vorgerückt , und das sechste Corps , dessen Vorposten sich im
Dorfe Kalistran und in Tfchurlu befanden , besetzte Lul/Burgas.
Panoramen.
Paris,
2 . Oct . Unsere Blätter bringen heute nichts Neues.
mit allgemeinen
Beifall aufgenommene
erste Abtheilung
die¬
Aus Dieppe berichtet .man , daß der englische Thronerbe , der Herzog
Städte -Ausstellung
wird bis Morgen
Dienstag Abend nur
von Clarence , mit seiner Gemahlin und in Begleitung des CapitänS
und am Mittwoch
Morgen
werden neue
Panoramen
Dieses verfehle ich nicht einem verehrten Publikum
Ufher , der bekanntlich Napoleon nach Elba folgte , daselbst angekombekannt
' men ist.
•_

Den 5. Oct. 1839.

Pohlen.

In der 9Bvckenheimer
Gaffe im König von Preußen von Morgens suhl
bis Abends
Uhr.

70

70/
53

Den 5. Oer.

Papier

Geld.

Amsterdam k. S.
ditto . . 2M.
Augsbur; k . S.
ditto . . 2M.
Berlin , k. S.
ditto . . 2M.
Bremen.
k . S. 109/
ditto . . L M

137
136/
99/

Hamburg . k. 8.
ditto . , 2 M.

146/
145/

Leipzig . . k. 8.
ditto in d. Messe 99/
k. S.
London,
ditto . . 2M.
Lyon . < k.S. 78
k.S.
Paris . .
ditto . . 2M.
Wien . . k. S.
ditto . . 2M.

Den

5. Oer.

Wagner und Guuav Oebler.

4

kr.

Auswärtiger
"WIEN, den
5pCt . Metaliques
3 " Bankactien
4 " Partial.
fl. 100 Loose . .
VA St .Ban .-Obl .

Cours .
Sept.
...
.. .

Neue Louisd ’. .

6

20 Fr .-Stucke . .

24

Friedriehsd ’ . .

49

Souveraind ’or .

24

Reichs- Duc . . .

34

5pCt . Renten Fr . . .
3 " ditto

Holl . Ducaten.

34

5 " Sp . b. Gueb . . .
5 " Neap .b.Fale . . .

Laubthaler , g. .

42/

AMSTERDAM den

5Frane -Stüek . J

19/

103/

PARIS, den

77/
77/
99/

l/
/l

1/ 1/ x)
/2 A / 12

Druckerei:

Integral
Metaliq .
Partial .
Loose ,

.
.
.
.

. .
. .
. Sept.

i

Carl Weber.

. Sepr.

. . .
. . .
.
. ..

44/1 Spanier , . . . .

-

I

j
i
*
1
i
l

150

Preuss . Thaler
Disconto . .

11.

‘ *
j
# -- -

Nro . 280.

,^ »v E
-'
Der dalbiakrige Preis dieser ? eiNinq iir für ^ rankfurl 3 ,1. 3Ukr.
nud für alle mir dem Fürsil.
Ikvnrn und Tariseiien Oberpost:
'amte dadier in Verbindung steden:
den Postämter 4 st.

Ä b e n d b l a 11

kür •DoUtrK, ökkentltches Neben und geselltge
Mittwoch

, den

Zeitbilder.

7 . Oktober

Einrückungsgcbuhr s« r 9? s
kaniitmachungen
von Prst
vatpersonen und öffentlichen
Behörden 2 kr. für die Zeile
von etwa öü Buchstaben.

Nnterhsltung

1829.

dev Royalisten so entschieden war , daß der Feind
dringen sich anschickte, fährt er so fort : *)

in , Worcester

einzu-

Die Flüchtlinge sammelten sich in der Mönchstraße . Carl , unter
sie reitend , suchte durch Worte und Zeichen ihren Muth wieder anzu¬
frischen . Statt zu antworten , hingen sie den Kopf oder warfen ihre
Aus der noch ungedruckten
Uebersetzung
des eilften
Ban¬
Waffen weg. „ So erschießt mich denn lieber " — rief der bedrängte
des von Lingard 's englischer
Geschichte , mit einigen
Fürst aus — " als daß ich die unseligen Folgen des heutigen Tages
Worten
zur Einleitung.
erleben sollte ." Doch sein Verzweifeln wirkte so wenig , als feine Bitten
Von C. P . Berly.
von Erfolg gewesen ; und seine Freunde drängten ihn , auf seine Sicher¬
heit zu denken , denn der Feind sey schon innerhalb der Mauern . Carl
(Borgelesen
im Museum
, am 2. Oct . 18 * 9.)
hatte keinen Augenblick zu versäumen . In der Mitte seiner schottischen
Wenn in den dunkeln Rathschlüssen jener ewigen Weisheit , die Cavalerie schlug er die nördliche Straße durch St . Martins Thor ein,
dem schwachen Menschenange und dem beschränkten Menschengeiste kei¬ während wenige Treue , fammt so vielen Reitern , als ihnen zu folgen
nen Blick in ihre Werkstätte vergönnt , der Fall eines Thrones , der wagten , in entgegengesetzter Richtung die Sidbnrygaffe hinunter sprengten.
Untergang eines . Geschlechts , schon unwiderruflich entschieden ist , däm¬ Ihr Vorhaben gelang . Der König , mit seinen Begleiterit , kam glück¬
mert noch zuweilen den blinden Vollziehern ihrer Machtgebote ein täu¬ lich ans der Stadt , während sie den anziehenden Feind aufhielten und
schender Hoffnungsstrahl , ja blendet sie wohl gar das Meteor neu
seine Aufmerksamkeit ablenkten .
Dieß geschah um die Stunde des
befestigten Herrscherglanzes.
Sonnenuntergangs , und bevor es noch dunkel wurde , hatte jeder Wider¬
Oberst Drummond
capitnlirte für Castle -Hill ; die
So , als vor zwei hundert Jahren Earl Stuart , uneingedenk , daß stand aufgehört .
war die Nacht über dem entzügelten Mnthwillen der Sieger
der englische Boden seiner Großmutter Blut getrunken , nicht beachtend Stadt
den Wandel der Zeitbegriffe und den Drang seines Volkes nach der: preis gegeben.
An diesem Unglückstage blieben drei Tausend Royalisten auf dem
Segnungen
bürgerlicher Freiheit , auf den Wegen beharrte , die dem
Herrn nicht gefielen , regte sich bald der brausende Strom des Auf¬ Platz ; eine größere Zahl fiel in die Hände der Sieger . Die Reiterei,
welche noch entkommen war , zerstreute sich in verschiedenen Haufen;
ruhrs und verschlangen ihn seine Wellen . Von denr Schaffet vor Whitehall schien mit Carl 's des Ersten Haupt auch der Stuarte
Königs¬ lmd so erschlafft war ihr Muth , so rathlos ihr Zustand, daß sie nach
loos auf immer in den Staub gestürzt . Doch es sollte der betäubten
und nach vor schwächeren feindlichen Korps die Waffen streckten. Viele
Welt ein Beispiel gegeben werden , von dem Unstern , der nur zu oft die Re¬ der vornehmeren Offiziere suchten, allein und verkleidet , durchzukommen;
allein von dieser: verriethen sich alle Schotten durch ihre Mundart ; nur
staurationen begleitet , sie mögen von der wechselnden Laune der Nationen,
den Engländern
oder durch das Schwert fremder Krieger herbeigeführt werden . Des
gelang es größtentheils , sich in Sicherheit zu bringen.
Der Herzog von Hamilton war auf dem Schlachtfeld tödlich ver¬
Hingerichteten Königs ältester Sohn mußte aus äußerster Gefahr ent¬
kommen , zehn trübe Jahre im Exil verleben , und durch ein Wunder wie¬ wundet wordeu ; die Grafen von Derby , Rothes , Cleveland , Kelly und
der auf den Thron seiner Väter gelangen , um ihn auf jede Weise zu Lauderdale ; die Lords Sinclair , Kenmure und Grandison , die Generale
entwürdigen . Sein Bruder , Jacob Stuart , der letzte katholische König
LeSlie, Massey , Middleton lind Montgomery geriethen zu verschiedener
Zeit , an verschiedenen Orten , in Gefangenschaft . Aber die sorgsamste
der drei Reiche, des
Vaters blutiges Geschick fürchtend , verstand
nicht , wie man eine Krone festhält , wich aus denr Lande , und starb
Forschung war doch die nach dem Geschicke des jungen Königs . Das
als vertriebener König , dem selbst Ludwig der Vierzehnte nur unn .äch- Parlameirt setzte tausend Pfund aus , als Belohnung für den , der ihn
tigen Schutz gewähren konnte . Das achtzehnte Jahrhundert
sah seine zur Hast Liefern werde , und drohte Allen , die es wagen würden, - ihm'
Nachkommen aussterben , so daß bald auch der Na me Prätendent ver¬ Versteck zu geben , mit der Strafe des Hochverraths ; Streifcorps
zu
schwunden war.
Pferd und nt Fuß suchten tu den nächst gelegenen Grafschaften nach
Die neusten Bände der Lingardschen Geschichte England 's behan¬ der Spur eines so kostbaren Hauptes ; die Behörden waren angewiesen,
deln den wichtigen Zeitraum von Carl 's des Ersten Hinrichtung bis zur alle unbekannten Personen fest nehmen zu laffen , und ein wachsames
Auge auf die Seehäfen und ihre Umgebung zu halten ; und doch kam
Revolution vom Jahr 1688 . Als Probe der noch ungedrnckten Ueberinan , trotz aller dieser Maßregeln , auf keine Vermuthung , wohin er
setzung dieses interessanten Theils eines bedeutenden historischen Werks,
die Flucht genommen und wo er jetzt verborgen sey. Es ging eine
theile ich dieser geehrten Versammlung die Erzählung der Abentheuer
Woche nach der andern hertlm ; man wußte fast von allen bedeutenden
Earl Stuart 's nach der Schlacht bei Worcester mit . Der junge König
wollte sein Erbe mit gewaffneter Hand ansprechen . _ Sein kühner Zng
*) Dre zahlreichen, manches Interessante darbietende , viele Stellen durch
hätte vielleicht einen bessern Ausgang verdient .
Möglich , daß wenn
Berufung auf gleichzeitige Autoren und nähere Ausführung der Details
seinem ersten Auftreten die Glückssonne geleuchtet , der noch allen Ein¬
erläuternde Noten mußten bei der Vorlesung Wegfällen. Die Freunde
drücken offne Sinn . sich zum Guten gewendet hätte . Aber Cromweü
geschichtlicher Forschung werden sie in dem noch in diesem Jahr erschei¬
^gte und Carl mußte fliehen . Nachdem Lingard die Wechselfälle der
nenden elften Pantze des Lingardischen Werkes finden.
Schlacht geschildert und an den Punkt gekomnien , wo die Niederlage
Anm . d . Uebers.

Carl Stuart 's Abentheuer nach der Schlacht

bei Worcefter.

Individuen , was <nrs ihnen geworden , nur Carl Stuart 's Geschick
blieb ein undurchdringliches Geheimniß . Zuletzt , als schon unter Freund
Und Feind der Glaube vorherrschte , der König sey von Bauern , die
ihn nicht gekannt , erschlagen worden , bekam man Nachricht , daß er
am 17 . October , vier- und vierzig Tage nach der Schlacht , zu Fecamp
an
Küste der Normandie , sicher ans Land gestiegen sey.
Die Erzählung von dem , was ihm in . dieser Zeit ängstlicher Bedrängniß begegnet war , gedenkt auffallender
Züge — abseiten des
Honigs , von Gefahren , wo der glückliche Ausgang an einem Haare
hing , — abseiten seiner Anhänger , von einer Treue , die nichts wan¬
kend machen konnte . Während der Nacht nach der Schlacht
befand
sich Carl in Mitte der schottischen Reiterei , eines Corps , das zu zahl¬
reich war , um der Verfolgung auszuweichen , und zu entmuthigt , einen
Feind zurückzuschlagen . Unter dem Schatten der Dunkelheit trennte
er sich davon und nahm nur sechszig Reuter mit ; Graf Derby empfahl
ihm ; aus eigener Erfahrung , Boscobelhaus , als eine sichere Zuflucht¬
stätte ; und Carl Giffard , riebst seinem Diener Aates , unternahmen,
ihn nach Whiteladies , einem andern Landsitze, derselben Familie gehörig
u »d nicht weit von Boscobelhaus , zrr geleiten .
Frühe qm Morgen,
nach eirrem Ritt von fünf und zwanzig Meilen , erreichten sie Whitela¬
dies ;. und während die andern einer kurzen Erholung genoffen , zog sich
der König ! in ein inneres Gemach zurück, sich .zu der Rolle zu bereiten,
die er nun zu spielen vor hatte .
Sein Haar ward dicht am Kopfe
abgeschnitten ; Gesicht rmd Hände entstellte passende Färbung ; seine
Kleider ablegend , zog er einen groben , abgetragenen Vauernkirtel an,
und eine schwere Holzapt in der Hand deutete auf seine vorzugebende
Beschäftigung . Bei Tagesanbruch nahmen die Wenigen , welche um das
Geheimniß wußten , bewegten Abschied von ihm , riefen ihre ' Cameradeu
zu Pferd und ritten weg, fast ohne zu wissen, wohin , aber mit der
tröstenden Hoffnung , die Aufmerksamkeit der Feinde von des Königs
Flucht ab , und sich selbst nachzuziehen . Nnr eine Stunde später kam
ein Reiter !,aufen , unter Oberst Cotsal 's Commando , zu Whiteladies
cmgesprengt ; aber der König war schon fort ; sie silchten vergebens nach
ihm , wurden ungeduldig , und folgten hastig der Spur der -Flüchtlinge.
Carl war jetzt ganz in den Händen von vier Brüdern ( Johann,
der fünfte , hatte übernommen , für Lord Wilmot 's Sicherheit zu sor¬
gen ) , Ackerleuten , Namens Penderel , und von Aales , seinem ersten
Führer , der eine Schwester der Penderels zur Frau hatte . Er konnte
sich nicht verbergen , daß ihre Armuth sie wohl der Versuchung , ihn
zu verrathen , zugänglich machen könnte : aber Derby und Giffard hat¬
ten ihn beschworen , dieser Sorge nicht Raum zu geben ; die Brüder
Penderel waren Leute geprüfter Treue , auf dem Gute geboren , erzo¬
gen in den Grundsätzen einer treugesinnten und katholischen Familie,
und schon öfters mit gutem Erfolge gebraucht , um Priester und Ca¬
valiere vor den Nachforschungen der Civil - und Militärbehörden
zu
verbergest . Einer von ihnen — ( man hieß ihn nur den ehrlichen Ri¬
chard ) — führte den König in den dichtesten Theil des Waldes , wäh¬
rend die anderen sich an passende Stetten vertheilten , um zu spähen,
ob kein Feind sich nähere , und in diesem Falle Warnungszeichen zu
geben . Deo Tag war naß und stürmisch ; Richard , der es sich ange¬
legen seyn ließ , seinen Schutzbefohlenen zu pflegen , und bemerkt hatte,
wie derselbe fast erlag unter der Ermüdung , welche eine Folge seiner
Anstrengung in der Schlacht und der bangen Besorgnisse auf der Flucht
war , breitete ihm unter einem der größten Bäume eiste Bettdecke aus,
und gab seiner Schwester Aates den Auftrag , ihm die beste Erfrischung,
die ihr Haus vermochte , zu bringen . Carl erschrack, als er diesen un¬
erwarteten Besucherblickte ; sich zusammennehmend sagte er dann : „ Gute
Frau , darf Euch ein bedrängter Cavalier trauen ?" — „Ja , Herr,"
antwortete sie , „ eher wollte ich sterben , als Euch verrathen ."
Später
kam auch Jane , die Mutter der Penderels . Die alte Frau küßte seine
Hände , siel auf die Kniee und dankte Gott , -daß er ihre Söhne erkoyren habe , um , wie . sie zuversichtlich hoffe, ihres Gebieters Leben
zu erhalten.
Der König hatte mit 'Wilmot verabredet , jeder von ihnen solle
nach London zu kommen suchen , und dort angelangt iu dem Wirthshans zu den drei Kranichen nach dem andern , unter dem Namen
Ashburnham fragen .
In der Unterhaltung
mit Penderel , tarn der
König auf einen anderen Plan ; er wollte sich einen Schutzort bei den
Cavalieren in Wallis suchen , bis sich von da aus Gelegeüheit fände,
zur See nach Frankreich ;u gelangen . Um neun Uhr Abends verlie¬
ßen sie zusammen den Wald
um sich nach dem Hause eines katholi¬
schen Recusanten , Namens B) olf, zu Madeley , nicht ferne von der Se¬

vern ; zu begeben ; ein zufälliger Schreck verlängerte ihnen den Weg
und vermehrte die Ermüdung des königlichen Wanderers . Um Mit¬
ternacht erreichten sie Madeley ; Wolf ward aufgeweckt und ließ die
Fremden ein . Doch war er nicht wenig besorgt um ihre Sicherheit.
Es war nichts Seltenes , daß Truppen Ibei ihm einquartirt wurden '
zwei Compagnien Miliz lagen im Dorfe auf Wache , und die Versteck¬
orte in seinem Hause waren erst kürzlich ausgefunden worden . Da es
inzwischen bei dem nahenden Tage eben so gefährlich war , weiter zu
gehen , als umzukehren , verbargen sie sich in Der Scheune hinter dem
Hause und sandten Boten aus , den Uebergang über den Fluß zu er¬
kunden . Sie erfuhren , alle Brücken seyen bewacht , kein Boot zu ha¬
ben : so sah sich der unglückliche Carl gezwungen , seinen Plan aufzu¬
geben . Als die Nacht eknbrach, vertraute er sich aufs Neue der Sorge
seines braven Führers und ging mit schwerem , unglückahnendem Her¬
zen zurück , um sich nach Boscobelhaus zu begeben , 'dem Orte , wo er
gleich Anfangs Schutz suchen sollte .
'
( Forts , folgt .)

Erinnerungen

eines

Greises.

Lord Byron in Brüssel und auf dem Schlachtfelde
' .
(Fortsetzung .)

von Waterloo.

Hierauf fügte er noch vieles Andere zum Lobe seines Freundes
hknzn , für den er eine sehr hohe Achtung zu hegen schien." Kein Au¬
tor , bemerkte er endlich , ist freigiebiger von dem Publikum belohnt
worden als Scott . Der arme Milton erhielt für sein verlornes Para¬
dies nicht mehr als 15 Pfund Sterling ( 375 Frk .) Ein Dichter un¬
serer Zeit erhält für eine einzige Stanze so viel ." Ich weiß nicht , ob
er durch diese Bemerkung auf sich selbst anspielen wollte , aber man
sagt , daß ihm Murray in der That für jede Stanze seines „ Child -Ha¬
rold 's " 15 Pfund Sterling bezahlt habe.
Lord Byron las hierauf mit lauter Stimme , die Stanze
von
Walter Scott ; welche dieser in mein Stammbuch
geschrieben hatte:

'

For high ^ and deathless in the name,
Oh Hougomonh , thy ruins claim 1
The sound <>f Cressy none shall own,
And Agincourt
shall be unknown,
And Bienheim
be a nameless spot,
Long ere thy glories cre f’orgat .

'

;

„Hougomont ! Deine Ruinen umstrahlt ein hoher und unvergäng - i
licher Ruhm . Man wird Crecy nicht mehr nennen , die Erinnernng
an Azincourt wird untergegangen und Blenheim wird nichts weiter,
als ein Ort ohne Namen seyn ; aber Dein Ruhm wird nie verlöschen ."
„Ja du hast Recht ! der Teufel soll mich holen , mein theurer Scott"
— rief er aus , indem er mit seiner Hand auf die Stelle schlug —
„wenn dieser Ruhm jemals verlöschen wird ."
Einige ...Wochen nach diesem Tage , wo er einige Verse in mein
Stammbuch geschrieben hatte , kam ein mir befreundeter Künstler , der
sehr ' vortheilhaft bekannt ist , N . N . Reinagle nach Brüssel . Ich lud
ihn ein , bei mir zu Mittag zu speisen , und zeigte ihm die schönen
Verse Byron 's, indem ich ihn bat , sie mit einer , zur nachfolgenden Stelle
passenden Vignette auszuschmücken . Hier folgt die Stelle:
„Hier flog der stolze. Adler seinen letzten Flug , mit seinem bluti¬
gen Schnabel zerriß er die verhängnißvolle Ebene . Dieses Leben voll
Ehrgeiz , der unaufhaltsam voranschritt auf seiner Bahn , ward mit ei¬
nem Mal seiner . Thatkrafr beraubt . Von dem Pfeil der verbündeten
Völker durchbohrt , trägt er jetzt die zerbrochenen Ringe der Kette , wo¬
mit er die Welt gefesselt hielt ."
Herr Reinagle zeichnete einen gefesselten Adler , der aber , noch voller
Leben, mit seinen Klauen die Erde zu zerreißen schien.
Ich hatte Gelegenheit , später an Lord Byron zu schreiben und ich
theilte ihm mit , daß mir der ebengenannte ausgezeichnete Künstler eine
Vignette zu deu schönen Versen , mit welchen er unser Stammbuch zu
bereichern die Güte gehabt , gezeichnet habe . Zugleich sprach ich von
der Freyheit , die sich Reinagle genommen habe, die Handlung des Ad¬
lers zu ändern . Byron schrieb mir - als Antwort auf meinen Brief:
„Reinagle ist ein besserer Dichter und Vögelkenner als ich ; denn wirk¬
lich faßt der Adler , wie alle Raubvögel nicht mit seinem Schwabe !, ■
sondern mit seinen Klauen . Auch habe ich nunmehr jene Strophe , wel¬
che, wie ich Ihnen frei gestehen muß , ohne Gehalt und gar ordinär ist,
so ungeändert , damit sie doch wenigstens Sinn habe:
„Er zerriß mit seinen bluttriefenden Klauen die Erde ."
„Ich besaß ein Exemplar der JSouvelle »morose , von Casti , eine/. :

fort . Seitdem wurde der Seraskier durch einen Hattischeriff des Sul¬
sind
erhoben . — Die Engländer
tans zur erster Würde des Staates
eingelaufen , wo fit sich vor
mit 10 Kriegsschiffen in die Dardanellen
*. ffli ) « c*[',IT?n nicht. Bgs
* CjHf
ti+v
Anker (egten . — -Der vor mehreren Tagen von hier abgereiste preus,V)V“ v“
lUllttV , | v»»! v »vy | Hj )UIViO VUt-UVl-V y - | i. yv . f/ +J ' y UUm
sische General v. Müffling erhielt bei seiner Abschiedsaudrenz eilte gol¬
schreiben , wie sehr ich m ' ch an Ihrem Casti ergötzt habe . Ich weiß
dene, reich mit Brillanten besetzte Tabatiere vom Sultan zum Geschenk.
gelesen
"
parlanti
!
Animal
„
seine
schon
ihn fast auswendig . Ich hatte
vom 20 . Sept . ( Nb . Korr .) Die Truppenzüge durch unsre
Jassy,
aber ich finde , daß die „Novelle “ weit mehr Werth haben . Ich möchte
Umgegend dauern noch fort . Während Einige glauderen
und
Stadl
ken¬
Sitten
diese
Augen
eigenen
meinen
mit
um
,
seyn
wohl in Venedig
die russische
der Frkedensbedingungen
Schilde¬ . ben -, daß selbst in Gemäßheit
nen zu lernen , von denen er eine bewunderungswürdige
werde,nehmen
Winterquartiere
ihre
Rumelien
gesegneten
dem
in
Armee
rung gibt ."
bezweckten nur den Abgang der
Ein Jahr darauf gab Byron seinen »Reppo « heraus ., der ohne meinen ' Andre , jene Verstärkungen
Mannschafl bei den Korps zu ersetzen. Personen , die für wohl unter¬
Zweifel eine Nachahmung der »Novelle amorosi " ist.
(Forts , folgt .)
richtet gelten , wollen wissen daß der innern politischen Regiernngsform
der Fürstenthümer eine wesentliche Veränderung bevorstehe ; so würden
verwandelt wer¬
in Erbmonarchien
unter andern diese Fürstenthümer
den , beschränkt durch einen Senat , zu welchem mittelst Wahl auch
Frankfurter Volksbühne . des Vürgerstandes Zutritt erhalten dürften . — Die
die Notabilitäten
in drei Acten
, Oper
Braut
Die
, den 4 . October :
Sonntag
sind , dem Vernehmen
von Silistria
Festungswerken
den
an
Arbeiten
von Auber.
nach , einstweilen eingestellt worden.
ist doch die heiterste , lustigste ' Seele von der Welt !^ Er tändelt
Auber
und läßt sich wohl
Rossini nach , gefällt dem größten Theil des Publikums
vom 3 . October . Folgendes ist der gestern erwähnte
Berlin,
zu Tode
Oper werden wir nun mit Süßigkeiten
seyn . In der vorliegenden
Auszug aus dem Lagebuche der militärischen Operationen der 2 . Armee
und trival
mit höchst oberflächlichen
gefüttert , unser Ohr wird eingelullt
vom 3 . bis 11 . Sept.
und
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Melodien , die fast alles dramatischen
erfundenen
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,
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so
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Den 3 . Sept . Der Befehlshaber des 3 . Infanterie - Corps berich¬
leicht bestechen und
und gleißende Außenseite , die Menge
ohne Gewandheit
tet , daß die seinen Befehlen anvertrauten Truppen am 30 . Äug . ihr La¬
vom bessern abziehen . Himmel ! wie viel fröhliche , muntere Gesichter sah ich
zwischen
ger beim Dorfe Madarda verlassen und eine neue Stellung
heute ; wie viele Augen , aus denen Wonne und Freude strahlte ! Ein Wohl¬
Nacht
der
in
;
hätten
genommen
Bokludschi
und
Straja
Flüssen
den
Innern
im
recht
sich im Publikum , als säße es , so
verbreitete
behagen
vom 30 . und 3 ck. August begannen sie die Belagerung von Schumla .
erwärmt , bei süßem Wein nnd Backwerk . Der freundliche Auber , die schönen
Melodien , welche man gleich nach der Oper auf dem Comödienplatz nachsingen
Heute verließen die nachstehend benannten Truppen dasLager beiAdriaund nun gar der Putzladen , in welchem
kann , die reizenden Putzmacherinnen
nopel : Eine Abtheilung des Charkoffschen Uhlanen -Regiments marschirte
die mit so hinreißender Täuschung gemalte Modewaaren , Vielen die ohnehin
mit 2 Stück Geschütz ans das Dorf Charmanli zu, um denUnordmmeinen momentanen
jedenfalls
stumpfen Augen blenden , sichern der Braut
gen ein Ende zu machen , die dort durch Zwistigkeiten unter den Be¬
Don Juan wurde
Beifall . Die Zeit wird Alles zur Reife bringen . Mozarts
wohnern entstanden waren . Der Oberst -Lieutenant Ditz wurde an der
an vielen Orten zuerst ausgezischt und diese Oper , in der sich eine ganze
wie des Layen.
Welt bewegt , ist jetzt die Wonne des Künstlers
Spitze einer andern Abtheilung desselben Regiments mit 2 Stück Ge¬
Weg
wird den umgekehrten
Ich denke , das Auber ' sche Modeartikelchen
schütz zur Besetzung von Usnn - Kupria abgefertigt . Der Oberst - Lieute¬
wandeln nnd in einiger Zeit der Vergessenheit wieder anheim fallen mit all
nant Drombrova begab sich mit dem Smolenskischen - Uhlanenregiment
Modebegleitungen
seinen
,
Modeausweichungen
seinen
,
seinen Modemelodien
und 2 Kanonen nach Demotico und der General - Major Scheremetjeff
ist ein recht lockeres , oberfläch¬
und seinen Modecadenzen . Die Ouvertüre
mit dem Kurländischen Uhlanen -Regimente und 2 Stück Geschütz längs
luftiger Melodien und das gepriesene Modegebetchen
liches Aneinanderreihen
von Trajanopel , oder
Musikalische Zeitung sehr richtig bemerkt , ein Schalleher , wie die Berliner
dem linken Ufer der Marrtza ans die Straße
seiner Trauten
maien - Gefang eines Schweizer -Hirten , der sich in Erwartung
Orichowa.
Gebet eines aufs Aeusserfte
versüßt , als das inbrünstige
die Einsamkeit
Den 5 . Sept . Der General - Major Sievers , der seine Richtung
Wesens . Die französische Leichtigkeit mit der üppig -italienischen
bedrängtrn
auf die Stadt Enos genommen hatte , um eine Vereinigung mit dem
Weichheit tändelt und kizelt , überzuckert alle Empfindungen , selbst die ergrei¬
Ausdruck über den ■Geschwader des Vice -Admirals Heyden zu bewerkstelligen , berichtet , daß
fendsten , __wirft alle ldharakteristick , allen dranratischen
der Seele , daß Alles
er am 3'. Sept . mit seinem , aus dem vierten Bugschen Uhlanen -RegiHaufen / spielt nur kindisch mit den innigsten Regungen
ausläuft . Nun so walzt -denn
und Jedes zuletzt in ein artiges Walzerthema
ment , 4 Stück Geschütz von der reitenden Artillerie und 25 Kosackeu
Neuburg
und Masaniello , mit Moses und Prinz
mit Othello
immerhin
bestehenden Detaschement in Demotico angekommen sey ; da er die Be¬
nicht mehr!
lustige Lebeu , walzt euch zu Tode und componirt
durchras
wohner dieser Stadt , unter Waffen fand , halte er dem Generalmajor
Amen!
!
Auber
maestro
divino
piurche
O ! divino maestro Rossini ! O !
Scheremetjeff , der am folgenden Tage in selbige einzog , befohlen , sie
) spielte mit
(
war ausgezeichnet . Dem . Hauß Henriette
Die Aufführung
Truppen
so viel Zartheit und sittlicher Würde , sang mit so viel Ausdruck , innerem
zu entwaffnen , er selbst aber war mit den ihm anvertrauten
Leben und geistiger Empfindung , daß sie sich der Ehre des Hervorrufens
weiter vorgerückt . Um die Expedition nach der Stadt Enos zu un¬
würdig machte . Sie nahm , da sie sich terstützen , war das Detaschement
heute im vollen Sinn des Wortes
des Generasmajor Scheremtjeff be¬
Abschied . Sie
auf eine Kunstreise dieser Tage begeben wird , vom Publikum
zu besetzen; da man indessen
Trajanopel
Stadt
die
,
worden
fehligt
wird sich auch im Auslande Beifall und Ruhm erringen und gewiß die lebmit Enos nicht pas¬
Verbindungen
der
Unterhaltung
zur
Punkt
diesen
hiesigen
des
dann
sich
finden . Möge Dem . Hauß
r*6 Verkennung
send fand , erhielt dasselbe den Befehl , beim Dorfe Jpsala eme Stel¬
an bis jetzt mit ausgezeichPublikums , das sie von ihrem ersten Auftreten
und recht bald zu uns
^eter Vorliebe behandelt hat , sreundlichst erinnern
lung einzunehmen.
Talente
mit ihrem unvergleichlichen
zurückkehren , um uns von Neuem
Den 6 . Sept . Die Truppen des 6ten Infanterie - Corps , die
,
zu entzücken /
sich in Marsch auf Lule - Burgas.
lagerten/setzten
Adrianopel
bei
durch gelungenes und rasch ineinerfreuten
Die übrigen Mitspielenden
- Lieutenant Krassowsky berichtet,
General
Der
.
Sept
.
7
Den
Spiel und gutem Gesang ; namentlich müssen wir an Herrn
andergreifendes
daß , da der Feind in der Nacht vow 1 . Sept . einen großen Theil
lobend
das leichte - anständige und noble Spiel des Hofmanns
Marrder
C. F.
seiner Kräfte hinter den vorgerückten Verschanzungen von Schumla , ge¬
rnerkennen .
gen welche die Belagerungs - Arbeiten gerichtet sind , vereinigt hatte,,
er den Beschluß gefaßt , sie bei Anbruch des Tages anzugreifen ; durch
zwei falsche Angriffe , welche die Kosaken in derselben Nacht gemacht
hatten , waren jedoch die Feinde in Allarm gesetzt , und , indem
Türkei.
sie einen allgemeinen Angriff fürchteten , veranlaßt worden , ihre
zu besetzen, und ein fürchterliches Feuer
Befestigungen
sämmtlichen
Aug.
.
28
opel, vom 10 . Sept . ( Nb . Korr .) Der
, Konstantin
zu eröffnen . Am isten und 2ten September sandte man ans den
tvac ern Tag des Schreckens für die Hauptstadt . An diesem Tage wurde
aus , die dazu
Patrouillen
von Rasgrad und Eski -Stambul
Straßen
eine neue Verschwörung der ehemaligen Janitscharen durch LieWachsamdienten , die Besatzung enger in ihren Mauern einzuschließen , und ein in
unterdrückte
reu .^ 's Seraskiers entdeckt. Die Festigkeit des Sultans
) ün Keim . Den 29 . , 30 . und so durch mehrere Tage wur - ! der Nacht vom 2 . und 3 . Sept . nicht weit von den vorgerückten Ver¬
s l,
Anführer der Verschwörung auf den Straßen enthauptet , viele schanzungen zum Necognosciren ausgesandter Trupp Kosaken , nöthigte
r.n
die Türken , hen von ihnen beabsichtigten Angriff ans unsere Belage/unverte bei der Nacht erdrosselt , und noch dauern die Hinrichtungen
beissende Satyre gegen die Mönche , die Byron noch nicht gelesen hatte,
weil der Verkauf derselben in Italien nicht erlaubt ist. Ich bot ihm
dieses Exemplar an . In einem Briefe , den er mir von Gent ans
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Nachrichten.

rungs -Arbeiten aufzugeben , und schützte zugleich die Beendigung der
bereits angefangenen Paralelle.
Den 8 . Sept . Der General -Major Vegidoss erreichte mit den
seinem Befehl anvertrauten
Kosacken Karistran , wc% er eine Stellung
firr die Nacht nahm , und das 6 . Corps rückte in Lule-Burgas ein.
Von der serbischen
Grenze,
vom 23 . Sept . Fürst Milo 'sch
hat vom General Diebitsch ein Gratulationsschreiben
mit dem 7. Arti¬
kel der Friedensbedingungen , 'welcher Vergünstigungen für Servien ent¬
hält , empfangen.
Alepandrka
vom 7 . Aug . (Osserv . Trimino .) Der Vicekönig
und sein Sohn sind noch immer da . Es wird über eine allgemeine
Reform in den Administrationen berathschlagt . Im Rathe waren meh¬
rere Personen von Einfluß
der Meinung , die Regierung solle kein
Produkt mehr auf ihre Rechnung versenden , und die Ausfuhr gänzlich
dem Handel überlassen.
Smyrna
vom 30 . Aug . (Osael -V. Trieatino .) Der Admiral Mal¬
colm ist vor etlichen Tagen mit seiner , aus 14 . Schiffen , worunter 6
Linienschiffe , bestehenden Eskadre zu Burla angekommen ; am 27 . ging
er mit 3 Linienschiffe und einer Fregatte nach den Dardanellen
ab,
wohin ihm der übrige Theil seiner Eskadre am nämlichen Abend fol¬
gen sollte .
Aegina,
vom 2 . Septbr . Der Kongreß hat in Form eines De¬
krets 3 Abgeordnete ernannt , um den alliirten Mächten im Namen
von Griechenland zu danken , nämlich den Grafen Viario Capodistrias
für London , den Hrn . Johann Coletti für Paris und den Hrn . Maurocordato für Petersburg ..
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Am 18 . Sept . ging von Venedig
die kaiserl . österr . Brigg Ussero,
wie es hieß zur Westdiviston , unter Segel . Um die nemliche Zeit
wurde im Arsenal von Venedig die neu erbaute Fregatte Guerriera
vom Stapel gelassen.
Privatbriefe aus Neapel
melden , daß der General Müffling
in Malta angekommen sey.

Croi , Franchet und Delavan , St . Roman , v. Bonald , die Censoren die
Polizei -Spione , diese großen Regierungsmittel , werden in Thätigkeit
gesetzt. Die Session wird so sehr als möglich verspätet werden , aber
es ist nothwendig , daß man sich im voraus über Die Mittel berathe
Welche änziiweuden , damit die Adresse stark und nachdrücklich werde
und das Ministerium verwarne : die Kammer werde das Budget verwer¬
fen , wenn es darauf beharre , am Ruder bleiben zu wollen.
Das Gremium der Advokareu in einer französischen Stadt om
Rhein soll ein Rundschreiben an die Collegeni « jure in den teutschen Grenz¬
ländern erlassen haben , um sie zu einer , der Versammlung
der deut¬
schen Naturforscher
nachgebildeten , Advokaten
- Versammlung
ciuzuladen.

Die 2 . Abtheilung

der Panoramen,

ist setzt aufgestellt , welche den Ersteren an interessanten Gegenständen nicht
nachstehen, und hoffentlich denselben Beifall des geehrten Publikums erudten
werden wie die Ersteren:
Die Seeschlacht bei Nava rin o, ausgenommen von Offizieren während
der Schlacht . Man siebt die Zerstörung der türkischen und egyptischen Flotten.
Der Winter in Moskau,
woselbst man die Winterlustbarkeiten auf
dem Eise sicht und die goldnen Kuppeln des Kremlin hoch über alle andre
Gebäude.
Petersburg
im Winter , mit lebhafter Schlittenfahrt und die schone
Kasankirche.
Paris ^ und die neue Börse. Die
Krönung Carl deS X . Königs
von Frankreich in der Kirche Notre Dame zu Rheims.
Salzburg
mit der Festung und den Tvrvler Gebirgen.
Der Montblanc.
Nur bis den 15. Oct . wird diese Ausstellung bleibew.
Bockenheimergasse im König von Preußen , von Morgens 9 Uhr bis
Abends 9 Uhr. Eintrittspreis 36 Kreuzer .
C. Suhr.

Nachschrift.
Paris,
3 . Okt . Der König wird den Montag nach Compiegne
abreisew,' wo Se . Maj . 8 Tage verweilen will . Man glaubt , daß er
hierauf 8 Tage nach Fontainebleau
gehen werde . Sonst fanden die
Ministerialveränderungen stets während der Reisen des Hofes statt . Wird man
diesmal deu alten Brauch beibehalten ? Viele glauben es. Es sind,
wie man sagt , zu dem Ende Schritte von Diplomaten gemacht wor¬
den , deren Einstuß bei der Bildung des jetzigen Kabinets nicht in
Zweifel gezogen wird .
( Messager .)
In verschiedenen Departements
sind Deputirtenwahlen
nöthig ge¬
worden . Dieselben fallen bis jetzt meistens tm constitntionellen Sinn«
aus und nur in Bordeaux ist der ministerielle Kandidat , ein rechtlicher
und geachteter Mann gewählt worden.
Der französische Konsul in Tripoli ' ift wirklich im Hafen von
Marseille eingelaufen.
Frankfurt,
6 . Okt . Ein bei einem hiesigen Handelshause durch
außerordentliche Gelegenheit hier cingetroffenes östreich. Patent
hat großes
Leben in unserer Börsenwelt verbreitet und in den Effekten bedeutende
Variationen veranlaßt . Laut dieses kaiserl. Patentes ist der Tilgungs¬
fond der bisherigen Einlösung der Lotto - Anlehen von 1820 und 1821
enthoben ; dagegen entzieht ihin der Staat die ihm bis jetzt zugesichert
gewesene Dotation , und nur im Fall eines , neuens Anlehens soll
ihm eine besondere Dotation
angewiesen werden , die nicht unter
1 pEt . seyn darf .
Auf diese Nachricht gingen die Metalliqnes zurück
auf 100 % und die Bankaktien auf 1416 und blieben dann stehen auf
100 ;/ l6 und auf 1424 . — Seit einigen Tagen bemerkt man , daß viele
Geschäfte m polnischen 300 fl. Loosen gemacht wurden . Wirklich ver¬
dienen diese die Aufmerksamkeit der Spekulanten , indem der geringste
Preis in der ersten Ziehung 52 % Rthlr . ist undIsie , obgleich das An¬
lehen sich auf 5 pEt . berechnet, im Verhältniß anderer Staatslotterien
viel zu niedrig stehen . Zu 53 % wurden viele gekauft.

Frankreich.

„Das Lächerliche an dem jetzigen Ministerium , und sein Vergehen,"
sagt das Journal des D «bats „ ist seine Anmaaßnng , sich mit dem Kö¬
nige und der Dynastie Zu identisiciren und sich für das letzte Wort
des Hauses Bourbon auszugeben . Wir hoffen , daß in wenig Mona¬
ten dieses alles wie ein böser Traum vorübergegangen seyn wird : Un¬
terdessen aber entsteht daraus ein wahres , tiefes Uebel , das die auf¬
richtigsten Freunde des Thrones beklagen müssen . Wenn Hr . v . la
Bourdonnaye , der 15 Jahre lang für einen Heftigen unter den Heftigen
gegolten hat , es dahin brächte, glauben zu machen ( wie es sein Wille ist) , er
sey der treue Abdruck unsers Königs , Karls X . , ist es wohl zu läugnen , daß das dem Königthum Schaden bringen wurde ? Wenn Hr.
v. Bourmont , gegen welche die französische Ehre murrt , das Publikum
überredete , er sey der besonders Gewählte , der Prädilections - Minister
unseres Dauphins , muß man nicht gestehen , daß dieser Jrrthum
eine
schlimme Wirkung , sogar auf die Zukunft machen würde ? Die Hoff¬
nung auf die Tugenden des Prinzen ist ein öffentliches , unverletzlich zu
erhaltendes Erbgut ."
. Unter der Ueberschrift : „ Die Pflicht öffentlicher Männer " mahnt
der Courrier Francais insonderheit die Deputaten nachdrücklich an die
ihnen obliegende Wachsamkeit und Thätigkeit : „ Alle , welche durch ih¬
ren Einfluß zum Siege der constitutionnellen Sache beitragen können,
mögen nur ; ihre Rückkehr nach Paris beeilen ; die Wirkung der Presse
ist ohne Zweifel groß , allein man muß sie nicht allein lassen , es darf
den Schreibenden Rath und Leitung nicht mangeln . Mögen , wie es in
England bei einer großen Landes -Krisis geschieht, Alle , die dem Lande
nützlich seyn können , auf die Gewohnheit , nach dem Auslande zu rei¬
sen , auf die Wallfahrten
nach den Badern verzichten , welche ihre
Abwesenheit so in die Länge ziehen. Das Ministerium
verhält sich
nicht so ruhig . Nach der , von Herrn Rover - Colard fast amtlich
gegebenen Statistik weiß es , daß es in der Kammer nur auf .120
Theater
- Anzeige.
Stimmen zählen kann, - allein es sind Schreiben an alle Getreuen er¬
Donnerstag,
den
8.
Oct
.
Der
Diener
zweier
Herrn,
Lust¬
gangen : Hr . v . Vitroles kommt nach Paris , HH . Felix v. Gonni,
spiel in 3 Abtheiüiygen ; hierauf : Der Hofmeister
in tausend
Aeng¬
sten, Lustspiel in 1 Act.
Dup ^essis v. Grenedan ( der sich sehr öffentlich von dem Vorwürfe,
daß er antiministeriell sey , gereinigt hat ) , Salaberri , die ganze Coterie
der kleinen Bank der Minderzahl fängt an , sich um ihr Haupt zu grupSinnentstellender
Druckfehler im gestrigen Abendblätter
piren . Alle Männer der Priester -Partei , die Eongregation , HH . von
Zn dem Gedichte st. grauen Fliederbaum l. grünen
Fl.
Redacteirre : Wilhelm
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und Gustav

Oehler.

Druckerei: Carl
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Carl Stuart 's Abentheuer nach der Schlacht
Aus

bei Worcester.

Ban¬
des eilften
Uebersetzung
der noch ungedruckten
Geschichte , mit einigen
des von Lingard 's englischer
zur Einleitung.
Worten
Von £ P . Berlv.
i nt Mu seum , am 2. Oct . 189 .)
(Vorgelesen
(Fortsetzung .)

Zu Boscobel fand er den Oberst Careleß , einen der treuen Royalisten , welche, um seine Flucht aus Worcester zu decken, den Feiitd am
entgegengesetzten Thore angegriffen hatten . Careleß war jchou oft in
dem Falle gewesen , die Rache der Rltndköpfe zu reizen , und war ihr
immer entgangen ; Erfahrung hatte ihn mit allen loyal ( d. h. königl .chgesinnten Leuten , mit jedem sichern Versteckort in der ganzen Grafschaft,
bekannt gemacht . Er beredete den König , den Tag über mit ihm mitten
kn den Zweigen einer alten , hohen Eiche zu bleiben . Dieser berühmte
Baum — er ging in der Folge zu Grunde , da die Cavaliere , ihre
Verehrung zu bezetlgen, mancherlei Andenken daraus machen ließen —
stand nahe dem Fußpfad auf eitlem Wiesengrunde mitten tut Walde.
Er war vor eitrigen Jahren abgeästet und beschnitten worden , so daß
nun die neuen Schößlinge dichtes und schwellendes Laub umher ver¬
breiteten . In diesem grünen Sitze brachte der König mit seinem Ge¬
fährten den Tag zu. Selbst ungesehen , konnten sie zuweilen durch die
Zweigritzen die Rothröcke ( so nannte man die Soldaten ) erkennen , wie
sie unter den Bäurnen weggingen und mitunter nach der Wiese spähten.
Ihre Freunde , Wilhelm Penderel ttnd seine Frau — letztere nannte
der König „ Meine Dame Hänchen (My Dann - Joan ) — hielten sich in
der Nahe auf , um bei eintretender Gefahr Warnungszeichen zu geben¬
der Mann stellte sich, als führe ihn seine Psticht , als Forstwärter , an
den Ort , die Frau , als suche sie Reiser zur Feuerung . Es ereignete
sich jedoch nichts , was unmittelbare Besorgniß erregt hätte ; wie es
dunkel wurde , konnten sie ihren eben so langweiligen als beschwerlichen
Ansenthalt verlassen ; und Carl , nachdem er, ins Haus ztirückgekommen,
den Versteckort untersucht hatte , beschloß, vorerst da zu verweilen.
Den folgenden Tag — es war ein Sonntag — brachte er theils
im Zimmer , theils im Garten zu . Seine Gedanken brüteten über dem
verlassenen und hoffnungslosen Zustande , worin er sich befand ; sein
düstres Ausseheti verrieth , wie peinlich ihm zu Muthe sey. Es war ein
Glück , daß ihm John Penderel Nachmittags die erwünschte Botschaft
brachte , Lord Wilmot erwarte ihn nächste Nacht in dem Hause des
Aon dem neulichen
Herrn Wlütgrave , eines Recusanten zu Moseley .
angelaufene und
so
König
der
hatte
zurück
Gange nach Madeley mrd
mit Blasen bedeckte Füße , daß er sehr bereitwillig des Müllers Humphrey Pferd annahnt ; auch paßte die äußere Erscheinung des Monarchen
ganz gut zu dem der Stute . Er trug Nock und Beinkleider von
grobem , grünem Tuche , das so abgetrag » war , daß es an vielen Orten
ins Weiße schillerte ; der Wamms war von altem schmutzigem Leder ; die
Schuhe plump und aufgeschlitzt , um nicht zu drücken ; die Strümpfe
von grüner Wolle , über dem Knie stark abgenutzt und an vielen Stellen
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ausgebessert ; ein alter grauer spitz zulaufender Hut , ohne Band oder
Ginfaffmtg , und ein krummer Dornftock machten den königlichen Anzug
vollkommen . Die sechs Bruder begleiteten ihn , bewaffnet ; zwei gingen
voran , zwei hinten nach, zwei zu beiden Seiten . Man war itoch nicht
weit gekommen , als schon der König sich gegen Humphrey beschwerte,
das Pferd stoße doch gar sehr ; worauf der Müller versetzte: „ Gnädiger
Herr , Sie bedenken nicht , daß der arme Gaul das Gewicht dreier
Königreiche zu tragen hat ."
Zu Moseley erfreute er sich der Gesellschaft Wilmot 's , der achtsa¬
Huddlestone ; es
men Behandlung Whitgrave 's und dessen Kaplans
wurde ihm wieder wohler zu Muthe und im Aufleben heiterer Gesin¬
nung schlug er die Schlacht bei Worcester itoch einmal ttnd erklärte
laut , wenn er nur ein Paar tausend Mann finden könnte , die es mit
ihn» halten wolltett , so würde er kein Bedenken tragen , seinen Feinden
auch jetzt noch im Felde zu begegnen . Es wurde ihm nun ein neuer
vorgeschlagen . Die Tochter des Obersten Laue von BentFluchtplan
ley hatte von dem Commandant zu Strafford einen Paß erlangt , um
Mistreß Norton , eine Verwandte , nahe bei Bristol zu besuchen , Carl
ließ es sich gefallen , als ihr Diener mit zu gehen , worauf Wilmot in
der folgendett Rächt abreiste , um die Anstalten zu seinem Empfange
zu treffen . In der Zwischenzeit blieb Huddlestone beständig bei dein
Könige , um ihn vor plötzlichemUeberfall zu bewahren ; Whitgrave ging
zuweilen aus dem Hause , um zu beobachten , was auf der Straße ver¬
gehe; Sir John Preston und zwei andere junge Leute, Zöglinge Huddlestone 's hieltett am Fenster Wache . Die Gefahr , entdeckt §n werden,
nahm stündlich zu. Durch die Aussage eines Cornets , der von Wor¬
cester aus mit Carl 'n geflohen war und später gefangen genommen
wurde , war bekannt geworden , daß der König zu Whiteladies gewesen,
und die Hoffnung , den vom Parlamente , ausgesetzten Preis zu verdie¬
nen , befeuerte nun die Anführer der in der Gegend stehenden Truppen
zu erneuerter , und genauer Nachforschung . Den Tag nach des Königs
Abgang von Boscobel kamen nach einander zwei feindliche Streifpartheien dahin ; am folgenden Morgen wurde Whiteladies zum zweitenmale auf 's Strengste durchsucht ; und am Nachmittag setzte die Ankunft
eines Reiterhaufens die Einwohner von Moseley in Schrecken . Carl,
Whitgrave und Huddlestone standen am Fenster , bemerkten , wie ein
Nachbar in 's Haus ramtte , und hörten gleich darauf den Angstruf:
„Soldaten ! Soldaten !" unten von der Treppe her . Der König ward
sogleich in den geheimen Versteck gebracht ; alle andern Thüren standen
offen ; Whitgrave ging hinunter , den Reitern vor dem Hause entgegen.
Sie wollten ihn , als einen der aus Worcester entflohenen Cavaliere,
festttehmen , aber die Nachbarn bezeugten ihm , er habe Moseley seit
mehreren Wochen nicht verlassen , worauf es ihm , jedoch nur mit gro¬
ßer Mühe , gelang , sie zu überreden , ihren Weg fortzusetzen und das
Haus undurchsucht zu lassen.
In der Nacht tnachte sich Carl auf dort Weg nach Ventley . Es
bedurfte wenig Zeit , den Holzhauer in einen gewöhnlichen Dienstboten
ümzuwandeln lind statt der grünen Jacke einen etwas anständigeren
grauen Rock anzuziehen . Er war zu Pferde und ritt vor der Miß
Lane her, die für seine Herrschaft galt ; ihr Vetter Lasselis. begleitete sie;
nach drei Tagen erreichten sie Norton 's Haus ohne unterwegs Gefahren
bestanden zu haben . Wilmot blieb in der Nähe , bei Sir John Winer ; während der Reise war er ab und zu , lmd wie von ohngefähr,

mit dem Könige und den cmdesen zusammen ; meist aber ritt er nicht
weit voraus oder hinten nach , einen Falken auf der Hand und Hunde
zurSeite ; sein kühnes Wesen bewahrte ihn so sicher, als die geschickteste
Verkleidung , vor dein llnfalle , erkannt zu werden . .
Dem König ward , als er ankam , unter dem Vorwände , als befinde
er sich unwohl , ein besonderes Zimmer vergönnt . Am folgenden Mor¬
gen aber fand er , daß zwei Leute im Hause waren , von denen der
eine als Gemeiner in seinem Garderegiment zu Worcester gestanden , der
andere in der Zeit , wie vor einigen Jahren Carl im Pallast zu Richmond sich aufgehalten , zu der Dienerschaft gehört hatte . Der eine
erkannte den König nicht , obschon er eine Beschreibung seiner Person
geben zu können glaubte , der andere aber erinnerte sich, sobald nur der
König mit unbedecktem Haupte sich sehen ließ , der Züge des Prinzen,
inid machte Lasselis darauf aufmerksam . Carl faßte mit reifer Ueberlegung , den Entschluß , ihn rufen zu lassen , entdeckte sich ihm , als
einem alten Bekannten , und sprach seinen Beistand an . Der Mann
(er war Kellermeister tin Hause ) fühlte sich in dem Vertrauen des
Königs geehrt und bemühte sich, es durch treue Dienste zu vergelten:
er entfernte zwei Hausgenossen , die als republicanisch gesinnt galten,
aus Carl 's Nahe , versuchte , wiewohl vergebens , zu Bristol ein Schiff
auszumachen , womit ec nach Frankreich oder Spanien abgehen könne,
und führte ihm um Mitternacht Lord Wilmot zu. Da saßen sie denn
beisammen , um Nath zu pflegen . Es ward beschlossen , der König
solle am folgenden Tage nach der Behausung des Obersten Windham,
eines ihm wohlbekannten Cavaliers , zu Trent bei Sherburn aufbrechen;
man wollte einen Boten voraus ) chicken, die Familie auf seine Ankunft
vorzubereiten ; damit die plötzliche Abreise der Miß Laue nicht auffalle,
müsse ihr ein nachgeinachter Brief zugestellt werden , mit der Nach¬
richt , ihr Vater liege auf dem Tode . Der Plan gelang , man ließ
sie abreisen , und tit zwei Tagen kam der König an den bestimmten Ort.
Am Morgen darauf nahrn Miß Laue Abschied und eilte mit Lasselis
nach Bentlep zurück.
_
__
( Schluß , folgt .)

geschehen machen konnte , so ging ich , gegen die Meinung meines Am
walts , der es gewünscht hätte , daß ich mich nicht um eine solche Summe
prellen ließ , darauf ein und bezahlte die 100 Franken unter der Be¬
dingung , daß /der Sattler
auf seine Kosten eine Erklärung
in das
Oracle einrücken lassen müßte , welche das Geschehene der Wahrheit
gemäß , berichten sollte . *)

Die Mutter des Lord Byron kannte ich von Kindheit an sehr ge¬
nau . Sie war noch nicht 10 Jahre alt, - als sie ihren Vater und ihre
Mntrer
verlor .
Sie
kam oft nach Glasgow
zur Familie
des
Generals Aberiremby , mit welchem ich in einer sehr engen Verbindung
stand . Als sie die Anstalt verließ , wo sie erzogen worden war , brachte
ich einige Wochen mit ihr zu , sie war ein junges Mädchen von 16
Jahren , munter , hübsch , und von guter Gemüthsart . Ich weiß noch,
daß sie besonders viel Vergnügen am Schaukeln fand . Aber diese Be¬
lustigung wurde ihr bald untersagt , denn sie that , als einst einer von
den Stricken an der Schaukel riß , einen so heftigen Fall , daß sie in
Ohnmacht fiel . Ich trug sie auf meinen Armen bis in das Haus.
Dieser Unfall hatte weiter keine Folgen , als daß man ihr zur Ader
lassen mußte und sie genöthigt war , auf einige Zeit das Zimmer zu
hüten . **)
In Bath trat sie zuerst in die große Welt ein . Man wußte bald,
daß sie ein sicher angelegtes Vermögen von 50,000 Pfund Sterling
(1,500,000
Franken ) besaß , und sie hatte daher viele Anbeter , unteranderen den Capitän Byron , der Garde - Offizier war oder es gewesen
war , und der es sich sehr angelegen seyn ließ , diesem Stern des Nor¬
dens seine Huldigungen darzubringen . Er war ein junger , gewandter
Mann von einnehmenden Eigenschaften , der sich bald die Gunst der
jrmgen Lady erworben hatte . Er überredete sie, die Reise nach GretnaGreen mit ihm zri machen . Durch diesen unüberlegten Schritt ward
sie ganz der Willkühr des Capitäns Preis gegeben . Sie heirathete
ihn , war aber mit ihm nicht glücklich.
In wenigen Jahren gerieth
sie in die unglückliche Lage , gänzlich von ihrem Manne abznhangen
und einen großen Theil ihres Vermögens verloren zu haben.
Der Capitän war ein Verschwender ; er steckte noch tief in alten
Erinnerungen
eines
Greises.
Schulden und doch trieb er seine Tollheit fori . Zuletzt , nachdem er
alles Holz in den Waldungen
hatte verkaufen lassen , verkaufte er
Lord Byron in Brussel und . auf dem Schlachtfelde von Waterloo.
das Gut weit tmter seinem Werthe an den Grafen von Aberdeen und
(Fortsetzung .)
in weniger als drei Monaten brachte er das Geld , bis auf den letz¬
Byron reiste in einem sehr großen Wagen , nach Art des berühm¬ ten Schilling durch . Glücklicher Weise setzte der Tod allen seinen
ten Wagens von Napoleon , der bei Jeminapes weggenommen wurde.
Thorheiten ein Ziel , und die arme Wittwe , die kaum zwanzig Jahre
Der Wagen des Lord Byron bot noch mehr Bequemlichkeiten dar , als
alt war , besaß nichts weiter , als das ärmliche Einkommen , welches
der kaiserliche. Außer einem Ruhebette fand man darin eine Biblio¬
ihr durch die Vermittelung eines Freundes erhalten wurde.
thek , einen großen Cosser für das Silberzeug und für Alles , was mail
Sie zog sich nach Banss zurück, um entfernt von dem Geräusch
nöthig hat , um Mahlzeiten im Wagen zu halten . Ich habe den Na¬ der Welt , tmter ihren Freunden zu leben und ihren Sohn zu erziehen.
men des Baumeisters vergessen ; aber Byron sagte es mir , daß der Wa¬ Es verdient bemerkt ; u werden , daß bei der Geburt
unseres Byron
gen 600 Guineen ( 15,000 Frks . ) gekostet habe . Die Arbeit daran
zwischen ihm und der Pairswürde
noch fünf männliche Erben vorhan¬
war so künstlich ansgedacht , als möglich . Indessen war dieser Wagen
den waren , deren Erbansprüche den seinigen vorangingen und daß den¬
nicht geräumig genug , um Byrons Gepäck und sein Gefolge zugleich noch, als er noch nicht 7 Jahre alt war , er schon zum Nachfolger in
unterzubriugen . Er kaufte daher in Brüssel eine Kalesche für seine dieser Würde berufen ward . Was diesen Umstand betrifft , so hatte seine
Bedienten ; aber diese Kalesche litt auf unserer Reise nach Waterloo
Amme einen prophetischen Geist gehabt . Mistriß Byron fragte einst
Schaden . Da ich vermuthete , daß sie nicht viel aushalten würde , so diese Frau , welche seit 30 Jahren in der Familie war , ob sie
fände,
rieth ich ihm , sie dem Verkäufer znrückzugeben. Unglücklicher Weise
väß ihr Sohn ein hübsches Kind sey? „ Ja , ohne Zweifel " — ant¬
hatte Byron 40 Napoleonsd ' or bei dein Sattler deponirt ( was wenig¬ wortete die Amme in ihrem schottischen Banern -Dialekt — ist er ein
stens das Doppelte des Preises der Kalesche betrug ) .
Der ehrliche hübsches Kind und da er einen Klninpfuß hat , so wird er gewiß ein
Flamänder
wollte diese Summe mcht fahren lassen und seinen alten
Lord Byron werden , denn alle Lords Byrons
haben Klumpfüße ."
Wagen nur unter der Bedingung wieder annehmen , wenn ihm eine Miftriß Byron erzählte mir diese Prophezeiung , als ihr Sohn
noch
Entschädigung von 30 Napoleonsd 'or gewährt würde . Da Byron am Kind war . In der That hatte es seine Richtigkeit , daß zwei von den
andern Morgen abreisen mußte , so bat er mich , die Angelegenheit so Häuptern dieser Familie mit
dieser Gebrechlichkeit behaftet waren.
in Ordnung zu bringen , wie es für ihn am vortheilhaftesten sey. Aber
(Schluß folgt .)
kaum wqv er abgereist , so ließ der ehrliche Sattler
in dem „ Oracle
de Brnßelles " einen kleinen Artikel einrücken , worin er; anzeigte , der
*) Eine ' glänzende Ehrenrettung
für den edlen Lord ! Die Geschichte der¬
selben ist in den Erinnerungen
unserS gutmüthigen
Greises noch ziem¬
edle Lord habe sich aus dem Staube gemacht , ohne seine Kalesche, im
lich lange , und wir glauben unfern Lesern durch die Nichtmittheilung
Werth von 1300 Frks . , bezahlt zu haben.
derselben ein paar langweilige
Augenblicke zu ersparen . Der Greis,
Ich werde nicht nöthig haben zu bemerken , wie groß mein Un¬
Verfasser der vorliegenden Erinnerungen
, ist ein Männlein , das gern
wille bei Durchlesung dieser schändlichen Verläumdung
war .
Ohne
groß erscheint in Kleinigkeiten
und das von ByronS Reitpeitsche
mehr
einen Augenblick zu verlieren , eilte ich zu einem Rechtsgelehrten , der
versteht , als von seinen Versen .
. *;
den Sattler vor den Maire der Stadt citirte . Jetzt wollte der Mann
**) O glücklicher Greis ! Du hast deS großen Byrons Mutter
auf Deinen
sich zurückziehen , Md da ich ihm drohte , ihn als einen Verläumder
zu belangen , so willigte er ein , für den Gebrauch der Kalesche auf
der Reise nach Waterloo und für die Reparaturen , welche er vorzuwehmen geuöthigt gewesen war , die Summe von 100 Franks anzunehmeu . Da ich,
'Zimpli . MtW .'hefrifft , das Geschehene nicht \\\y

Armen ins Haus getragen , als sie von der Schaukel
gefallen war.
Dir verdankt also die Mitwelt
und Nachwelt Viel ; denn hättest Du
das arme Mädchen liegen lassen , so wäre sie vielleicht verschmachtet
und hätte später nicht unfern
großen Byron
geboren , der von dem
Brüsseler Sattler
auf so schändliche Weise beinahe wäre betrogen wor¬
den . O die geistvollen Biographey!

erwähnten Zünftevorsteher , alle übrigen Zunftvorsteher wurden ihres
Amtes entsetzt. Ein Jude , der mit einer Türkin einen Liebeshandel
r Niederlande.
gehabt/wurde
gehängt . 'Ein Grieche , der gegen einen Schneider ',geäu¬
ßert haben sollte ; „So , machst du immer noch solche Hosen " ( PantaRotterdam
, den 28 . Sept . Am 24 . Aug . d . I . , am Geburts¬
lons für das neue regulaire Militair ) wurde enthauptet , und eine Tür¬
tage des Königs , hat der Commissär Se . Maj . , Hr . van Melden , die kin , die Brand stiften wollte , wurde in ein Sack gehüllt , aufgehängtWestküste von Neu - Guinea in Besitz genommen und daselbst die nie¬
Ein ähnliches Schicksal hatten zwei Türken , die vor etwa 14 Tagen
derländische Flagge aufgepflanzt . Dem dort errichteten Fort ist der
das erst in diesem Jahre vellendete Schloß des Großherrn , Zschengelkoe,
Name „du Bus " ( Name des k. General -Commissarius du Bus de Ghiauf der asiatischen Seite des Kanals gelegen , in Brand stecken wollten.
zignies) und der dort befindlichen Bai der Name „ Triton -Bai " ( nach Nur ein Beispiel weiß man , wo der Seraskier , der die Verhöre u . s. w.
der k. Corvette Triton , die zuerst in diese bisher unbekannte Bai ein¬
leitet und seit einigen Tagen zum Setrasem ( obersten Befehlshaber)
gelaufen war, ) beigelegt worden.
erhoben wurde , eine Rücksicht eintreten ließ . Von der Begnadigung
Skandinavien.
war keine Rede . Einer der verurtheilten Janitscharen bat , ihm das
Leben zu lassen , er habe eine Frau und fün ( Kinder zu ernähren . Der
Stockholm,
vom 25 . Sept . Die Sitzung des Reichstages dürfte
Seraskier ließ hierauf die Frau und Kinder holen , und sprach : Deine
noch bis zu Anfänge des Februars k. I . Lauern.
Kinder sind nun meine Kinder , und deine Frau erhält monatlich so
Die Nützlichkeit des kleinen Geschwaders von Kanonierschaluppen,
welches von seiner Uebungsfahrt hieher zurückgekehrt ist , hat sich bei viel von mir , daß sie leben kann . Somit ist deine Sorge gehoben.
Die Kinder wurden sogleich in das Harem des Seraskiers
gebracht,
den vorgenommenen Manövern
zur Vertheidigung der Kiinsten aufs
ihr Vater aber enthauptet . In Adrianopel sollen bei derBesitznahme dir Rus¬
Vollkommenste bewährt . Die mit Dampfböten angestellten Versuche
sind sehr befriedigend ausgefallen ; ein einziges Dampfboot zog 32 Scha¬ sen, Griechen gegen die Türken sich Gewaltthärkgkeiten ertaubt und sie am Bart
gezogen haben , dafür aber von den Russen mit der Knute bestraft wordenseiu.
luppen und legte mir ihnen eine halbe deutsche Meile in einer Stunde
zurück. Der Kronprinz , in Lessen Gefolge sich der Reichsstatthalter von Die Türken haben nun allgemein , sey es aus Furcht oder aus Ueberzengung , die Nimsan ( neue Ordnung bei dem Militär ) beschworen.
Norwegen , Graf v. Platen , und die Admirale Cronstedt , Coyet und
Die Russen stehen bei Adrianopel im Lager . .Graf Dkebitsch befindet
Klink befanden , befehligte selbst alle Manöver.
sich mit seinem Hauptquartier
in der Stadt , wo nur die Thor - und
Türkei.
Hauptwachen von den Russen besetzt werden . Ihre Armee soll UeberKonstantinopel,
vom 11 . Septbr . ( Allg . Zeit .) Täglich keh¬ fluß an Lebensmitteln haben und die Kaufleute bei ihnen gute Geschäfte
machen.
ren von den asiatischen irregnlairen Truppen die Alten und Kranken
mit ihren Fahnen nach Asien zurück , während täglich frische Truppen,
Adrianopel,
vom 14 . Septbr . Der Friede ist diesen Morgen
jedoch nur kräftige und junge Leute , von dorther ankommeu . Das Lä¬ von den russischen und türkischen Bevollmächtigten unterzeichnet worden;
ger bei Ramis - Tschiftlik hat sich seit vierzehn Tagen sehr vergrößert.
es werden unverzüglich Kommissarien an den Grafen Paskewitsch ab¬
Die neue Verschwörung der Janitscharen , soll zum Zwecke gehabt ha¬ gehen , um ihn von diesem glücklichen Ereignisse zu unterrichten . Auch
ben , alle Großen des Reiches , so wie alle hier befindliche Franken zu an die türkischen Befehlshaber sollen Befehle zur Einstellung der Feind¬
ermorden , und die alte Ordnung herzustellen . Allein man verfuhr ge¬ seligkeiten erlassen werden . Alles Eigenthum der ottomanischen Regie¬
gen diese Menschen mit einer Festigkeit , die nur der gegenwärtigen Re¬ rung wird jetzt auf der Straße
von Aidos und Silistria - abgeführt.
gierung eigen seyn kann . Die Besitznahme von Adrianopel mag den
Die Pforte hat im Laufe dieses Krieges über 2000 Kanonen und
Math Der Janitscharen , im Vertrauen Daß sie von den Russen unter¬
200,000 Gewehre verloren . Auch haben die Türken einen großen und
stützt werden würden , vermehrt haben , indern auch die Vorsteher der
sehr empfindlichen Verlust an edlen Hengsten und Stuten erlitten , die
Zünfte , welche von jeher mit dem Janitscharen in inniger Verbindung
der russischen Pferdezucht zu statten kommen dürften.
standen , in diesem Augenblick dem Aufgebot , die Waffen zu ergreiffen,
Griechenland.
und sich um die heilige Fahne zu versammeln , peremtorisch den Ge¬
Aegina,
1 . Sept . Der Präsident hat die vierte Nationalver¬
horsam verweigerten . In dieser kritischen Zeit begann Die Verhaftung
der Häupter dieser Janitscharenverschwörung , und ihre Hinrichtung zu sammlung am 18 . August in Argos geschlossen. In der Rede die er
Daud - Pascha, wo sich der Seraskier häufig aufhält . Erst als diese bei dieser Gelegenheit gehalten , ermahnt er vor Allem , zur Einigkeit,
und zum Vertrauen
gegen die verblindeten Mächte , die gewiß Alles
Häupter bei Seite geschafft waren , schritt man zur Hinrichtung der
übrigen Verschwornen in Konstantinopel
und es finden hier noch alle
Mögliche thun würden , die Wünsche der Griechen zu erfüllen . Zugleich
aus einander gieng , einen
Tage Hinrichtungen an Straßenecken und auf freien Plätzen statt . Meh¬ hat der Präsident , ehe die Versammlung
rere Kaffeehäuser , wo sich die Verschwornen versammelt hatten , wurden
Aufruf
an die Griechen erlassen , folgenden Inhalts : Eure Bevoll¬
mächtigten kehren in ihre Heimath zurück, wohin sie die Reihe von Acten
niedergerissen . Die Art der Hinrichtungen hat auch eine Aenderung
erlitten . Ich sah dieser Tage mehrere mit an . Statt daß früher die
der Versammlung , als unbestreitbares
Zeugniß des Eifers und der
Klugheit mitnehmen , womit sie den Zweck der ihnen von euch anver¬
Delinquenten stehend mit auf dem Rücken gebundenen Händen enthaup¬
tet wurden , wobei sie ein Zschalat ( Henker ) am Schopf hielt , läßt man
trauten Sendung erfüllt , und das Vertrauen , mit dem ihr sie beehrtet,
vollkommen gerechtfertigt haben . Verschiedene dieser Acten betreffen ins¬
sie jetzt niederknien , den Körper und entblößten Kopf vorwärts geneigt.
besondere die Interessen der Provinzen , und die achtbare Klasse der
Der Zschalat gibt ihnen eine Olive in den Mund und macht ihnen in
Landbauer . — Die Regierung ist, zugleich mit dem Senate beauftragt,
dieser erwartungsvollen Haltung einen Zuspruch , wie ihn etwa ein Hen¬
die erforderlichen Maaßregeln zu treffen , damit jeder Eparchie ein mit
ker machen kann , während er seinen Säbel über dem Genick des De¬
der Zahl ihrer Einwohner im Verhältniß stehender Landestheil zugelinquenten hin und her bewegt , als wollte er jedesmal den Kopf abhauen . Diese Prozedur dauerte bei dem Einen sehr lange , wahrschein¬ wieseu werde . Die Regierung hat gleichfalls die Reform der gegen¬
lich um ihn eine längere Todesangst ausstehen zu lassen . Bei Andern
wärtigen Einrichtung der Abgaben auf sich genommen ; mit Anfang des
nächstkünftigen Jahres werden die neuen Maaßregeln , die man ergrei¬
war der Zuspruch ganz kurz. Der Säbel des Henkers war nur etwa
fen wird , in Ausführung gebracht werden . Der dreifache Zehnte soll
2/2 Schuh lang und 2 Zoll breit, vorn nach der Spitze hin gekrümmt;
abgeschafft werden , ohne daß jedoch der Staat den Vortheil , den er
er führte sie mit beiden Händen , und durchhieb jedesmal den Hals
hieralis zieht, ganz verliere . — In der Verwaltung der Finanzen,
mit solcher Leichtigkeit , daß die Säbelspitze vom Pflaster
abprallte.
diesem so wichtigen Zweige der Regierung , werden verschiedene Modifi¬
Der Kopf , welcher oft einige Schritte weit hinkugelte , wurde sodann
kationen eintreten , namentlich in der Art der Erhebung der Steuern,
dem Enthaupteten
so unter den Arm gesteckt, daß das Gesicht nach
den Füßen gerichtet war . Den Nicht -Moslems wird der Kopf zwischen welche, ohne die Bürger auf irgend eine Weise zu bedrücken, zu gleicher
Zeit vortheilhast für den Staat seyn wird . —^ Da es jedoch bis zum
die Füße gesteckt. Ein Bogen Papier in Form eines Herzens geschnitten
verkündigte das Verbrechen des Delinquenten ; man legte es auf dessen künftigen Jahre unmöglich ist, eine Aenderung hiebei vorzunehnren , so
Körper und so blieb beides zur Schau liegen . Früher dauerte diese sollen die gegenwärtig bestehenden Vorschriften bis dahin in Kraft bleiben
und die öffentlichen Beamten hierüber mit aller möglichen Aufmerksam¬
Schair drei Tage , jetzt aber werden die Körper schon am frühen Mor¬
keit und Pünktlichkeit wachen . — Der Eongreß hat der Regierung auch
gen des andern Tages ins Meer geworfen . Die Zahl der neuerlich
Hurgerichteten soll 500 übersteigen . Unter diesen befinden sich IQ der pje Pollmacht gegeben, der Nation durch eine Anleihe die Geldmittel

Politische

Nachrichten.

zu verschaffen, deren sie so dringend bedarf .
Durch diese und andere
ähnliche Hülfsquellen , welche da's Augenmerk einer vorsichtigen und
gerechten Regierung sind, werden die Provinzen die Unterstützungen
erhalten , deren sie zum Wiederaufball der vom Feinde zerstörten Städte,
zur Verbesserung des Ackerbaues - und endlich zur Belebung der Indu¬
strie und des Handels unerläßlich bedürfen . — Die Aufmunterung des
wechselseitigen Unterrichts vorzüglich , und die Errichtung von NormalSchulen , und zu gehöriger Zeit von höheren Unterrichts -Anstalten in den
verschiedenen Theilen Griechenlands , haben Anlaß zu Erlassmg
eines
eignen Decrets gegeben, welches die Regierung in Vollzug zll setzen sich
beeifern wird . — Aus allem diesen werdet ihr euch überzeugen , daß
die Heilung eurer Uebel , und euer Glück der Gegenstand der Berathun¬
gen eurer Repräsentanten und der Sorgfalt der Regierung gewesen ist. —
Um aber die Früchte ihrer Arbeiten zll ernten , und ihnen die erwünschte
Wirksamkeit zu geben , müßt ihr in dem Grade einig seyn, daß ihr im
Stande seid, die Lügen und treulosen Kunstgriffe derjenigen zurückznweisen , welche sich bemühen werden , Zwietracht unter euch auszustreuen
und die wahren Interessen des Vaterlandes zu erkennen sich sträuben . —
Solchergestalt
gekräftigt , werdet ihr — jeder in der Sphäre seiner
Pflichteil , — wirksam
zu dem großen Werke euer ilationalen
tmd politischen Wiedergeburt beitragen können . — Solchergestalt wer¬
det ihr auch in Zukunft nicht aufhören , der Wohlthaten , lvelche die
göttliche Vorsehung über euch auszuschütten sich gewürdiget hat uild des
edlen und hochherzigen Wohlwollens würdig zu erscheiiren , welches so¬
wohl die verbündeten Mächte , als die Christen beider Hemisphären bei
eurem Kampfe bewiesen haben . Arges,
den 18 . August 1829 . Der
Präsident von Griechenland : I . A . Eapo d 'Zstrias , der Staatssecretar:
N . Splliadis ."
Ain 31 . August ist eine bedeutende Geldsumme von Aegina , un¬
ter Begleitung des Grafen Augustin Eapo d 'Jstrias , nach dem Fest¬
lands abgegangen , um an die Truppen in Ost -Griechenland , die wegen
Nicht - Bezahlung ihres seit längerer Zeit rückständigen Soldes im Auf¬
stande begriffen waren ., vertheilt zu werden . .

Deutschland.

.Berlin,
27 . Sept . ( Neck. Zeit .) Daß sich nach dem Abschluß
des Friedens im Osten für Europa auf lange Zeit die günstigsten Aus¬
sichten eröffuen , kann am trisstigften eine Maßregel
der preußischen
Regierung beweisen , indem dieselbe ihre reiche Schatzkammern eröffnet,
um binnen 5 Jahren die zweite englische Anleihe , welche noch etwa
22 Millionen Thaler beträgt , abzutragen . Man darf solche Schatz¬
kammern wohl reich nennen , die diese Maßregel in einem Augenblick
zur Ausführung bringen , wo durch die unheilbringenden
Ueberschtvemmungen , in mehreren Provinzen ein Ausfall von mehreren Millionen
in den Staatseinkünften
voranszusehen ist , und eben so viele Millionen
noch verwendet werden müssen,. um die unglücklichen Bewohner der
preuß . Niederungen und Schlesiens mit Saatkorn , Vieh und Ackergeräthschaften zu versehen ; dabei sind noch außerdem eine Menge Deich-,
Fluß - und Vrückenbauten , welche die Ueherschwemmung nöthkg ge¬
macht hat , auf Rechnung des Staats zu besorgen.

Nachschrift.
Paris,
vom 4 . Oktober . Die Gazette giebt , ohne Angabe der
Quelle , folgende Nachrichten : „ Die Division des Admirals Laborde hat
am 24 . Juki im Hafen von Punta
- Jerez Anker
geworfen . Die
Landung der Truppen wurde am 27 . bewerkstelligt ; am 28 . setzten sie
sich gegen Tarnpico in Marsch während das Geschwader nach demselben
Punkte segelte . Am 31 . ist die Fregatte Restauration nach Havana unter
Segel gegangen . Diese Nachrichten waren in Havanna
eingetroffen,
von wo aus marr sie uns unterm 22 . August Übermacht . Sie sind von
einer Proklamation
begleitet , die Admiral Laborde am 28 . Juli an
die Soldaten
und Matrosen der Expedition
gerichtet hat und die
folgendermaaßen
lautet :
„Mit Freude sehe ich alle meine Hoff¬
nungen
in Erfüllung
gehen .
Ich wußte , daß ich tapfere Spa¬
nier commandirte und zählte auf ihren Mnth als ich in Havanna mein
Wort an sie richtete . Er allein vermochte die Hindernisse zu besiegen,
welche die Natur unserer Landung entgegenftellte . Der Gott der Waf¬
fen hat unsere Anstrengungen beschützt. Die spanische Flagge weht von
Neuem aus den Küsten Mexieo 's , und die tapfere Vorhut der königl.
Armee hat sie schon mit Jubel begrüßt . Die ganze Welt beobachtet
euch und wird bald eure Tapferkeit bewundern . Ein solches Unterneh¬
men war eurer würdig . Freuet euch Matrosen und Soldaten , der Kö.
nig unser Herr , der Vater seiner Völker , unser vielgeliebter Ferdinand
VH . wird wohlgefällig eure Thaten vernehmen . Laßt uns dem höch¬
sten Wesen dafür danken und der ganzen Welt den Ruf hören , den
die zärtlichste und aufrichtigste Liebe für unser « Monarchen uns ent¬
reißt : Es lebe der König ! Es lebe der König !"
In Laval ist der Maire Hr . v. Pignolles zum Deputieren ge¬
wählt worden . Er gehört der Kongregation an.
Aus Lissabon vernimmt man , daß die Erpeditionsversuche
dein
Don Miguel verleidet zu seyn scheinen und er Befehl gegeben habe,
daß idie znrückgekommenen Reste der Expeditionstruppen
ihre alten
Standquartiere
wieder einnehmen sollen.
Als Hr . Georg Lafayette neulich durch das Dörfchen Cragonne
reiste , konnte er nicht verhindern , daß das Volk , mit dem Maire und
dem Friedensrichter an der Spitze , ihm jubeld entgegenzog . Es scheint
sonach , daß das mit dem Marie vou Vizille aufgestellte zExempel nicht
gefruchtet habe .
.

Wien, vom 30 . Sept . Der Kaiser nild die Kaiserin sind heute
Nachmittags im erwünschtesten Wohlsein von Linz hier emgetroffeu.
Die Linzer -Zeitung vom 28 . Sept . meldet : „ Freitag , den 25 . d.
M . , errheilten Se . Maj . vom frühesten Morgen bis 12 Uhr Mittags
Privat -Audienzen . Um 1 Uhr Mittags erfolgte die Ankunft des Kö¬
nigs von Baiern
höchftwelche von Vöklabruck , dem Orte der Zusam¬
menkunft mit der Kaiserin , dem Kaiser hier einen Besuch abstatteten . —
Um 4 Uhr Nachmittag , nach aufgehobener Mittagstafel
erfolgte die
Abreise Sr . Maj . des Königs nach Vöklabruck .
Nachmittag geruhten
-der Kaiser und die Kaiserin , in Begleitung der Erzherzoge Anton Lud¬
wig und Maximilian und des allerhöchsten Hofstaates , den Volksgar¬
ten zu besuchen.
Der in großer Anzahl versammelten Volksmenge
wurde bei dieser Gelegenheit das Glück zu Theil , Zeuge des ersten
Wiedersehens beider Majestäten , und der einige Monate vom allerhöch¬
sten Hoflager theils im Jschler Bade , thekls auf einen Besuch bei höchstihrer erlauchten Mutter , der verwitweten Königin von Baiern , in Te¬
gernsee abwesend gewesenen durchlauchtigsten Erzherzogin Sophie zu
sein.
Vor Kurzem wurde , mit Beendigung (angwährenlder Gränz -Streitigkeiten , der dreifache Gränzpunkt festgesetzt, der die Königreiche Ungarn,
Croatien und des Herzogthum Steyermark scheidet.
Von der Thüringenschen
Granze,
vom
27 . Septbr . Sekt
5 bis 6 Jahren sind die Waldungen um die Dörfer Dielstadt , Schwarza,
Herr Howe von London, Professor der englischen Sprache und Litera¬
Wichtshaiffen und Kloster Rohr der Aufenhalt einer ganzen Diebsbande
tur , Mitglied der Londoner-GeseUschaff der Künste, hat die Ehre , den Freun¬
vou nrehr als 40Köpfen gewesen, die umsonst mit Steckbriefen verfolgt,
den der englischen Sprache und Literatur nnzuzeigen, daß er über diesen Ge¬
und auf deren Habhaftmachnng Prämien von den Regierungen zu Mei¬
genstand Unterricht zu ertheiien und Vorträge zu halten gesonnen ist. Durch
ningen , Koburg ünd Hessenkassel gesetzt worden sind . Kein Feld , kein eine gründliche Analyse und dmchNachweisurig der Schönheiten derSprache
und des Styles wird Herr Howe sich zu empfehlen suchen. Auch wird er
Obstbaum ist dem armen Landmanne vor denselben sicher, und er darf
eine der Unterhaltung gewidmete englische Abendstunde eröffnen.
sich nicht einmal auflehnen , indem ihm die schrecklichsten Drohungen
Zu treffen au/dem kleinen Hirschgraben tät . F . Nro . 77. im 2. Stock.
entgegengesetzt werden . Bei Tage sieht man blos an den FeuerungsMorgens von
— 12 Uhr.
Plätzen in der Runde herum die Weiber , Dirnen ' undKinder das fröh¬
liche Mahl gepießen . Abends ist das Mannsvolk mit Gewehren be¬
Theater
- Anzeige.
waffnet . Auf den Märkten und Kirchweihen sieht man die Konkubinen
Donnerstag,
den 8. Oct . M r r a n d o l i n a , Lustspiel in 3 Abthei¬
der Gauner in festlichem Gewand unverschämt genug in den Reihen
lungen . Hierauf : Oer Diener
zweier Herrn, Lustspiel in 3 Ahtheil.
der Tanzlustigen . Die Gauner selbst gehen hiebei in schönen Kleidern
Zwischen dem ersten und zweiten Stücke wird Herr Schmidt
ein
mit Jagdtaschen einher.
großes Conzert auf der Posaune vortragen.
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Truppen nach Jersey zu bringen ; geheimnißvolle Gerüchte , die sich in
der Nachbarschaft verbreiteten , machten des Königs längeren Aufenthalt
in Oberst Windhams Hause unräthlich . Er fand einen sichern Zu¬
fluchtsort auf fünf Tage bei der Wittwe Hyde zu Heale , ohnfern
Carl Stuart 's Abentheuer nach der Schlacht bei Wvrcestcr- Valisbury , und während er da verweilte , gewann Oberst Gunter,
durch Vermittlung Maufels , eines Kaufmanns , der es mit der königBan¬
des eilften
Uebersetzung
Aus der noch ungedruckten
-lichen Parthei hielt , den Eigner eines Kohlenschiffs , das bei New -ShoGeschichte , mit einigen
des von Lingard 's englischer
reham lag . Carl eilte durch Hambleton nach Brighton , wo er sich
zur Einleitung.
t Worten
mit Philipps , Gunter , Mansel und Taltershall , dem Schiffsherru , zum
Don C. P . Berly.
Nachtessen setzte. Bei Tisch blieben Tattershall 's Augen auf den Kö¬
im Museum , am 2. Oct . 1889 .)
(Vorgelesen
nig geheftet ; nach dem Essen rief er Mansel bei Seite , und klagte,
(Schluß .)
man habe ihn hintergangen . Der Mann im grauen Rock sey der Kö¬
In seiner Zurückgezogenheit zu Trent überließ sich Carl der Hoff¬ nig ; er kenne ihn wohl , denn er sey im Jahre 1648 , wie jener als
nung baldiger Befreiung aus der Gefahr . Man miethete zu Lyme ein Prinz von Wallis , die Flotte befehligt habe , im Flusse von ihm angehalten worden . Carl ward sofort von dieser Aeußerung unterrich¬
Schiff , um einen Herrn von Adel und seinen Diener ( Wilmot und
tet, that aber gegen Tattershall , als wisse er nichts davon ; nur war
den König ) nach der französischen Küste zu bringen ; Ort und Stunde
er , um des Mannes sicher zu seyn , bedacht , die Gesellschaft während
zur Einschiffung wurden verabredet ; eine Wittwe , die zu Charmouth
ein unansehnliches Wirthshaus hatte , ließ es sich gefallen , einen ver¬ der übrigen Stunden der Nacht trinkend und rauchend am Tische
kleideten Gentleman und eine junge Dame , die so eben aus dem Ge¬ zu halten.
Kurz vor der Abreise , als der König allein in einem Zimmer
wahrsam eines harten und gefühllosen Vormunds entkommen , auf kurze
war , trat des Wirth herein , ging von hinten auf ihn zu , küßte ihm
Zeit bei sich alrfzuuehmen . Ain nächsten Abend erschien Carl , im DieConingsby , hinter ihm reitend , in Begleitung
die auf den Stuhlrücken gelehnte Hand , und sagte : „ Gewiß , wenn ich's
nergewand , mit Juliana
eine Lady ."
nur erlebe , werde ich noch ein Lord und meine Frau
von Wilmot und Windham . Die Wirthin begrüßte das Liebespaar
Carl lachte , zu zeigen , er verstehe wohl , was der Mann meine und
mit herzlichem Willkommen ; aber der Flüchtlinge Ungeduld ward bald
ging dann zur Gesellschaft in 's andere Zimmer . Um vier Uhr in der
auf die schwerste Probe gestellt ; die Nacht ging herum und kein Boot
war in der Bucht eingelaufen , kein Schiff war, so weit der Blick Frühe brachen sie zusammen auf nach Shoreham . Am Strand nah¬
weckte tau¬ men seine Begleiter Abschied ; nur Wilmot ging mit ihm zu Schiff.
trug , auf der See zu erspähen ; die vergebene Erwartung
trenn¬ Hier nun beugte Tattershall das Klüe und gab dem Könige die feier¬
send ängstliche Besorgnisse . In der ersten Morgendämmerung
ten sie sich; Wilurot eilte mit einem Diener nach Lyme, nach dem Eig¬ liche Zusage , er wolle ihn , was auch daraus entstehen möge , sicher an
ner des Schiffes zu forschen ; Carl mit seinen Gefährten begab sich die französische Küste schaffen . Das Schiff trieb mit der Fluch und
nach Bridport , um daselbst Wilmots Rückkehr abzuwarten . Zu Bridhielt die Segel der Insel Wight zu , als auf dem Wege gegen Deal,
port fand er fünfzehn Hundert Soldaten , die sich zu einer Expedition
nach welchem Hafen es ausgelaufen war . Aber um die fünfte Stunde
gegen Jersey einschifften . Um nicht , indem er einer eingebildeten Ge¬ Nachmittags wandte sich Carl , wie er mit Tattershall verabredet hatte,
fahr auswiche , eine wirkliche herbeizuführen , ritt er unbedenklich nach an das Schiffsvolk , gab vor, er und sein Gefährte seyen bedrängte
zu , und führte seine Pferde mitten durch den Hau¬
dem Wirthshaus
Kausseute ^ die ihren Gläubigern aus dem Wege gehen Niüßten , bat sie,
fen , so wenige Umstände dabei machend , daß Beschwerde laut wurde.
den Schissherrn zu vermögen , sie an der französischen Küste auszusetzen
Eine neue Gefahr wartete seiner in dem Stalle . Der Hausknecht be¬ und machte sie dem Gesuche geneigt , indem er zwanzig Schillinge zum
grüßte ihn als einen alten Bekannten und wollte ihn in Herrn Potmachte allerlei Einwendungen , nahm
Vertrinken spendete . Tattershall
In der That hatte Carl wäh¬ aber zuletzt, anscheinend ungern , das Steuerruder
ter 's Dienst zu Exerer gesehen haben .
zur Hand , ünd gab
rend des Bürgerkriegs einmal bei diesem Gentleman logirt . Er wen- die Richtung durch den Canal . Bei Tagesanbruch sahen sie vor sich,
dete sich weg , seine Unruhe zu verbergen , hatte aber Geistesgegenwart
Fecamp ; doch, da Ebbe
noch zwei Meilen entfernt , die kleine Stadt
genug , um sich den theilweiseu Jrrlhum des Hausknechts zu Nutz zu eilttrar , rnußte sie Anker werfen , und nicht lange nachher ward unter
dem Winde ein verdächtiges Segel signalisirt ; nach der Art , wie es ge¬
machen , indem er versetzte : „Sist richtig , ich war einmal hei Hernz
Potter int Dienst ; jetzt aber habe ich keine Zeit und bebalte mir vor, lenkt wurde , fürchtete der König und glaubte der Schiffsherr , es sey
unsere Bekanntschaft , wenn ich von London zurückkcmme , bei einem eilt Kaper von Ostende . Es fand sich spater , daß es eilt französisches
Kruge Vier zu erneuern.
Fahrzeug war ; aber Carl wartete nicht , bis man sich überzeugt hatte;
Nach dem Essen trafen der König und die Andern vor der Stadt
er lies das Boot aussetzen , und die beiden Abentheurer ^ wurden sicher
mit Wilmot zusammen . Den Schiff -eigner hatten die furchtsamen Vor¬ in den Hafen gerudert.
stellungen seiner Frau zu Hause gehalten , und kein Versprechen konnte
weckte ein freudiges Gefühl unter den
Des Körrigs Befreiung
rhn bewegen , seine Zusage nun doch noch zu erfüllen . Bestürzt und
Nationen Europas . Das Grausen über den Tod des Vaters hatte den
entmuthigt begab sich Carl auf den Weg nach Trent zurück; neuen
gegeben . Mit den
Bestrebungen des Sohnes eine gewiffe Popularität
/ ^ gte neues Fehl schlagen ; ein zweites Schiff , wofür Oberst , besten Wünschen hatte man ihn auf seiner Expedition nach England
gesorgt Hatte , ward in Beschlag genommen begleitet ; nach der Kunde von der Niederlage hei Worcefter regte sich
V hrlipps zu Southampton

Zeitbilder.

die lebhafteste Besorgniß um seine Sicherheit . Jetzt war er denen ent¬ dere Dame gliebt hat . Man vermuthet , daß seine Verse „ an Macke"
gangen , die Jagd auf sein Leben gemacht : der Much , den er im Felde .eine Anspielung auf Miß Chaworth seyen.
gezeigt, die kluge Umsicht, womit er der Gefahr entronnen war , ließen
Der arme Byron hatte das . Unglück , falsche Freunde zu haben,
ihn m 't neuen Ansprüchen auf die allgemeine Theilnahme auftreten.
die , nachdem er sie mit seinen Wohlthaten überhäuft hatte , seine hef¬
Seinen Abentheuern lieh inan ein aufmerksames Ohr ; sein Benehmen
tigsten Feinde wurden . Unter diese gehört auch Polydari , den er zu
seinem Reisegefährten gewählt halte . Polydari , nachdem er länger als
darin ward von jedermann gelobt . Daß er Erbe der brittischen Kröne
seyn sollte , verdankte er dem Zufalle der Geburt ; daß er würdig , sie ein Jahr auf dem freundschaftlichsten Fuße mit seinem Gönner gelebt
hatte , wurde wegen einer Kleinigkeit feindselig gesinnt . Weil Byron sich
zu tragen , nur der Kraft seines eignen Geistes . Diese täuschende Idee
in einen Streit mischte , den der Doktor mir einem edlen Venetianer
hielt indeß nur wenige Monate Stand . Carl hatte vielversprechende
gehabt hatte , verließ er ihn trotzig in Venedig.
Blüthen entfaltet ; aber sie welkten bald unter dem zerstörenden Einfluß
ich zu bezweifeln nicht Ur¬
Ein Beweis , dessen Glaubwürdigkeit
der Zerstreuung und des Wohllebens.
sache habe, hat mir seitdem dieUeberzeugung verschafft, daß dieser Bruch
war . Gleichsam um eine
einzig und allein das Werk des Polydari
abzulegen , gab er,
Probe seiner gehässigen und rachsüchtigen Sinnesart
sogleich nach seiner Ankunft in England , ein elendes Machwerk , unter
Greifes.
eines
Erinnerungen
dem Titel „Der Vampyr " heraus , und hatte die Unverschämtheit , es
Lord Byron in Brüssel und auf dem Schlachtfelde von Waterloo.
als das Werk Byrons dem Publikum zu übergeben . Aber der Betrug
ward bald entdeckt und der Vampyr wie sein wahrer Autor fielen bald
(Schluß .)
der Vergessenheit anheim.
Als das Kind ein Atter von 5 Jahren erreicht hatte , schlug Miftriß
Byron ihre Wohiumg in Aberdeen auf , wo sie für ihren Sohn bessere
M i s c e l l e n.
Lehrer , als in Banff , finden konnte . Sie blieb daselbst , bis sie nach¬
dem das Kind mit der Würde auch die Güter ererbt hatte , welche damit
In der Morning -Chronicle erhebt sich ein eifriger Vertheidiger des
des Lord-Kanzlers , ihren Wohnsitz Boxens,
der in einem langen Aufsätze gegen alle diejenigen zu Felde
verbunden sind, mit der Erlaubuiß
nach England verlegen .konnte.
zieht , welche dieses edle Körperspiel als grausam und unwürdig ver¬
dammen . Die nächste Veranlassung zu seiner Philkppica gab ihm die
Der junge Lord wurde alsdann nach Harrow geschickt, und die
strenge richterliche Verurtheilung zweier Ringer , die bei einer Voxerei
Mutter , um dem einzigen Gegenstand all ihrer Liebe näher zu seyn,
betheiligt waren , in der einem dritten ein Blut -Gefäß zersprengt wurde.
bezog ein kleines Haus in London.
Das Bedürfniß des Boxens , sagt der Mann , der sich eine MagistratsIch hatte oft Gelegenheit , den jungen Byron zu sehen, wenn er
Person von Middlesex nennt , liege in der Natur des Menschen ; nur
nach . London kam, um die Feiertage , daselbst zuzubringen . Er war , in
zeige es sich bei den verschiedenen Nationen auf andere Weise . Bei
einem Alter von 14 Jahren , hübsch, lebhaft , ungestüm , voller Feuer
der einen im Zweikampfe mit mörderischen Waffen , bei der andern im
Von seinen Thaten
und Energie und ein leidenschaftlicher Reiter .
versteckten Auflauern des Feindes , bei der dritten , indem man sich
irr Hyde -Park habe ich schon erzählt . Als er sich einst rühmte , mich
gegenseitig das Haus über den Kopfe an,zündet , und endlich , wie bei
irn Laufe ( auf dem Pferd ) zrr besiegen, sagte ich zu ihm : Kennen
den Nord -Amerikanern , darin , daß man seinem Gegner mit dem Dau¬
Sie das Sprichwort , wonach man immer einen Vortheil hat , wenn man
men ein Auge aus dem Kopf anszuschlagen sucht . Allem diesen seyen
„ Er gestand seine Unkenntniß ein;
auf einem Miethpferd reitet ?
doch nun das regelmäßige Boxen und die sogenannten „Gesetze des
sodann , indem er frohen Sinnes sein Pferd halten ließ , sagte er:
Ringens " bei weitem vorzuziehen . Das Boxen , heißt es ferner , mache
„Wenn dieses Pferd mein wäre , so würde ich um mein Taschengeld
die brittische Armee tapfer und die Matrosen gewandt . Denn ein
von einem Monat wetten , daß ich eher in Kensington seyn würde , als
Soldat , welcher wisse , daß er jedem Ausländer im körperlichen Ringen
Sie ." — „Nun gut !" antwortete ich — „ wir wollen morgen den Ver¬
überlegen fey , ergreife nicht so leicht die Flucht vor diesem . „Von dem
such um eine halbe Krone machen . Heute läßt es sich nicht thun , denn
reden , heißt demnach,
des Boxens als von etwas Brutalem
Geschäft
Er brachte bei seiner Mutter unsere
unsere ' Pferde sind ganz naß ."
als ein Unwissender unsinniges Zeug schwatzen."
Wette zur Sprache , diese wollte aber um keinen Preis ihre Einwilligung
— Der Graf Alerander Delaborde -, hat die Idee einer Erziehung
zu dem Wettlauf geben . Inzwischen wollte Byron nicht gern auf das
welche er unlängst in einer Sitzung der Akademie
Reifen,
mittelst
Verzicht leisten . Er versprach da¬
eines Spazierrittes
Vergnügen
vorgetragen , zu verwirklichen angefangen . Es sollen nämlich 8 bis 10
her , nicht im Galop zu reiten und dieses Versprechen hat er gehal¬
Erziehungsanstalt , von einem oder mehreren
Zöglinge einer Pariser
Denn so verzogen er auch seyn mochte , und so sehr er daran
ten .
Hofmeistern begleitet , das Vaterland der schönen. ,Künste und Dichtkunst
gewöhnt war , seinen Neigungen zu folgen , so that er doch mit Vorsatz
(Italien ) , den Sitz der Gelehrsamkeit ( Deutschland und die Schweiz)
niemals Etwas , wodurch er sich das Mißfallen seiner Mutter zugezogen und endlich die beiden Staaten ( England und Nordamerika ) besuchen,
oder ihr Verdruß gemacht haben würde . Sie selbst hat mir das wo die Staatsweisheit
blühen . Zwei Jahre
und der Gewerbsfleiß
oft gesagt . .
sollen hierauf verwendet , und die erste Reise, die im Nov . d . I . beginnt,
mit Mistrkß Byron Gordon
Mein freundschaftliches Verhältniß
in 8 bis 9 Monaten zurückgelegt werden . Eltern , welche in den Plan
dauerte fort , selbst nachdem ihr Sohn England verlassen hatte , um zu eknqehen wollen , erfahren das Nähere bei dem Direktor der UnterrichtsVon dieser Trennung wurde sie schmerzlich ergriffen und die Zeitung in der Straße Racine Nr . 5. neben dem Odeon in Paris.
reisen .
Hoffnung allein , auf die baldige Rückkehr dieses geliebten Sohnes erhielt
— Nach der in Canton erscheinenden Zeitung , the Canton - Regi¬
ihren Muth aufrecht . Ach ! sie sollte den Tag nicht erleben , wo sie so ster , hat der Kaiser von China eine Ode auf die Einnahme und Zer¬
Sie schrieb störung von Chanykihur , wo die Rebellen lange Zeit den kaiserl . Trup¬
glücklich zu seyn hoffte, ihren Sohn wieder zu umarmen .
ihm , daß ihre Gesundheit zu wanken anfange , und daß sie ähnlichst
pen wiederstanden haben , gedichtet . Diese Ode ist gedruckt , und an
Wünschte, ihn zu sehen. Er eilte, dem Wunsche seiner Mutter zu folgen die Könige , Prinzen , Minister und andere Großwürdenträger
des Rei¬
aber sie starb an einem heftigen Halsübel , acht oder 14 Tage vor ches gesandt worden , die nicht verfehlt haben , sich in Lobeserhebungen
seiner Ankunft . Dieser Verlust versenkte ihn in einen tiefen Schmerz
über das poetische Genie und den Ruhm der Waffen des Kaisers zu ergießen.
denn er überredete sich, daß seine Mutter nicht gestorben sein würde,
Seine Verse, sagen sie in ihren Danksagungsbriefen , die in die Zeitung
wenn er in ihrer Nähe geblieben wäre , oder wenn er sie niemals ver¬ von Pekin eingerückt worden sind , glänzen wie die Sterne der Milch¬
lassen hätte . Dennoch überzeugte er sich, daß sie von allen möglichen straße und die Völker werden sie bewahren , als einen Schatz köstlicher
ärztlichen Hülfe umgeben gewesen war.
Perlen . Der Kaiser hat unter diese Briefe die gewöhnliche Formel
Das letzte Mal , als ich Mistriß Byron sah , sagte sie mir , daß ihr gesetzt: „Ich weiß das ; richtet euch darnach ." Die Ode besteht übrigens
bloß^ aus 24 Versen , jeden von 7 Worten.
Sohn seine . zärtliche Neigung auf eine junge Dame geworfen habe,
— Wie es heißt, -schreibt Cherubim einer Oper für das Wiener
deren Name sie mir nicht nannte . Späterhin erfuhr ich, daß es Miß
Diesen Genuß hat man
Mary Chaworth war , die Tochter eines Mannes , welchen der vorige Hofoperntheater nächst dem Kärnthnerthore .
Lord Byron bey einem Streit in einer Weinschenke getödtet hatte . Ge¬ ohne Zweifel der Anwesenheit des kunstsinnigen Grafen Gailenberg ra
wiß ist es, daß er vor seiner Vermählung mit MißMilbanke , eine an¬ Paris Zu verdanken.

Politische
Portugal.

Nachrichten.

Pole

n.

vom 28 . Sept . Die von der Anleihe der 42 Mil¬
Warschau,
der Nächsten in Warschau im März 1830 Stattfmin
lionen Gulden
sollen auch in
Partial -Obligarionen
denden Ziehung herauskommenden
werden
bezahlt
Rothschild
Banquierhaus
dem
bei
.
M
.
a
Frankfurt
worüber man eine nähere Bekanntmachung in Kurzem erwartet.

Lissabon , vom 16 . Sept . In der Nacht vom 12 . auf den 13.
unter dem Vorwände,
Sept . verschafften sich acht königl . Freiwillige
Maechens , der ausge¬
daß sie auf Befehl des englischen Kaufmanns
D e it t s ch l a rr d.
gangen war , einen Korb mit Wein brächten , Eingang in dessen Haus.
Der Bediente , der ihnen öffnete , wurde niedergestochen , und eine alte
München , 6 . Okt . Der König und die Königin trafen am 3.
Magd geknebelt . Ein Kind von zehn Jahren sprang aus dem Fenster
Nachts um halb zwölf Uhr im erwünschtesten Wohkseyn von
.
Okt
und holte den Kaufmann herbei , der die Räuber . aufbalten wollte , al¬
zu München ein . Ein starkes Gewitter hatte die Reise
Berchtesgaden
lein gleichfalls fünf Dolchstiche erhielt . Fünf derselben wurden von
verzögert . Am 4 . Nachmittags wurde das CentralMajestäten
Ihrer
den Nachbarn gefangen , und in 's Gefängniß geführt . Der Kaufmann
auf der Theresienwiese auf herkömmliche Art gehal¬
Landwirthschafrsfest
zählt
12 . Sept .
ist diese Nacht an seinen Wunden gestorben . Seitdem
nahm Se . Maj . der König die nun vollendeten
Vormittags
—
.
ten
man 16 Personen , die von den sogenannten königlichen Freiwilligen er¬
bayerischen Geschichte in den Arkaden des Hof¬
der
aus
Frescogemälde
Richter
die
auch
sind
Amazone
mordet wurden . — Mit der Fregatte
, worauf die Schranken , welche solche bisher
Augenschein
in
gartens
zurück gekommen , die den Grafen Villaflor verurtheilen sollten . Auch
, fielen , und der Bogengang dem Publi¬
hatten
entzogen
Anblicke
dem
nicht
das
,
zwei Henker sollen sich auf diesem Schiffe befunden haben
wurde.
geöffnet
kum
so viel als die andern Schiffe gelitten hat , da die Richter es dem Ka¬
nonenfeuer nicht so aussetzen ließen . Don Miguel hat den Fortbezug
^ des Soldes der , auf Terceira getödteken oder gefangenen Officiere und
Chronik nicht politischer Vorfälle.
bewilligt , während die im Dienst stehenden
Soldaten ihren Familien
Daß auf den Namen diplomatischer Personen oft große EinTruppen nicht einmal ihren Sold erhalten.
Folgendes ist eine Uebersicht- der Gefangenen , Flüchtlinge und an¬ . schwärzungen verbotener Maaren geschehen, davon hat man neuerlich
politischer Verbre¬ wieder einen Beweis erhalten . Am 22 . Juli , wurden zu Calais 10
deren Individuen , gegen die Criminalunterfuchungen
des Reichs große Kisten für den engl . Bothschafter in Paris , Lord Stuart gelandet.
Gefängnissen
den
In
sind.
worden
chen wegen , eingeleitet
befinden sich deren : 13,000 und im Auslande 8000 , fast lauter GrundEs waren angeblich Tapeten , Sattelzeug und Geschirr u . s. w. Dieß
sein Haus
Civilim
oder
Heere
km
Posten
wichtige
etwas auffallend , da man wußte , daß Lord Stuard
meistens
war
welche
,
eigenthümer
visitirten solche, und fan¬
dienste bekleidet haben . Mehr als 80,000 Prozesse sind gegen liberaler
längst eingerichtet hatte . Die Mautbeamten
eingeleitet.
Personen
den darin eine ungeheure Menge Spitzen , Blonden , Messer , Bronzen,
Grundsätze verdächtige
Lederwaaren , was zusammen über 3000 Pfund wog . Diese Kisten
Großbritannien.
wurden an die Douane von Paris gesandt ; diessi hatte solche zwar mit
hatte sie der
Briefe aus Washington , die von wohlunterrichteten Personen her¬ Beschlag belegt , aber auf Verlangen des Lord Stuart
Zacon,
.
Hr
,
7 dieser
daselbst
kamen
.
Gesandte
Sept
.
13
am
spanische
der
und
,
daß
,
gegeben
frei
versichern
rühren ,
Fürst Polignac wieder
häufige Unterredungen mit den Ministern der Union habe , derem Zweck Kisten wieder in Calais an , um wieder nach England zurück geführt
der sey , den Freistaat zu verhindern , daß er sich in die spanische Un¬ zu werden.
— Zu Ummerstadt bei Heldburg ging am 4 . Sept . ein Vater mit
ternehmung der Wiedereroberung Mexicoseinmische . Das span . Cabinet
will dagegen unter gewissen Bedingungen Taxos an die Vereinigten
seinem 1 % jährigen Kinde vor das Hans . Während der Vater hier
abtreten . Ein ähnlicher Schritt soll bei der englischen Re¬ mit jemanden sprach , ging der Knabe in die Küche, wo eine
Staaten
gierung gemacht und ihr die beiden Califormien angeboten worden seyn. Zuber mit wenigem Wasser stand . Kaum 2 Minuten hernach suchte
An 6000 Bandweber haben sich vor einigen Tagen zu Nuneaton
der Vater sein Kind und fand es in dem Zauber todt . Es war das
(unweit Conventry ) zusammenrottirt und die gröbsten Ausschweifungen
-siebente und letzte Kind , welches die Eltern begraben ließen.
wird gemeldet : EineCriminal -Untersuchung,
— Ans Darmstadt
verübt . Mehrere Personen ließen sie rücklings auf Eseln reiten , und
ein Hr . Taylor wurde körperlich mißhandelt.
unserer thatigften Landrichter mit besonderer
einen
lang
Monate
welche
Die vornehme Welt findet sich jetzt zu Doncaster , in Porkshire
Commission dahier beschäftige, hat zu ausserordentlichen , aber traurigen
ein , um den Pferderennen beizuwohnen . Es ist fast kein Unterkommen
Resultaten geführt . Ausser einer Mordthat , wurden über 300 Dieb¬
mehr zu finden . Der Herzog und die Herzogin von St . Albans zah¬ stähle und sonstige Vergehen entdeckt und gegen 30 Personen , meist
len täglich 60 Guinees für einige Zimmer ; 20 und 30 Lsterl . sind aus demselben Orte ( einem wohlhabenden Landstädtchen in unserer Nähe ) '
gewöhnliche Preise . Die Stadt hat ein ganzes Jahr hindurch Gutes
mehr oder minder in die Untersuchung verwickelt . Sie liegt jetzt dem
täglich z. B . wird mit dasigen Hofgerichte zur Entscheidung vor.
von diesem Zusammenfluß . Der Stallraum
4 Lsterl. für jedes Pferd vergütet . Der Herzog von Wellington wollte
— Man meldet äus München vom LlkSept . „Der beliebte Komiker
dahin abgehen . Uebrigens bemerkte man lange nicht den äußern Glanz
Stöger bei dem hiesigen Theater , gab die ihm für den gestrigen
mit sechs Abend aufgetragene Rolle „des alten Geistes in der modernen Welt"
wie sonst ; nur der Graf Fitzwilliam erschien im Staatswagen
und acht Vorreitern.
Pferden , begleitet von zwei Stallmeistern
mit solcher Wahrheit , daß ep sich dabei unsichtbar machte und verschwand.
In Stampfort fand am letzten Sonntage eine Taufe von erwach¬ Vergebens suchte man den verflüchtigten Geist und sucht ihn noch. Mit
im Mühlen -^ trome des iöm in bessere Sphären enthoben , wurde auch Dlle . Walter den irdi¬
senen Personen und zwar auf freier Straße
Melland -Kanals statt . Eine Frau und 5 Männer waren cs , mit denen schen Augen entrückt, "
- ’ .
die Ceremonie vorgenommen wurde . Die Frau war weiß gekleidet,
nnd die Männer trugen schwarz , lange Mäntel , die eigends dazu ge¬
macht worden waren . Der Geistliche , nachdem er ein Gebet verrichtet
gehalten hatte , tauchte
und eine kurze Anrede an die Versammlung
Edictalladung.
die Person ganz und gar in das Wasser unter , und übergab sie als¬
einem Rechtsgrunde an den Nachlaß des ver¬
irgend
aus
welche
,
Alle
dann einem Assistenten , der sie cm das Ufer brachte . Seit 100 Jahren
Runkel
Friedrich
Carl
nnd Wemwirths
storbenen hiesigen Bürgers
wurden
Es
.
gefunden
statt
nicht
hat eine solche Cermonie daselbst
zu haben vermeinen , werden hierdurch vorgsAnsprüche oder Forderungen
.
daher auch viele Zuschauer herbeigelockt , unter denen , einige Näckereien laden , solche binnen
__
Wochen
Vier
von Betrunkenen ausgenommen , der feierlichste Anstand herrschte.
Gericht so gewiß anzuzeigen , als ansonsten dieser . Nach¬
bei Unterzeichnetem
Das Hof -Journal macht darauf aufmerksam , daß sowohl in Paris
auswohnenden Jntestat- Erben ohne einige Cautivn
Theil
zum
die
an
laß
Dar¬
wo
,
gehören
besuchtesten
als in London diejenigen Theater zu den
werden wird.
verabfolgt
stellungen mir Pferden stattfinden . Es zeigt sich Ließ also ( da sich
1829.
Frankfurt , den 23 ^ September
- Gericht,
Stadt
wohl ähnliche Erscheinungen auch in Deutschland Nachweisen ließen)
Schöff und Direktor.
von Adlerflycht,
daß bei den gebildetesten Nationen Europa 's der Geschmack gleichzeitig
ir S »cr.
Hartmann,
sey.
auf dieselbe Weise ausgeartet

Bekanntmachungen.

Die von mir angekündigtenVorlesungen
über
Aesthetik
beginnen
Montag
den 12 . Oktober . Diejenigen
Personen , welche noch an denselben
Theil zu nehmen geneigt seyn sollten , werden ersucht , sich bei mir einschreiben zu lassen . ( Mainzergasse
Li (. J Nro . 18 .)
Dr . I . B . Rousseau.

zu erscheinen ; er wird so lange warten , bis dem Ministerinm , von
den Kammern und den Wahl - Collegien zurückgewiesen , nichts weiter
übrig bleibt , als sich ihm geradezu m die Arme zu werfen . Alsdann
möchte vielleicht Hr . v. Villelej sich bereit finden lassen wieder einzu¬
treten , nicht aber um der College des Fürsten v. Polignac , sdndern
Sin Mädchen von guter Familie , welches in allen weiblichen Handar¬
um das Haupt einer ganz neuen Verwaltung zu werden . Der Conbeiten erfahren ist und schon mehrere Jahre hier conditionirt
hat , sucht eine
tre - Revolution wird er alsdann als ein Erlöser , ja vielleicht auch der
Stelle
als Ladenmädchen
oder bei erwachsenen Kindern . Zu erfragen bei
nationalen Parthei als ein Wiederhersteller des begangenen Bösen er¬
der Nedactivn diese - Blattes.
scheinen , während er sich selbst schmeicheln wird , daß wir uns noch
glücklich genug schätzen können , das beklagenswerthe System in ande¬
rer Form zurückzuerhalten . Jetzt aber ist das Ministerium noch keiNachschrift.
nesweges so gesunken , daß Hr . v. Villele ihm die Hand sollte reichen
müssen ."
Paris,
vom 8 . October . Der Moniteur enthält folgenden Arti¬
Hierauf erwiedert die Gazette de France : „ Das Journal du
kel : „Nachrichten aus Konstantinopel vom 10 . melden , daß die Pforte
Commerce
erneuert den Versuch , den das Journal
des Debals scheu
eingewilligt hat , auf folgenden Grundlagen
zu unterhandeln : 1) die
freie Schifffahrt auf dem schwarzen Meere , demBosphorus
und durch gestern gemacht hatte , die Royalisten zu entzweien . Wir versichern
die Dardanellen
für die^Kauffahrteischiffe aller Nationen , die mit beiden iudeß , daß das Ministerium vollkommen einig und dass alle Mitglieder
Mächten im Frieden sind ; 2) die Zerstörung der Festungswerke von desselben von dem nämlichen Geiste beseelt , demselben Systeiue ergeben
Giurgewo ; 3) dieAbtretnng der asiatischen Festungen Poti , Änapa , Akal- sind ; daß sie alle nach den Grundsätzen der verfassungsmäßigen Mo¬
narchie und in dem allgemeinen Interesse der Gesellschaft regieren wollen
zich und eines Theils ihres dortigen Gebietes ; 4 ) eine Entschädigung von
und daß sie , um uns von den Aufrührern zu bewahren , einzig und
11 / Mill . Dukaten , von denen 1 % Mill . in drei Terminen von 6 zu
allein auf die Macht der Gesetze bauen . Wirerklären , daß auf diesem
6 Monaten und der Rest in 6 Terminen von Jahr
zu Jahr zahlbar
Wege alle Royalisten sie mir ihren Wünschen umgeben und sie nach
ist . Zur Verbürgung dieser Zahlung bleibt die Moldau und Wallachei
ihren besten Kräften unterstützen werden ; daß für sie das Heil der
besetzt , doch ist es der Pforte überlassen , sich in einem kürzeren Ter¬
Monarchie auf Grundsätzen , nicht auf diesem oder jenem Namen be¬
min frei zu machen und die Provinzen werden unmittelbar nach der
ruht ; daß Alles , was in Frankreich der gute Sache zugethan ist, mithiu auch
gänzlichen Zahlung zurückgegeben ."
die Mitglieder des letzten ropalistischen Ministeriums , den lebhaften
Eine königl . Verordnung ernennt den Grafen Beugnot
zum Prä¬
Wunsch hegen, die Regierung möge die ihr gesetzte schöne Aufgabeglück¬
sidenten des wredererrichteten Handelsburealls.
lich lösen, und daß sie es für ein Ungliick halten würden , wenn der
Das Journal
du Commerce
äußert sich über das Ministerium
König zu seinen Rathgebern andersgesinnte Männer berufen , sollte als
in folgender Art : „ Die Minister fangen an einzlisehen , daß sie sich
diejenigen sind , die ihn heute umgeben ."
nicht länger halten können : sie sind daher auch ernstlich darauf bedacht,
Die Einwohner von Vizrlle haben dem Maire dieser Stadt , Herrn
irgend eine Aenderung eintreten zu lassen . Unter Denjenigen , worauf
der Fürst von Polignac ein Auge geworfen haben soll, nennt mar, so¬ Finant , und seinem Adjuncten , Herrn Chapuis , ihr Beileid über ihre
Absetzung bezeigen lassen , ihnen ein glänzendes Mahl gegeben und eine
gar Herrn von Villele . Bei dem ersten Anblick scheint es in der That,
Abendmusik gebracht .
Der älteste Stadtrath , Herr Burcaillou , den
als ob das Haupt des beklagenswerthen Ministeriums
den Augenblick
der
Präfekt
des
Jssre
-Departements
dem entlassenen Maire vorläufig
wohl für geeignet halten stölinte , um aufs Neue das Staatsruder
an
substituiren wollte, hat diese Ehre mit dem Bemerken abgelehnt , daß
sich zu reißen . Mit einem kalten , durchdringenden Verstände begabt,
da er die Gesinnungen des Herrn Finant theile , er sich nicht einer
der ihn vor den Leidenschaften und Vorurtheilen seiner Parthei bewahrte,
gleichen Behandlung aussetzen wolle.
wußte er zu Gunsten dieser Parthei selbst die ganze , ihm beiwohnende
Der Postwagen , der von Paris nach Montdidier fährt , ist unweit
Geschicklichkeit in der Verwaltung
eines Landes zu verwenden . Was
Senlis binnen vierzehn Tagen nun schon drei Mal bestohlen worden.
er für die Eontre -Revolution gethan , hätte kein Anderer thun können;
kein Anderer
hätte
unter scheinbar gesetzlichen und verfassungs¬
mäßigen Formen , die Willkühr , so wie er , zu begründen verstanden.
Theater
- Anzeige.
Eine solche Gewandtheit würde allerdings dem jetzigen Ministerium sehr
zu Nutze kommen . Aber Hr . v. Villele ist der Mann nicht , der ei¬
Samstag
den
10 . Oktober :
Die
Italienerin
in Algier,
ner Verwaltung zu Hülfe kommt , auf deren Trümmern er sich zu er¬ Oper in 2 Äbtheilungen . '*** Jsabella
Mad
—
. Comega
von
der
heben gedenkt ; er weiß zu temporisiren , und noch ist für ihn der Zeit¬ italienischen Oper ; u London.
Sonntag
den 11 . Oktober : E g m o n t , Trauerspiel
in 5 Äbtheilungen
punkt nicht gekommen , um aufs Neue auf dem politischen Schauplatze
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"Nein , thenre Freundin , hättest Du gesehen,
mir heute zuerkannt —
"Welch ' ein Triumph
blieben stehen.
"Nicht Frauen nur , selbst Männer
gleich wie festgebannt!
"Von seiner Schönheit
"Da hört ' ich , wie sie neidisch sich befragten:
"Wie kommt 's , daß grade sie den Schönsten . fand?
"Und wieder And ' re standen da und sagten:
"Wie er geschmackvoll ist und elegant!
"Zwar einfach nur , doch wahrlich zum Beneiden,
"Er ist vollkommen , das muß man gestehn,
"An seinem Anblick kann das Aug ' sich weiden —
"Und Alles rief : er ist bezaubernd schön !"
Mit diesen Worten ließ das schlanke Klärchen
Des Herzens Freude bei Louisen ans,
sprang das munt ' re Pärchen
Und wie von Sinnen
Mit Jubeln und mit Lachen durch das Haus.
Doch der Triumph war wirklich ohne Gleichen,
Den Klärchen eben im Conzert gehabt:
sah sie vor Neid erbleichen.
Die Damenwelt
Und hatte sattsam sich daran gelabt.
Sie könnt ' es wohl , vernahm sie doch von Allen,
Daß sie' besaß des Lebens höchstes Gut . —
denn so sehr gefallen?
Hat ihr Geliebter
Nein , ihr — Hut!
? Ihr Bruder?
Ihr Freund

\

-

Diebe , Hehlerund

Spione

in London.

Wir haben im Cervantes , Le Sage und . anderen Romanschrift¬
stellern Schilderungen von Bettler - und Diebsneftern gelesen , Niemand
und zwar noch heut zu
har aber daran gedacht , daß es in England
Lage solche lichtscheue Oerter geben könne. Mitten in London , dessen
Polizei immer für .ein Muster der Wachsamkeit gilt , trug sich folgende
Begebenheit zu, welche ein Augenzeuge erzählt:
„Einer meiner Freunde , der im ( Besitze einer höchst merkwürdigen
Uhr war , welche früher dem berühmten Lord Lovat gehört hatte und
dt'ssen Chlffer an sich trug , trug . dieselbe zu einem Uhrmacher am
Strande , ■um sie ausbesserii zu lassen. Als er bei, diesem angekommen
war , bemerkte er zu seinem größten Schrecken , daß ihm die Uhr unter¬
wegs aus jder Tasche gestohlen worden . Er gehl sogleich zu einem
Schulfreunde , welchen Schicksal und Jugendstreiche zu einem hoher, Polizcibeamten von London gemacht hatten , und erzählt diesem , was ihm
begegnet ist. Der Freund erkundigt sich nach dem Wege , welchen er
genommen , nach der Zeit , während welcher er auf der Straße gewe¬
sen und verspricht ihm endlich , wenn er 5 Guineen daran wenden
wolle, die Uhr wieder zu schaffen. „Ich habe sieche, mir, " — erwiefcevte mein Freund . — „ So kommen Sie, " — entgegnete der Andere,
' „denn was Sie sehen sollen, ist wohl einer solchen Summe werth ." .

t

Einrückungsgcbühr für Be¬
von Pri¬
kanntmachungen
vatpersonen und öffentlietien
Behörden 2 kr. für die Zeile
von etwa &0 Buchstaben.

Unterhaltung
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„Sein Frührer brachte ihn durch eine Menge dunkler Gassen , die
man City nennt , und beide kamen endlich nach vielen Umwegen vor
einem verfallenen Hause an , das , nach den verschlossenen Fensterladen
zu urtheilen unbewohnt war . In Einem dieser Läden war ein Loch;
der Polizeibeamte legt seine Lippen daran und spricht einige Worte
hinein , die- mein Freund jedoch nicht versteht . Von innen wird in der¬
selben unverständlichen Sprache geantwortet und die Garnison des Pla¬
einznlassen . Die Thüre
tzes entschließt sich, die beiden Parlamentäre
öffnet und verschließt sich wieder und unsere Abentheurer sehen sich von
Finsterniß umgeben ."
schon vertraut
„Der Polizeibeamte , der mit den Oertlichkeiten
schien , nahm meinen Freund beim Arme , und beide schritten einen
dunklen Gang entlang , an dessen Ende sich eine Thüre öffnete , welche
sie in einen großen Saal brachte , wo sich eine Versammlung von Menschen
^edes Alters und Geschlechtes befand . Die Diebe äußerten kein Zeichen
der Furcht und ich bin überzeugt , daß der rechtmäßige Besitzer derllhr
der unruhigste unter allen war . Einige spielten Karte , Andere rauch¬
ten und „ och Andere hatten sich in düstere Winkel zurückgezogen , wo
sie mit dem Schicksale , das sie den Tag über nicht begünstigt hatte , zu
grollen schienen. Uebrigens war augenscheinlich dieser Saal ihre 5Uiche, ihr Schlafgemach , ihr Speisezimmer u . s. w . . zugleich . Der Po¬
I . . . zu sprechen sey und
lizeibeamte fragte nun , ob der Hauptmann
Einer aus der Versammlung ging sogleich fort , um Antwort zu holen
und kam bald mit der Bitte zurück , die beiden Fremden möchten die
Güte haben , sich zu ihm zu bemühen ."
„Der Hauptmam , wohnte sehr schön; das Ameublement zeigte von
Reichthum und gutem Geschmacks. Er war ein Mann von Mittlerin
Alter , einem etwas jüdischen , nicht unangenehmen Gesichte , und
Betragen . Der Agent erzählte ihm den Grund
dem gewandtesten
sich von seinen Gasten die
seines Besuches , worauf der Hauptmann
Erlaubniß erbat , sie auf einige Augenblicke verlassen zu Türfvn . Un¬
terdessen zeigte der Agent meinem Freunde ein großes Sprachrohr , das
®
n,it den untern Gemächern in Verbindung zu stehen schien."
„Bald kam der Hauptmam , I . . . zurück und sagte , daß wem ^ mein
Freund 5 Guineen im Voraus erlegen wollte , er seine Uhr bald wie¬
der bekommen würde . Dieser bezahlte die geforderte Summe , worauf
ihn der Capitän bat , morgenden Tags um zehn Uhr sich vor der Kirche
des heiligen Georgs einzustellen . Ein junges Dienstmädchen mit schwar¬
zen glühender , Augen trug nun Erfrischungen auf , ließ ihre brennenden
Blicke eine Minute lang auf meinen , Freunde ruhen und verschwand.
Nachdem man ein kleines Frühstück zu sich-genommen hatte , verließen
die Beiden das Haus durch eine Thüre , welche auf eine andere
Straße führte und am andern Morgen stellte sich mein Freund pünkt¬
lich auf dem ihm bezeichneten Platze ein . Kaum hatte er einige Mi¬
nuten da gewartet , als eine schöne reich gekleidete Dame an ihm vor¬
über ging , ihm ein Päktchen in die Hand gleiten ließ und ihren Weg
weiter fortsetzte . Die Dame war auf jeden Fall das Dienstmädchen
des Hauptmannes , in dem Päckchen aber fand mein Freund seine ver¬
A . Äelluno.
/
^
lorne Uhr ."
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Politische

Nachrichten.

Indem ich mein Commissionslager acht hol¬
deren Schutz gestellte Anstalt zu bilden , deren Gebahrurig einer eige¬
nen Direktion , nach den in diesem Patente vorgezeichneten Bestimmun¬
a
(
Ra uchta backe Fuchswappen
ländischer
gen , anvertraut ist. ll . ZnderangeschlosseuenUebersicht wird der gegenwär¬ 28 kr. , vorgewogener
ä 32 , 48 kr. ,
Portorico
tige Stand des Vermögens , und des daraus hervsrgehenden Einkommens des
fortwäh¬
Cigarren
Sorten
allen
nebst
)
.
de
fl.
I
allgemeinen Tilgungs -Fondes ersichtlich gemacht . Die dermal zur Prüfung
rend empfehle , bemerke , dafs ich stets ein vollstän¬
der Operationen dieser Anstalt bestimmte Hof -Csmmission wird am Schluffe
mit der Direcrion des Tilgungs - Fondes das
des Verwaltungsjahres
unterhalte , wobei sich
diges Lager holl , Liqueurs
d ’Estomac vor¬
Vermögen und Einkommen desselben nach den gegenwärtigen Bestim¬ ein extra
feiner Restaurative
mungen erheben , Uns die Resultate vorlegen , und den genauen Stand
züglich auszeichnet.
zur allgemeinen Kenntniß bringen . 12 . Für die Zukunft wird diese
Georg Rottenstein,
Semesters
eines
Schluffe
dem
nach
Kommission jedes Mal unmittelbar
des Verwattungsjahres , d . i. : mit letzten April und letzten Oktober in
Eingang der Wedelgasse Lit . J. Nr. 156.
die Geschäftsführung und Operationen bei dem Tilgungs - Fonde Ein¬
Zur Aufsicht und Gesellschaft eines 7 jährigen Knaben wird ein junger
sicht nehmen , Uns darüber unmittelbar die Anzeige erstatten , und die
Resultate in einer . deutlichen Uebersicht öffentlich bekannt machen . Ge¬ Mensch , der die Schule verlassen hat gesucht.
des Handels - Repertoriums.
Bureau
geben in Unserer kaiserl . Hauptstadt Wien , den 1. October im Eintau¬
Parade - Platz.
sieben
im
Reiche
Unserer
,
zwanzigsten
und
neun
send Achthundert und
und dreißigsten Zähre.
Zn einer benachbarten Stadt ist eine Apotheke zu verpachten.
- R epertvriumS.
des Handels
Bureau
Franz . (L . 8 .)
Parade - Platz.
Franz Graf von Saurau , oberster Kanzler.
enthält
, vom 6. Oktober . Die Ddrfzeitimg
Hildbrrrghausen
Ein tafelförmiges Clavier von 6 Octaven ist zu verkaufen. Das Nähere
„ Abermals ein Opfer der Mauth " folgenden
unter der Aufschrift :
bei Herrn Verwalter Mengewein im Mohrengarten aus der großen Gallengasse.
Artikel aus Bayern : Ein sehr trauriger Fall hat sich in diesen Tagen
zu
Auf. der Rechney - Grabenstraße ist eine angenehme Wohnung bestehend
im bayerischen Landgericht Ebern ereignet . Die Grenzgensdarmen
iu fünf heizbaren Zimmern , Küche, Kammern u. s. w. zu vermiethen.
Eckartshausen glaubten , Adam Hoffmann zu Wasmuthhausen habe aus
Erlanger.
dem benachbarten Sachsen Waaren eingeschwärzt und in seinem Hause
aufbewahrt . Sie umstellten deshalb des Nachts seine Wohnung , klopften
im
Schneider,
Frische Trüffeln sind zu haben bei Joh . Wilhelm
an und forderten die Oeffnung der Hausthür . Das geschah, aber mit -Johannisberg im Hainerhof nächst dem Dom — vormals Gattengasse.
einem Verzug , weil Hoffmann mit den Seinigen gerade seine Abend¬
kartoffeln verzehren wollte . Auf einmal entstand ein gräßlicher Tumult
Ei « Schuß schreckte alle Dorf¬
hinter dem hoffmannischen Hause .
Nachschrift.
bewohner auf . Man fand hierauf den Hoffmann hinter seinem Hanse
vom 6 . Oct . Der König hat dem Detaschement seiner
Paris,
im Blute liegend . Die Gensdarmen hatten ihn liegen lassen und sich
Truppen , das er in Morrea gelassen hatte , Befehl gegeben , sich auf
in die Wohnung des Vorstehers geflüchtet . Der Verwundete war aber
der Stelle (inamediatement ) einzuschiffen , um nach Frankreich zurück¬
nicht geschossen, sondern hatte in der Seite einen Vajouetstich und ans
( Moniteur .)
Da noch einige Lebenszeichen zukehren.
seinem Hirnschädel zwei Hiebwunden .
Die Regierung hat die Nachricht von dem am 14 . Sept . erfolg¬
vorhanden waren , so wurde von dem nahen Hafenpreppach der Barbier
erhalten . Die - Friedensbedingungen , die der
ten Friedeusabschlusse
Michak gerusen . Der Unglückliche lebte noch bis zum andern Tag , wo
Moniteur niittheilt , stimmen mit den bereits bekannten völlig überein.
er sein schmerzenvottes Leben aushauchte . Er hinterläßt fünf Kinder,
Die liberalen Blätter beschweren sich, daß die Regierung durchaus nichts
von welchen das älteste im eilften Jahr steht und die arme Wittwe
über den Stand der orientalischen Angelegenheiten bekannt mache , und
soll mit dem sechsten schwanger seyn.
daß selbst wenn sie im Moniteur einmal etwas verlauten lasse , Ließ
so
um
Unglück
diesem
an
nehmen
Umgegend
Die Bewohner der
Kemitniß gekommen
durch die deutschen Zeitugen längst 511Jedermanns
und
mehr den innigsten Antheil , da Hoffman »- ein guter Familienvater
besetzt.
Pera
hätten
Russen
die
wissen
will
Messager
Der
sey.
Ver¬
geringen
seinem
ein rechtschaffener - Mann gewesen ist , der bei
Dagegen verkündet die Gazette , daß die Ratifikationen des Fri
mögen sich und die Seinigen ehrlich zu nähren ftlchte. Der Geusdarm
zu Würzburg zur Bestrafung ansgeliefert wor¬ densvertrages statt gehabt haben und fügt bei : „ Der Kaiser von Ruß.
ist demMilitärgeeicht
land stimmt überein mit der Politik Europas , die das Daseyn des
den , und man ist gespannt darauf , wie derselbe bestraft werden wird.
türkischen Reiches und den Frieden der Welt verlangt.
Naturerschei¬
außerordentliche
eine
als
Dasselbe Blatt führt
London vom 3 . Oct . Das Fallissemente von dreißHandelshäu,
nung dieses Sommers an , daß Don Miguel bei der Nachricht von der
vernahm
in der Cily große Unruhe verbreitet ; um 2 Uhr
hat
sem
Niederlage seiner Truppen auf Terceira geweint habe.
erklärt die man den Bruch von zwei andern Häusern . Alle haben Handel mit
vom 6 . Oktober . Die SpeiererZeitung
Frankfurt,
Ostindien getrieben.
in öffentlichen Blättern enthaltene Nachricht , der Landrath des Rheinder Manch
kreises habe sich, mit Modifikationen , für ' die Einführung
ausgesprochen , für unwahr.
Börsenbericht.
. Bei der am 5 . Okt . zu Würzburg ftattgefundenen Seidner 'schen
3 "/ « 81 Fr . 75 Cent . 5 % 107 Fr . 55 Cent
6 . Okk .
den
Paris,
Weinversteigerung waren die Preise der Stein - und Leistenweine 900 —
Naples 87 Fr . 75 Cent . Guebh . —
1050 ft ., und die der vorzüglichsten 1525 fl. Die geringeren Franken130%
Metall . 400 % . Loose 472 % . Partial
Weine wurden

mit

200

—

600

si . bezahlt . Der

galt 450

18litev

fl.

und der 1822er 480 fl.
Die Gesammtzahl der Fremden , welche bis zum 27 . Sept . Baden
bestickt haben , belief fick auf 11,087.

Dekan

nt m a

ch

ungen.

im Großher¬
aus Chotsesen
Marcus
Hirsch
Der Schneidergeselle
zogthum Posen , welcher am 4 . d.' Mts . sein in Sulz am 29 . Merz d. I.
dahier hat visiren lasten , machte
nach Carlsruhe
Wanderbuch
ausgestelltes
dem Unterzeichneten Amte die Anzeige , daß er dasselbe verloren habe , und
an¬
Reiselegitimation
anderweiter
erhielt auf sein Ansuchen zur Erwirkung
heute einen . Auszug aus den Registern der visirten Wanderbücher . \

Zur Verhütung allenfallsigen Mißbrauches mit dieser Legit mationsnrknnde bringt man solches zur öffentlichen Kenntniß.
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Der palbiädrige Preis dieser Zei
tung ist für Frankfurt 3 st. 30 kr.
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b i l d e r.

Monolog

C r o m w c l l s. *)

, den LI. Oktober

— Und das, Cromwell, wär Dir am Ende nöthig.
Schaffot ! — dies einz'ge Wörtlein macht mich zittern.
Mir glüht das Haupt . — Ich will die Fenster öffnen.
(Er nähert sich dem Fenster Carls I .)
Die freie Luft , das Sonnenlicht wird mir
Vielleicht zerstreuen meinen schwarzen Kummer.

Der Sterbliche entwirft und Gott enscheidet.
Zm Hafen wähnt ' ich mich vor Stürmen sicher
■ Und ruhig , seht, da kreuze ich noch immer.
In einem Meere von Verräthereien!
Von neuem steht mein Haupt auf einem Würfel!
Doch Muth ! dem letzten Sturme noch getrozt.
Noch Einen Schlag , vor Schrecken sie zu lahmen.
Zerbrochen, was noch wiedersteht ! Es thut
Dem Volk ein König noth . -

— Alle sterben ! —
Was willst Du Cromwell denn ? Sprich ? Einen Thron ! —
Zu was denn ? Nennst Du einen Stuart Dich?
Plantagenet ? Bourbone ? Bist Du einer
Der Sterblichen , die schon durch ihre Ahnen,
Und in der Wiege Herr ' n der Erde sind?
Welch' Scepter , glücklicher Soldat , bricht nicht
Zusammen unter Deiner Wucht ? Wo ist
Die Krone , die die Breite Deiner Stirne
Bedecken mag ? Du König , Sohn des Zufalls!
Bei künftigen Geschlechtern würde man
Dein Reich zu Deinen Abentheuer » zählen ! — .
Dein Haus , und Deine Dynastie ! — Ein König
Des Parlamentes ! Unter Deinen Füßen
Zu Staffeln Deiner Opfer Leichen! Steiget
Man so auf einen Thron , gesetzgemäß?
Wie ! bist Du noch, müde von dem Ringen
Und Kämpfen , Cromwell ? Hat der Zepter einen
Geheimen Zauber ? Sieh . — Die ganze Welt,
Sie ruhet unter Deiner Macht ; Du hältst
Sie in der Hand , und das ist das geringste.
Der Wagen Deines Glücks, mit dein Dein Recht
Verkettet ist unlösbar , rollt dahin.
Mit Königsblut die Könige bespritzend!
Wie ! mächtig in dem Frieden , triumphirend
Im Kriege, ohne einen Thron , so wäre
Denn Alles Das ein Nichts ! — Gemeiner Ehrgeiz ! — Und nun , wenm Du ihn endlich denn besäßest,
Den Thron von England , und zehn andre ! . . . — WaS
*) Dieser Monolog ist eine Probe aus einer von Herrn I . B . Wer¬
ner unternommenen poetischen Uebersetzung des Trauerspiels " Crom¬
well" von Victor Hugo . Wir werden dieses treffliche Erzeugniß
der neuesten französischen Literatur nächstens in unserm Blatte wei¬
ter besprechen und fernere Proben der deutschen Uebersetzung später
mittheilen.

1829.

Hernach ? — Was mit ihm ? — Und auf was noch ferner
Fiel ' dann Dein Neid ? Muß nicht der Mensch im Leben
Ein Ziel stets haben ? Frevelhafter Thor ! ;-

(Bankettsaal in Whitehall , im Hintergrund das Fenster , durch welches
Carl I . zum Schaffot hinausstieg .)

— Ich will mit Netzen
Sie ring 's umzieh' n ; sie auf der Fährt ' verfolgen;
Mit unsichtbarer Kette ihre Füße
Umspannen ; sie verblenden ; aber Vorsicht ! —
Sie sollen nicht entkommen ! -

MnterNultttn»

(Er sucht das Fenster zu öffnen ; es widersteht)
Man öffnet's selten wohl. — Die Angeln sind
Ganz eingerostet.
(Plötzlich mit einer Miene voll Schrecken zurückspringend)
Ha ! das ist das Fenster,
Mit Stuart 's Blut bespritzet! Ja , von hier aus
Nahm er den Flug zum Himmel ! —
(Er kömmt nachdenkend auf den Vordergrund

der Bühne zurück.)

Wär ' ich König,
Würd ' es vielleicht sich besser öffnen lassen! — -— Wenn jeder Frevel abgebüßt muß werden,
Weh' dir, Cromwell ! — Verrucht war jene That.
Denn Carl der Erste war gerecht und gut;
Und über keinem edlern Haupte wölbte
Sich je des Thrones königlicher Himmel . — -

.

— Und könnt ich zügeln jene Mörderwuth
Kasteiung , Wachen, Fasten und Gebete,
Hab ' ich nicht alles angewandt zu retten
Das Opfer ? Aber hatte nicht de^ Himmel
Sein Todesurtheil selber ausgesprochen ! -

-

=-

— Wie oft sah mich dies königliche Haus
Das Loos des Besten Englands schon beweinen ! — Und ach! wie foltert mich sein blutiges Ende ! -

-

(Er schlägt die Augen zu Boden .)
Was mögen wohl die Todten von uns denken? — Wie viele nie geahnte Schmerzen läßt
Ein einz'ger Frevel in der Brüst uns sitzen!
O Karl ! Wie oft schon hätt ' ich geben mögen
Mein eignes Blut dich wieder zu beleben!
I . B . Werner.

Die

Gräfin

P o t o ck a.

(Zeit . f. d. elegante Welt .)
Wenige Menschen sind je so ausgezeichnet vom Glücke begünstigt,
so mit seinen Gütern überschüttet worden als diese Frau , welche aus
verächtlicher Niedrigkeit auf den Gipfel des Ranges und Reichthumes
emporgehoben wurde ; ihre Macht überstieg die manches sonverainen
Herrschers , denn sie besaß 30 Städte , 300 Dörfer und 600,000 Unterthanen in den fruchtbarsten Gegenden der Ukraine . Ein kurzer Ueberblick ihres Lebens wird gewiß nicht uninteressant sevn.

i

In Folge ^ der zahlreichen Nevolutionen , welche dem Falle des
griechischen Kaistrthums vorangingen , rühmen sich viele Familien Fan'aris , nahe bei Constantinopel , von dem entthronten Kaisergeschlechte
zu stammen . Die Sache ist glaubwürdig , aber durchaus unwichlig,
und es nimmt sich daher Niemand die Mühe , sie zu bestreiten . —
Einer dieser Nachkommen der alten Kaiser , ein Zweig der Familie
Kantakuzeno 's , trieb in einer ablegenen Straße Pera 's , der bekannten
Vorstadt Constantinopels , das bescheidene Gewerbe eines Fleischers,
aber trotz seiner Mühe und seines Fleißes konnte er dabei kaum den
nöthigen Lebensunterhalt für sich, sein Weib und seine einzige Tochter
Sophia gewinnen . Sophia hatte eben ihr vierzehntes Jahr zurückge¬
legt , und ihre aufblühende Schönheit erregte allgemeine Bewunderung^
Das Schicksal wollte , daß der arme Fleischer durch mehrere,
rasch auf einander folgende Unglücksfälle an den Bettelstab gebracht
^ .werden sollte. Seine Frau klagte ihre Noth einem ihrer Verwandten,
. einem Grieche !?, der bei der französischen Gesandtschaft den Posten als
Dragoman
bekleidete , und dieser erzählte es wieder dem Gesandten,
dem Marquis von Vauban . Der Marquis schenkte seine ganze Theilnahme der verarmten Familie , besonders aber Sophien , deren Schön¬
heit der schlaue Dragoman
mit den glühendsten Farben
geschildert
hatte . ' Durch Mitleid , durch Neugier , vielleicht auch noch durch irgend
ein anderes Gefühl bewogen , besuchte , der Marquis den Fleischer . Er¬
sah Sophia , ward durch ihre Reize wie durch ihren Geist gleich be¬
zaubert und machte ihren Eltern den Vorschlag , sie seiner Sorge an¬
zuvertrauen , und ihr zu erlauben , daß sie ihn nach Frankreich begleite.
Die Armuth , in wacher die Eltern lebten , mögen sie. wohl bewogen
haben , sich von ihrem einzigen Kinde zu trennen ; genug , sie nahmen
den Vorschlag des Marquis an und lieferten ' ihm Sophien für die
Summe von 1500 Piaster aus ; noch an demselben Tag zog sie in
den Palast des Gesandten
Sie fand in dem Herrn
<- .c *- <yein
Vauban
.. ** .
Hm* $ p\\ von
ypy_rttittähn*

halb der Stadt zu ihrem Gebieter zu stoßen. Bald sah der arme Mar¬
quis ein , daß es nutzlos sep, noch länger zu verweilen , wo er war;
auch hatte er keine Hoffnung , daß seine Regierung von der russischen
für den Raub seiner Maitresse Genugthuung verlangen werde , und er
ergriff daher die klügste Parthie , indem er sich über den Verlust der
Ungetreuen tröstete.
Etwa zwei Jahre später nahm der Graf de Witt auf unbestimmte
Zeit Urlaub und besuchte in Gesellschaft seiner Gemahlin die verschie¬
denen Höfe Europa 's . Sophia 's Schönheit , welche durch einen Anstrich
orientalischer Schwärmerei noch einen neuen , ganz eigenthümlichen Reiz
erhielt , war überall der Gegenstand glühender Bewunderung.
Das Ehepaar kam auch nach Polen , wo Graf Felix Patocki im
Anfänge der polnischen Unruhen an der Spitze einer zahlreichen Partei
stand , die ihm sein Rang , noch mehr aber sein ungeheurer Reichthum
gewonnen hatte . Der Graf Patocki war kurz zuvor einige Zeit aus
seinem Vaterlande entfernt gewesen , hatte Italien besucht und war ans
der Rückreise in Hamburg mit dem Grafen und der Gräfin de Witt
zusammengetroffen , wo er sich sogleich leidenschaftlich in Sophia ver¬
liebt hatte.
In Polen war nichts leichter , als die Trennung einer Ehe zu
bewirken . Graf Patocki machte sich diesen Umstand zu Nutze, traf alle
nöthigen Vorbereitungsanstalten
und trat dann eines Morgens zu dem
Grafen de Witt in das Zimmer . „Graf, " redete er ihn an , „ich liebe
Ihre Gemahlin und kann nicht ohne sie leben . Ich weiß, daß ich ihr
ebenfalls nicht gleichgültig bin ; ich könnte sie daher augenblicklich ent¬
führen , aber ich wünsche Ihnen mein Glück zu verdanken , und für
immer die Erinnerung an Ihre Großmuth zu bewahren . Hier sind
zwei Papiere : das eine ist eine Scheidungsacte , der nur noch Ihre
Unterschrift fehlt , denn wie Sie sehen, hat Ihre Gemahlin bereits unter¬
schrieben ; das andere ist ein Wechsel auf zwei Millionen Gulden , zahl,
bar uach Sicht durch meinen ' hiesigen Vanquier . — Wir können daher
das Geschäft ganz nach Ihrer Neigung freundschaftlich oder auf andere
Weise abmachen.
tijien ncmimiycu vvujui
-V*»^
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Der Graf erinnerte sich ohne Zweifel seines Benehmens gegen den
hinzukamen und sie mit unwiderstehlicher Anmuth begabten
Marquis von Vauban und war klug genug , die Scheidungsurkunde
Wenige Mouctte später ward der Marquis uach Frankreich zurück¬
zu
unterzeichnen Und den Wechsel zu nehmen.
berufen , und in Begleitung seines orientalischen Schatzes trat er den
Noch an eben dem Tage wurde die schöne Sophia Gräfin Potacka
Weg in die Heimath .zu Lande an . Um so viel als möglich die Müh¬
seligkeiten einer so langen Reise zu vermindern , machten sie sehr kleine und Gebieterin eines Vermögens , wie es damals in Europa kein zweites
gab .
Tagereisen und erreichten , nachdem sie glücklich durch die europäische in den Händen eines Privatmannes
r’
Türkei gelangt waren , Kaminieck in Podolien , die erste russische Fe¬
stung auf dieser Seite . Hier beschloß der Marquis , einige Tage zu
Literarische
Notizen.
rasten.i.
Graf de Witt , ein Nachkomme des Großpensionairs
Von Cooper wird ein zweiter neuer Roman angekündigt , der gleich¬
von Holland,
war Gouverlieur der Festung und empfing seinen hohen Gast mit al¬ zeitig im Englischen , Deutschen und Französischen erscheinen soll.
Er
len Zeichen der Achtung und Aufmerksamkeit ; kaum aber erblickte er heißt Conanchet
oder die Puritaner
in Conncticut
und zeich¬
net sich durch lebendige Naturschilderungen
Sophia , als er sich auch sterblich in sie verliebte . Als er hierauf die
aus.
— Die „Memoiren von M . Constant,
zweideutige Stellung
Kammerdiener
Sophiens zu dem Marquis von Vauban erfuhr,
des Kai¬
da er horte , daß sie weder dessen Sklavin , noch dessen Gattin sey, sers Napoleon " werden nächstens bei dem Buchhändler Ladvocat in Pa¬
ris erscheinen . Constant war seit Bonnapartes Rückkehr bis zum Ab¬
sondern eine Art von Handelsartikel , den der Marqnis für den Preis
von 1500 Piaster erstanden hatte , da säumte er nicht, ihr seine Liebe schied von Fontainebleau ,nur eine einzige Woche von seinen Gebieter
getrennt . — Vinnen Kurzem sollen in Paris auch „ Memoiren über
zu erklären , und ihr zugleich seine Hand anzubieten . Der Graf war
ein schöner Mann , kaum dreißig Jahr alt , Generallientenant
herausgegeben
von seinem Gärtner " erscheinen, die von Inte¬
in russi¬ Talma,
resse sepn sollen . ( Wir werden ans diesen letzteren in einigen Tagen
schem Dienste und ein Günstling seiner Monarchin , Katharina li . Die
ein Bruchstück mittheilen .)
schöne Griechin wies das Glück , das sich ihr so unerwartet bot , nicht
von sich, sondern nahm das Anerbieten an , ohne nur einen Augen¬
— Von dem längst angekündigten neuen Roman von Spindler:
blick in ihrem Entschlüsse zu wanken.
„Der Schwärmer"
ist jetzt der Anfang in der Damenzeitung erschie¬
Es ließ sich leicht voranssehen , daß der Marquis von Vauban
nen . Diese neue Arbeit des beliebten Verfassers ist sehr anziehend ge¬
schrieben und dürfte an Interesse den früheren Geisteserzeugnissen Spindnicht darein willigen werde , sich von einem so cheuren Gegenstände,
den er auf rechtlichem ( ?) Wege erlangt , und ans den er seinen ge¬ lers , seinem Juden und Bastard , nicht nachstehen.
— In London wird nächstens die Correspondenz David Garrick 's
ringen Werth setzte, zu trennen . Der Graf hielt es daher für rathsamer , zu einer List seine Zuflucht zu nehmen . Als der Marquis von mit den ausgezeichnetesten Männern seiner Zeit erscheinen.
Vauban
eines Tages
— Von Barthelemy
vor die Stadt
und Mery wird ein neues Gedicht Mer
geritten
war , wurden
die Zug¬
brücken aufgezogen , die Liebenden eilten in die Kirche , und ein Priester
dem Titel : „Zwölf Tage ans der Revolution " angekündigt.
— Washinton Irvings
vereinigte ihre Hände zum ewigen , gesetzmäßigen Bunde . Als mun der
historisches Werk : „ Die Eroberung von
Granada " welches , eben so wie „ Kolumbus " zu den besseren der neue¬
Marquise an den Thoren der Festung ' erschien und Einlaß begehrte,
ward ihm ein Bote cntgegengeschickt, welcher ihn von dem , was sich ren Literatur gerechnet werden darf , ist so eben bei Sauerländer - dahier
während seiner kurzen Abwesenheit zugetragen , in Kenritniß setzte; dabei
in einer von K. Maurer ausgearbeiteten und gelungenen Uebersetzung
ward ihm sogar - um ihnr jeden noch möglichen Zweifel zu benehmen,
erschienen . Die äußere Ausstattung derselben in Bezug aufDruck und
Papier läßt in Verhältniß zu dem so billigen Preise der Ausgabe nichts
der gerichtliche Heirarhscontract
gezeigt.
Um Sophia vor den Vorwürfen des Leichtsinnes, man könnte wohl j zu wünschen übrig.
sagen

der

Undankbarkeit

des Gesandten

, zu sichern , ließ

die Weisung

der Graf

gehen, ihre Sachen

de Witt

dem Gefolge

zu packen und

außer-

van
eines großen Transports
ebenfalls , in Begleitung
unsere Stadt
und Lebensmitteln . Diese Bewegung soll durch den
Kriegsmunition
hat eine zweite Reihe seiner perspektivischen Rundgemälde
Pascha von Scutari veranlaßt worden seyn , der plötzlich mit 35,000
Herr Suhr
ausgestellt , die der ersten in keiner Beziehung nachsteht , sondern sie theilweise
Mann Widdin verlassen hat , um sich entweder nach Schumla oder nach
versäumt hat , durch den Anblick der
sogar übertrifft . Wer die Gelegenheit
zu wenden . — Vom 13 . Sept . Briefe .aus Krajova melden,
Adrianopel
während der Messe aufgestellten Ansichten , seinen Sinn für das Schöne zu
Rachova wieder von den Russen eingenommen worden und
Stadt
die
daß
sie
wer
und
,
besuchen
zu
jetzigen
die
,
nicht
ja
bereichern , der unterlasse es
Abtheilung derselben auf der Straße gegen Sophia vor¬
starke
eine
daß
Gegenstände,
der
Wechsel
den
gesehen , der wird durch den Vergleich und
Pa¬
nenne ich die neue
empfinden . — Ausgezeichnet
gerückt sey. Der Kaimakan hat von demGeneral Kisseleff sehr strenge
doppeltes Vergnügen
der schönsten Werke neuerer Baukunst ; die Stadt
eines
Börse:
riser
Befehle halten , Lebensmittel und Fourrage auf den Etappenplätzen für
; die Krö¬
mit ihren reizenden Anlagen und Naturschönheiten
Salzburg,
20,000 Mann und 5000 Pferde bereit zu halten . Die Truppen kom¬
nung des jetzigen Königs von Frankreich , in der Cathedrale zu Rheims . Auch
von allen Seiten herbei , und wir sahen Russen durchziehen , die zu
men
von
als bloßes Phantasie - Gemälde , wäre dieses Bild , sehr bemerkenswerthEUd
dem General Geismar stoßen sollen , der die Avantgarde dieses Armee¬
überraschender Wirkung ; um so eindrucksreicher ist es aber , da es an Ort und
korps befehligt . Man sagt diese Bewegung habe auf einmal den Marsch
Stelle ausgenommen , und sogar in Hinsicht auf die bei der Feierlichkeit an¬
vollendet ist . — Die
Genauigkeit
wesenden Personen mit bewundernswerther
der Albaneser aufgehalten . Wenn der Friede nicht den Feindseligkei¬
eine klare Idee von einer Seeschlacht über¬
gibt
bei Navarin
Schlacht
ten ein Ende macht , so dürften wichtige Ereignisse auf dieser Seite g, zwei Winteransichten , schließen
und Petersbur
haupt . — Moskau
zu erwarten sehn.
sich würdig an die Reihe der übrigen und sichern dem wackern Künstler,
17 . Sept . In den letzten . Tagen kam hier die schon
Seres,
rege Theilnahme , und ungetheilten Beifall zu.
M . . s.
seit geraumer Zeit herrschende allgemeine Unzufriedenheit , welche mit
jeder Nachricht von den Fortschritten der Russen anwuchs , zum end¬
des bei der Eroberung von
lichen Ausbruche . Abtig - Bey, Bruder
Varna in russische Gefangenschaft gerathnen Jussuf -Pascha , und Häupt¬
ling der Unzufriedenen , setzte, nachdem er sich der Stadt versichert
Großbritannien.
von Seres , Caraeingesetzten Gouverneur
hatte , den vom Sultan
In der Times findet man folgende Anmerkung zu dem Schrei¬
- Oglu , ab , und trat selbst an dessen Stelle : Aehnliche Nach¬
Osman
ben , durch welches der Gen . Church den Oberbefehl über die griech. richten sind auch aus Drama eingetroffen , und es erleidet keinen Zwei¬
Truppen niedergelegt hat : „Dieses Schreiben enthält die Versicherung
fel , daß wenn die Russen sich uns nähern , die Stadt sich ihnen un¬
von einer wichtigen Thatsache und die Andeutung einer bemerkenswerterwerfen und um ihren Schutz bitten wird.
then Entdeckung . Die erste ist , daß das feste Land Griechenlands so
Nachstehendes ist der von uns neulich erwähnte Bericht des Gene¬
gut als von den Ungläubigen gereinigt und westwärts die ausgedehnGrafen Diebitsch , Oberbefehlshabers der zweiten Armee,
-Adjutanten
ral
rere Gränze bis Arta bereits gewonnen ist ; die zweite , daß der Präsi¬ an den Kaiser von Rußland . Sire ! In der Absicht , Verbindungen mit
an der
dent von Griechenland nicht dafür gestimmt ist , Engländer
der im Archipel stationirten und von dem Vice-Admiral Grafen Heyden
Spitze seiner Truppen zu haben ."
befehlten Flotte Ewr . kaiserl . Maj . zu eröffnen , schickte ich ein Regi¬
In Norwich hat sich in der vorigen Woche ein geachteter Vanment Uhlanen vom Bug mit vier Stück reitenden Geschützes von der
quier , ein Vater von 11 Kindern , das Leben genommen .. Wie man
Nach Besitznahme
Compagnie No . 27 und 25 Kosacken nach Enos .
hört , hat ein Verlust von 20,000 Pf . St ., durch einen fremden Ban¬
gegeben werden , damit eines
Platzes sollten verabredete Signale
des
kerott , ihn zu diesem verzweifelten Entschlüsse gebracht.
unsrer kreuzenden Schiffe sich dem Ufer nähere , um den Capitain von
Aus Canton wird gemeldet , daß der chinesische Kaiser letzthin das der Garde -Cavallerie Muchanow , einen meiner Adjutanten , anfzunehGrab seiner Vorfahren mit einem Gefolge von 2500 Reitern und 600
men , der dem Vice -Admiral Grafen Heyden von mir Depechen über¬
M . Verschnittenen und Bedienten besucht habe ; 297 Kameele trugen
bringen sollte. Den Befehl über dieses Detaschement erhielt der Gen.
das Gepäck des Kaisers.
mit Adrianopel
; um ihn zu unterstützen und die Verbindung
Siewers
Die Zeitung von Cläre erzählt : „ Vorgestern rückte eine bewaffne¬
Uhlanen -Divierten
der
Regiment
ein
ich
zu erleichtern , schickte
te Parthei von Rebellen , über 200 an der Zahl , bei Nacht , in militä¬
und ein andres nach Demotiko,
Jpsala
Dorfe
dem
nach
vision
rischer Ordnung , in das volkreiche Dorf Tubber ein ; sie hatten einen
jedes mit zwei Stück reitenden Geschützes von der Compagnie No . 28.
Hauptmaun , der seine Leute vor dem Hause eines Pächters Namens
Der General -Major Siewers berichtet mir , daß ihm auf seinem Mar¬
Forde , Fronte machen ließ ; sie sprengten die Thüre , schleppten ihn
sche nach Enos alle Einwohner der Dörfer und Weiler entgegengekom¬
heraus , und nöthrgten ihn 511 knieen und um sein Leben zu bitten,
men sind und ihm den aufrichtigen Wunsch zu erkennen gegeben ha¬
auf die Brust hielt und hierauf
wobei man ihm einige Flintenläufe
ben , in Ruhe zu bleiben , daß sie ihm überall ohne Widerstand die
zwang , zu schwören , daß er seine Pachtung aufgeben und verlassen
überlieferten und daß eine Abtheilung von 1500 Türken , welche
Waffen
wolle . Als diese^ Ceremonie vorbei war , wandte sich der Hauptmann
Pascha von Thessälonich ausgehoben worden warm und unter
dem
von
mit einer Rede an das versammelte Volk , und erklärte ihm , es sey
seines eigenen Sohnes vorrückten , um Enos zu besetzen,
Anführung
Gü¬
Gesetz , daß Jedermann , der in den letzten fünf Jahren um seine
von dem schnellen Marsche der Russen nach dem¬
Nachricht
die
auf
ter gekommen sey, bei Todesstrafe wieder eingesetzt werden müsse. Das
auseinander gelaufen ist. Ein Theil dieses
theilweise
Punkte
selben
Volk klatschte dieser Rede Beifall . Die Bande feuerte hierauf drei¬ Detaschements , der sich durch das Dorf Keschane nach Constantinopel
zehn Schüsse ab , und zog nach der Grafschaft Galoway , von wo sie
gewendet hatte , wurde durch den General -Major Siewers verfolgt und
gekommen war . Der arme Forde war genöthigt , Tags darauf Haus
zerstreut und verlor 50 Mann an Gefangenen . Bei seiner Ankunft
und Hof zu verlassen.
in Enos erfuhr der General , daß der dort befehligende Ayan ent¬
Seit einigen Tagen treibt sich auf den Gassen Londons eine große Anzahl
schlossen sey , sich in der Citadelle bis auf das äußerste zu wehren i nd
junger mit Lumpen bedeckter Seute umher . Es sind die constitntionelle
sämmtliche Einwohner genöthigt hatte , ihre - Wohnungen zu verlassen
Spanier , welche nach Portugal geflüchtet , von Don Miguel festgehalten
und zu den Waffen zu greifen ; den Griechen hatte er verboten , den
und dann epilirt wurden . Diese Unglücklichen sind nach England ohne Truppen Ewr . kaiserlichen Maj . entgegen zu gehen . — General - Ma¬
und
Straßen
gekommen , sie bringen die Nacht auf den
alle Hülfsmittel
jor Sieweck beschloß, ihm auf der Stelle eine Capitulation vorzufchlaöffentlichen Plätzen zu. Die englische Negierung thut Nichts für sic,
gen , und schickte am 25 . , dem Tage seiner Ankunft in Enos , einen
und das spanische Comitö hat keine Fonds mehr.
ab, während er selbst diese
Offizier vom Generalstabe als Parlamentair
u
Türke
Zeit benutzte , die Stadt und die- Citadelle zu recognosciren . Die letz¬
tere erschien zur Vertheidigung sehr geeignet ; sie liegt auf einem hohen
vom 11 . Sept . Während man uns von Adrianopal
Buchareft,
steilen Berge , ist von Mauern umgeben , welche an einigen Stel¬
die Einnahme dieser Stadt und die Ankunft der tückischen Bevollmäch¬ sehr
Faden hoch und so dick sind , daß man sie mit Feldstücken
15
len
einer
von
meldet , hören wir
tigten im großen russischen Hauptquartiere
hatte Bresche schießen können ; zu dem einzigen , in die Ci¬
unmöglich
General
Der
.
vorgeht
Fürstenthümern
den
in
großen Bewegung , die
Thore gelangt man durch eine enge und krumm
führenden
tadelle
Truppen
Kipeleff , Adjutant Sr . Maj . des Kaisers , Oberbefehlshaber der
, wodurch der Zugang sehr erschwert wird . Die
Stadt
der
Straße
sein
um
,
verlassen
Bucharest
schnell
hat
,
mif dem linken Donau -Ufer
Thürinen der Citadelle waren mit Kanönen besetzt.
den
auf
Batterien
Armeekorps zu versammeln , und wie man sagt , nach Tnrtukay oder '
.
<
wrfpß
A
zurück , daß der
dieses St^
Rachova zu marschrren . Der Generalstab
Generalstab dieses Korps verließ heute ' Der Offizier vom Generalstake kehrtö mit der Anzeige

Optische Panoramen

Politische

von Gebrüder

Nachrichten.

Srihr.

Ayan die Stadt und die Citadelle zwar übergeben wolle , jedoch unter
zwei Bedingungen , die nicht angenommen werden konnten . Offenbar
suchte er nur Zeit zu gewinnen und hoffte auf Verstärkung . Dennoch
versprach er, am folgenden Tage selbst in das Lager des Gen . Majors
Siewers zu kommen , um die Unterhandlungen
zu beendigen . Die
Dunkelheit der Nacht ließ nicht zu , etwas gegen den Feind zu unter,
nehmen . Als der - Ayan am folgenden Morgen nicht erschien , beschloß
der Gen . Major Siewers , die Stadt
auf der östlichen Seite zu
umgehen und eine Anhöhe zu besetzen, von wo der in die Mauern
eingeschlossene Feind mit Erfolg mit Granaten beschossen werden , konnte
Falls auch dieses Mittel nicht den erwünschten Erfolg haben sollte,
wollte er das Thor der Citadelle stürmen und die Uhlanen absitzen
lassen , welche er mit Flinten , die den Türken auf dem Marsche ab¬
genommen waren , bewaffnete . Als der Ayan die Bewegung des Detaschements und die Unerschrockenheit der Russen sah , kam er dem Gen.
Major Siewers entgegen und übergab , als er sich überzeugt hatte , das
ein Sturm unternommen werden sollte , die Citadelle und die Stadt,
deren Einwohner augenblicklich entwaffnet wurden . Die von dem Deschement der Truppen Ewr . kaiserl . Maj . bei der Einnahme von Enos
eroberten Trophäen bestehen in 25 Stück Geschütz von schwerem Kali¬
ber , worunter 11 von Erz , und 29 Stück von kleinem Kaliber , 60
Faß Pulver , nebst 2000 ’ Kugeln und Granaten . Ich habe die Ehre,
die Schlüssel nnd die Fahne der- Stadt Enos , welche mir der Gene¬
ral - Major Siewers geschickt hat , Ewr . Maj . zu Füßen zu legen.
Mein Adjutant , der Kapitain der Garde - Cavallerie Muchanow , ist
bereits am Bord der Brigg Telemach von Enos abgegangen , um die
Depeschen , die er empfangen , dem Vice - Admiral Grafen Heyden zu
überbringen.
Adrianopel , 11 . Sept . 1829.
Der General - Adjutant Graf Diebitsch - Sabalkanski.

Polen.
Krakau,
vom 29 . Sept . In Warschau ist man von dem mit
der Pforte geschlossenen Frieden unterrichtet , und hofft daß Se . Maj . der
Kaiser Nikolaus noch in diesem Jahre
den Reichstag
in Person
eröffnen werde . Im Innern von Rußland dauerten bis jetzt die Anstal¬
ten zur Ergänzung der Armee und ihres Materials fort , und bei allen
Depots herrscht die größte Thätigkeit . Die kaiserl . Garden , welche noch
bei Tultschin kantonniren , dürften nun nach Petersburg
zurückkehren,
ein Theil der zweiten Armee und des Witt ' schen Korps soll in den
Fürftenthümern verlegt werden .
^

Amerika.

dieser Niederlassung zu befördern . Daher sind auch die meisten Colonisten nach Montevideo und der Banda -Oriental herübergezogen , wo sie
gute Aufnahme gefunden haben . Mehrere Andere jedoch haben / mittelst
Unterzeichnung großmüthiger Menschenfreunde , das benöthigte Reisegeld
aufgebracht , um in ihre Heimath zurückkehren zu .können.

De

u t s ch l a nd.

Wien , vom 2, Oct . In Bezug auf die Reise Sr . Maj . des Königs von
Neapel nach Spanien erfährt man , daß HöchftDerselbe nach einem Aufenthalte
von einigen Wochen zu Madrid , über Paris und Wien nach seinen Staaten
zurückzukehren will .
Den König begleitet der Fürst Cassero . sein
Botschafter am k. k. Hofe .
' 1
Stuttgart,
vom 7 . Oktober . Der zwischen Preußen , Baiern
und Würtemberg
abgeschlosseue Handelsvertrag
bestimmt bekanntlich,
daß in diesen Staaten
ein gleiches Münze - , Maaße - und Gewichts¬
system in Anwendung kommen soll. Die Neckar - Zeitung spricht den
Wunsch aus , daß das Decimalsystem
eingeführt werden möge , der
seit der Revolution in Frankreich und seit Kürzerem in den Nieder¬
landen besteht.

Bekanntmachungen.
Steckbrief.
Gottlieb
Peter
, ein Schuhmachergesell
von Ludwigcburg , etwa 20
Jahre
alt , klein und ziemlich dick von Statur , braun von Haaren , mit
hoher Stirn , stumpfer Nase und großen Mund , bekleidet mit blauem Ueberrock und runden Hute , hat sich vorgestern unter Zurücklassung
seines Wander¬
buches von hier entfernt und steht in dringendem Verdacht
einen schwarzen
Frack und dergl . Hosen gestohlen zu haben.
Die Unterzeichnete Stelle ersucht daher alle resp . löbliche und hochlöb¬
liche Behörden , auf diesen eben beschriebenen Burschen
achten und ihn im
Betretungsfalie
hierher abliefern lassen zu wollen.
Frankfurt
a . M ., den 10 . Octorer 1829.
_

Polizei-

Lotterie

- Anz

A mt.

ei g e.

Am 21 . Oktober beginnt die Ziehung 6r und Hauptklasse 76r hiesiger
Lotterie , worin man mitteltst unbedeutender
Einlage zu den bekannten gro¬
ßen Preisen und Prämien
gelangen kann . Kaufloose dazu sind unter sehr
annehmbaren
Bedingungen
zu beziehen bei

S . L. Fulda,
_

-_

Fahrgasse

iät . H . 19 . im Hirschsprung.

Ein tafelförmiges Clavier von 6 Octaven ist zu verkaufen . Das Nähere
bei Herrn

Verwalter

Irische
Johannisberg

Mengewem

im Mohrengarten

auf der großen Gallengasse .

Trüffeln sind zu haben bei Joh . Wilhelm
im Hainerhof nächst dem Dom — vormals

Schneider,
Gallengaffe.

im

Vom Rhein,
3 . Okt . ( Neck. Zeit .) Die aus Rio - Janeiro
uns
Wildprett
Pastete mit Gelee ist von heute an täglich portionenweise
zugekommenen Nachrichten reichen bis zu Anfang August . Das Bild,
zu haben bei Pastetenbecker Mösner
in der Kälbergasse hinter dem Römer
welches sie von dem dermaligen Zustande dieses großen Reiches entwerfen,
Lit. J. Nro. 110.
’
'
ist eben nicht sehr günstig , und berechtigt keineswegs zu bessern Erwar¬
Nachschrift.
tungen für die Zukunft . Don Pedro , so erhellt aus dieser Schilde¬
rung , behauptet den Charakter eines constitutionellen Monarchen nur
Paris,
7 . Oct . Die Gaze te führt als Tageslügen
folgende
in so ferne mit Consequenz , als diese Rolle seinem eigenen Interesse
Nachrichten auf : Journal
des Debats:
„
Der
Fürst von Polignac
zusagt . Die Nachwehen des ohne vortheilhafte Resultate beendigten
wird unverzüglich zum Präsidenten des Conseils ernannt ." Der Courrier: Der
„
Minister der geistlichen Angelegenheiten und des öffentli,
Krieges gegen Buenos -Ayres machen sich noch immer mit jedem Tage
fühlbarer . DerHandel
liegt fortwährend gänzlich darnieder , allein das
chen Unterrichts hat eine Commission ernannt , tim die Lehrverträge
bei weitem größere Uebel , worüber man klagt , sind die Veruntreuungen
der Professoren Guizot , Cousin und Villemain zu prüfen ." Tribüne'
die bei allen Verwaltungszweigen
„Man spricht viel von einer Modifikation im Ministerium , in Folge de.
begangen werden . So soll unlängst
ren der Baron von Hausse ; zu dem Finanzministerium
ein Portugiese , um eine Stelle von etwa 500 Milreis ( 4250 st.)
übergehen würde
In Lyon ist neulich der Tempel der Israeliten abgebrannt .
Besoldung
beim Zollwesen zu erhalten , dem Chef der DouaDi
nen ein Geschenk von 8000 fl. Werth gemacht haben , kn der Gebrüder
von Rothschild haben 500 Fr . als Beitrag zur Wieder
gewissen Aussicht, ohne
erbauung eines neuen Tempels ausgesetzt.
Zweifel sich durch Unterschleife innerhalb
Der 84jährige Bischof von Ajaccio durchreist
weniger als Jahresfrist , diese Auslage wieder erstatten zu können.
seinen Sprengel
in diesem Augenblick zu Pferde.
Die Forderungen , welche Frankreich , England und Nordamerika an
„Die sieben Thiere von Montrouge " eine apokalyptische Weissagung:
Brasilien zu machen haben , belaufen sich auf mehr als 100 Millionen
unter diesem Titel ist hier ein neues Pamphlet auf das Ministerium
Gulden , eine Summe , die nie bezahlt werden kann . Die Einnahme
des Staates
ist im Verhältnisse zu seinen Bedürfnissen , sehr gering;
erschi enen.
_
._
_
die Unterhaltung
des Hofes und der Armee absorbiren davon %
Börsenbericht.
Und doch giebt es Menschen in Europa , die thöricht genug sind , ihr
Frankfurt,
den
10 . Oktober . 5% Metal
. iöl % . Aktien 1465.
Geld diesem Staate zu leihen . Zudem verweigern sich die Provinzen
Par tial 131% _
•_
-;
Bahia , Fernambuco , San -Paul , Ria -Grande n . s. w. Papiergeld an¬
Theater
- Anzeige.
zunehmen , weshalb man jetzt Tag und Nacht Kupfermünzen prägt , um
Sonntag
den 11 . Oktober : Egmont,
Trauerspiel
in 5 . Abteilungen
nur die Truppen bezahlen zu können . — , Die Schweizer -Colonie zu
Montag,
den 12. Oktober . ( Zum Vortheil des Herrn Forti : )
Neu -Friburg , etwa 30 Stunden
Die diebische . Elster, Oper
von der Hauptstadt , hat sich beinahe
in zwei Abtheilungen . Fernando
—
Herr Forti,
gänzlich aufgelöst . Die Regierung hat nichts gethan , um das Erblühen
k. k. Oestr . Hof-Opern -Sänger. .. (Abonnemen t suspmdu .)
Redacteure : Wilhelm

Wagner

und Gustav

Oebler.

Druckerei : Carl

Weber.

Nro . 285.

Der balbiä'lu'igc PrriS dieser Zcitung ist siirFrairkfurt 3 fi. 3vsr.
und für alle mit dem Fü 'rstl.
Tdurn und Tauschen Oberpost:
amrc dahier in Verbindung stehen¬
den Postämter 4 st.

A bcndbl a t r

Einrückungsgebühr für BekanntmachuiiFen
von Pri¬
vatpersonen und öffentlichen
Behörden 2 kr. für die Zeile
von etwa 50 Buchstaben.

kür UolitrL , ökkentttrheS Leben und gesellige NnterhÄltung
Montags

den 12. Oktober

,*«. » . ****

1829.

Zeitbilder.

EinigeZeit später beschäftigte sich mein Herr viel mit Ausmessun¬
gen und Berechnungen "; ich wußte nicht , was das Alles zu bedeuten habe.
ÄlI ich eines Tages eben an meinen Melonenbeeten beschäftigt war,
Memoiren
über
Talma.
trat er lächlend zu mir und sagte : „Ich habe einen Plan , vor dem Du
erschrecken wirst ." ■— „ Warum das ? Giebt er mir vielleicht viel zu
Herausgegeben von dessen Gärtner.
thun ? Ich scheue die Arbeit nicht . Aber was ist denn das für ein
1.
Plan ? — „Ich will meinen Hühnerhof
ganz neu einrichten lassen.
Da habe ich nun meinen Ueberschlag gemacht und gefunden , daß es viel
Im Jahr 1817 erzählt
—
der Gärtner , Verfasser dieser Memoiren —
trat ich bei Talma
in Dienst '.
Gleich bei meinem Eintritte in fein Geld kosten wird ; ich scheue die Ausgaben aber nicht , da sie zweckmä¬
ßig angewendöt werden sollen und da dadurch die armen HandwerksHaus empfahl er mir die größte Ordnung , Sparsamkeit und Sorgfalt,
lente des Dorfes etwas verdienen werden . Sieh einmal ineine Berech¬
weil ohne diese Eigenschaften die schönsten Vermögensumstände zerrüftet
würden . Herr Talma führte mich darauf überall allf seinen Besatzungen nung an ." Ich fand sie zu niedrig und berichtigte sie. Alles wurde
umher , zeigte mir , wo ich Bäume anpstanzen sollte, und ' gab ' mir ' 'das nun angeordnet ; Handwerker kamen herbei und der ganze Hühnerhof
Nähere darüber an . Im September machte er eine Reise in sdas 'mit¬ wurd umgewandelt , vergrößert und verschönert . Dieses Schaffen und
tägliche Frankreich und trat dort sehr häufig ouf den 'Prövinziäfthealern
Treiben machte meinem Herrn große Freude ; er sah oft Stundenlang
auf . Wie ich gehört habe, soll er überall sehr wohl gefallen haben.
zu, ermunterte die Arbeiter , gab ihnen dieses und jenes an und be¬
Bei diesen Reisen vergaß er aber seinen Garten in Brunoy,
den er lohnte die Fleißigsten . Während diese Arbeiten fleißig fortgesetzt wur¬
so sehr lieb hatte , nicht ; er schrieb mir mehrere Briefe , verlangte Nach¬ den , hatte Herr Talma ein Stück Land von einigen Morgen gekauft,
richt über Dieses und Jenes , gab mir Verhaltungsmaßregeln , empfahl
welches er urbar zu machen gedachte . Er theiite mir diesen Plan mit,
mir seine Vaumpflanzungen
und erinnnterte mich, sie ja nicht zu ver¬ den ich aber nicht billigte , um so weniger , da Hr . Talma sich aber¬
nachlässigen . Als er im Monat Januar
1818 von seiner Reise zurück¬ mals wieder verrechnet und geglaubt hatte , dieses Unternehmen werde
gekehrt war , ließ er mich sogleich zu sich konnnen , sprach lange mit wenig kostspielig seyn. Ich bewies ihm das GegeNtheil . „Was sotten
mir von seinem Garten , bezeugte mir seine Zufriedenheit ■und bezahlte wir aber mit dem Stückchen Land anfangen ?" — „Ich wüßte schon
mir dann meinen Gehakt - und meine Rechnungen . Ueberhanpt war er Rath " antwortete ich. Sie sollten das Feld unter die armen E 'nwohim Bezahlen sehr ordentlich und so habe ich ihn während der zehn ner unseres Dorfes vertheilen ; die würden es urbar machen und zwar
Jahre , die ich in seinen Diensten zubrachte , stets gefunden . Da arbeitet
mit leichter Mühe , da auf Jeden von . ihnen bei der Theilung nur
man mit Lust.
ein kleiner Theil käme. Die armen Leute würden dann Kartoffeln,
Am Abende seiner Zurückkehr machte mir Herr Talma die Ehre,
Bohnen oder Rüben darauf pflanzen und so einen Theil ihrer Lebens¬
bei mir ein Abendbrod einzunehmen . Wir sprachen dabei von Garten¬
bedürfnisse gewinnen können . Zllgleich würden sie sich an eine be¬
angelegenheiten . Da trat einer meiner Gartenknechte ein , zog mich bei stimmte Thätigkeit gewöhnen und von manchen Thorheiten zu welchen
Seite und sagte mir : senke Frau sei niedergekommen und bedürfe zu der Müßigang verleitet , abgehalten werden ." „ Dein Vorschlag ist nicht
ihrer Stärkung ein Glas guten Weins ; er sei deßwegen in Verlegen¬ übel ; ich nehme ihn an und erlaube Dir , die Theilung nach Deinem
heit , da er weder guten , noch schlechten habe . Der Arzt hatte Bor¬ Gutdünken zu veranstalten ." Ich ließ daher am nächsten Sonntage
deaux -Wein verordnet ; aber im ganzen Dorfe war keiner zu haben.
alle armen Leute des Dorfes znsammenkcnnnen , vertheiltc das LandIch erzählte dem Herrn Talma das Anliegen des Mannes und erhielt
ftüek und hatte die Freude , ein Dutzend Menschen glücklich gemacht zu
zur Antwort : „ Geh ' in den Keller und hole ihm vier VonteillenBor¬
haben . Herr Talma besuchte sie öfters bei ihren Arbeiten und unter¬
deaux ; ich wünsche daß er seiner Frau wohlbekommen möge . Über¬
stützte sie durch Rath und That.
haupt muß ich Dir sagen, Gärtner , mache mich immer darauf aufUeberhanpt war er außerordentlich wohlthätig und vertheilte jedes
rnerklam , wann sich eine Gelegenheit darbietet , einem Armen eine Jahr große Summen
an die Armen . Besonders unterstützte er seine
Freude zu machen ." So kam es dann , daß Herr Talma im ganzen
zahlreichen Verwandten . Er besuchte oft seine Vettern und Basen,
Dorfe Brnnoy und in der ganzen Umgegend sehr geliebt war . — Er
brachte ihnen jedesmal kleine Geschenke mit ; bald ein Buch , ein Hals¬
war zwei Tage bei uns und während dieser Zeit war er sehr vergnügt.
tuch, Stoff zu einem Kleide und dergleichen ; er unterhielt sich oft und
Einmal , als wir den ganzen Morgen miteinander die Gärten durch¬ gerne mit ihnen unt > wenn sie ihn mit Danksagungen überhäuften,
streift hatten , sagte er , indem er mich mit . vieler Theilnahme ansah:
sagte er : „ Laßt das ! Es ist Schuldigkeit , daß Einer dem Andern bei¬
„Du bist recht glücklich, Freund , und ich würde es auch seyn, wenn
stehe , wo sich' Gelegenheit findet . Und wer hat mehr Anspruch auf
ich immer hier seyn könnte . Hier ist es schön: Aber in der großen
meine Liebe zu machen , als meine Verwandten ? " Herr Talma war
Hauptstadt wo die Menschen angesesselt liegen in ihren engen Häusern
im Stande , die bedrängte Lage Anderer mitznfühlen ; denn auch die
und Stuben , in welche die Sonne nur selten hineinscheint , da ist nicht
seinige war im Anfänge nicht glänzend gewesen und ich habe ihn oft
gut seyn." — Er mag Recht gehabt haben.
sagen gehört : „ Glaubet mir , auch ich habe meine schlimmen Tage ge¬
Da ich in der Stadt Geschäfte hatte , so fragte ich ihn , ob er mir
habt und bin nicht ohne Mühe und Anstrengung zu dem gekommen,
nicht erlauben wollte dahin zu gehen . „ Du kannst ja mit mir hinein
was ich jetzt besitze" .
( Schluß folgt .)
kahren und wir können dann unterweges noch allerlei von ineiuein
Garten reden. " So war er immer sehr gütig und gefällig gegen mich.

!i-
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C an a d a.

(Hamburger Lesefrüchte.)
Es war am Morgen des 10 . Januars , als wir aufbrachen, ' der
Tag begann zu Kammern und wir hatten ein hartes Stück Tagwerk,
vsr uns , ehe wir eine menschliche Wohnung erreichen konnten , doch
da half Alles nichts , wir mußten schon daran glauben . Die Führer
schienen heute ungewöhnlich bedenklich ; und statt daß sie unbekümmert
voraneilten , wie bisher , und es uns überließen , ihnen nachzukommen,
so gut wir konnten , wobei sie immer murrten , wenn sie warten muß¬
ten , bis die Gesellschaft wieder beisammen war , mäßigten sie ihre
^Schritte , und wir gingen dicht hinter einander . Wir hatten noch keine
-halbe Stunde znrückgelegt , als sie nns vorschlugen , mit dem Voran'gehen abzuwechseln . Augenscheinlich wollten sie für den Lall , daß
das Eis bräche , die Ehre des Vortritts mit uns rheilen . Sie stellten
es uns so vernünftig vor, daß wir die Ehre nicht abzulehnen vermoch¬
ten ; und es wurde demnach ausgemacht , je nach einer halben Stunde
einander abzulösen . Die Aufgabe , den Weg bahnen zu müssen , er- schwerte die Anstrengung des Gehens sehr und ließ keinen andern Ge¬
danken aufkommen , als den Gedanken an die Hoffnung der baldigen
Wiederbesreiung . Denn der Hintermann tritt ungleich bequemer in die
großen Fußtapfen , die der Vordermann mit seinen Schneeschuhen ein¬
gedrückt hat , «ls dieser in den ungebahnten - Schnee.
So müdeten wir uns ab , nicht achtend der Gefahr : denn die
Liefe des Schnee 's auf dem Flußbett erlaubte uns nicht , unfern Weg
vorsichtig zu wählen . Die Führer gaben von Zeit zu Zeit die Richtuna an . so wie sie auf die Sicherheit des Eises rechnen zu dürfen

verlassen.
Umwege , ohne daß wir jedoch der Gefahr eines Eisbrnchs uns dadurch
überleben hätten . So ging es schwer-fällig und träge fort , selten wurde
em Wott gesprochen , außer am Ende der halben -Stunde , wo man
-' sich abloste . Aber damit hatte die Noch ihren Culminationspunkt noch
nicht erreicht ; die ungewöhnlich sschwarzen Wolken , die seit denr Mor. .. gen schwer mederhingen , kündigten einen nahen Schneesturm an
und
Einer von der Gesellschaft , ein junger Canadier von athletischer Ge.-/stalt , klagte über eine Lähmung in seinem Knie , das sehr geschwollen
war und ihm große Schmerzen verursachte . Mittlerweile
wurde die
- Wolke immer schwarzer und schwärzerbis
sie ein ungeheures Schnee¬
gestöber entlud , das ein heftiger Wind uns gerade in das Gesicht jache
wodurch die ungewohnte Stellung des Körpers in den Schneeschuhen
noch mehr erschwert wurde , so daß wir uns kaum aufrecht halten
konnten ; das dumpfe Heulen des Sturms über die unermeßliche Schneewüste machte die Scene noch furchtbarer ; mit der trostlosen Aussicht
.. . auf Erstarrung
und Hunger , Jeder in Gedanken die Unmöglichkeit vor
-sich, diese Nacht den Ott unterer Bestimmung noch m erreichen *01
die Gesellschaft in düsterem Schweigen ihren einsamen -Pfad . _ ' 3 9
Aber dem Sturm und dem Wetter trotzte die .wirklich erstaunende
Kraft der beiden Canadier ; mit vorgebeugtem Körper und den Kovf
in den Rockkragen gesteckt, wanderten sie unverdrossen ihren Paß
als
nach , einem Marsch von etwas über sieben Stunden der Schneesturm
zn ' einer solchen Wuth 'anschwoll , daß es nicht mehr menschenmöglich
schien zu widerstehen . Der Wind blies jetzt mit dem Ungestüm des
Orkanes . Wir sahen einander nicht mehr auf zehn Schritt ; die Schnee¬
stäche , über die wir gingen , wogte wie eine wildbewegte See . Vom
Winde je und je im Wirbel gefaßt , wurden wir in so dicke Wolken
gehüllt , daß es uns wirklich war , als
machten insgesammt Halt ; die Canadier erklärten , an ein Weiteraehen
sey nicht mehr zu denken ; zum Glück lag der Wald in unserer Nähe
wö uns die Fichten ihre dunkeln Zweige gastlich entgegen streckten
Die Scene , obwohl - sie sich nun veränderte , blieb deshalb nicht weni¬
ger , furchtbar : das - Krachen der Bäume , die zu Boden stürzten und
. das ' Knarren der Aeste , die der Sturm zauste und schüttelte , daß sie

und ' Arbeit . . .
davon abzulegsn . Mit Hülfe , ihrer kleinen leichten Aerte hatten sie in
wenigen Minuten einen stattlichen Ahorn der Erde gleich gemacht ; in-

zwischen räumten wir mit , Stücken Rinde , die wir von den gefällten
Bäumen losrissen , an einer Stelle im Viereck den Schnee weg ; die
faserige Borke von der weißen Ceder , die man in der Hand zerrieb, diente
zum Zündstoff , mittelst - dessen bald ein Feuer angeblasen war . Als
dies brannte , warf man die Weiche Seide der Rinde und dann die
Rinde selbst hinein , deren harzige Materie die Flamme bald in volle
Thätigkeit setzte, daß sie lustig aufioderte und eine stolze Rauchsäule
aus dem Holzstoß , den wir durch unablässiges Zuwerfen von neuen
Klötzen aufthürmten , hoch über die Wipfel dee Bäume sich empvrwand.
Nachdem wir über unfern Häuptern aus den Tannen -Aesten eine
Decke gebildet hatten , die uns wenigstens theilweise gegen den Schnee,
schützte, der noch immer in reichen Flocken fiel , setzten wir uns niederdie Füße gegen das Feuer gekehrt , und so genossen wir alle Bequem¬
lichkeiten , die wir in unserer Lage erwarten konnten . Eine -Seite unsers
Vierecks begränzte ein großer Baum , der qneer herüberlag ; neben die
sem war unser Feuer angemacht ; ein anderer großer Baum stand auf
der entgegengesetzten Seite gegen den ich meinen Rücken gekehrt hatte;
und da dieser alt und abgestorben war , so arbeitete ich eine Oeffnung
hinein , Die ich mir zu einer guten Herberge einrichtete . Rings umgah
uns eine fünf Fuß hohe Mauer von Schnee , die ungeachtet der mach- ,
tigen Esse in der Mitte kein Haar breit wich.
Die Canadier , die sich mit Lebensmitteln besser versehen hatten,
als ich, kochten sich eine Kraftbrühe in einer kleinen Pfanne , ich hatte
darauf gerechnet , daß ich unter Wegs Gelegenheit finden würde , mir
das Nöthige anzuschaffen , ohne die Entfernung von dem civilisirten Theil
der Provinz zu bedenken , in dem wir reisten , wo die Einwohner , wenn
sie auch für sich genug haben , doch nicht im Stande sind , davon an
Andere abzngeben . Nun mußte ich zusehen , wie die Führer die schönstenHissen frischen Fleisches mit denFingern aus dem Napf herauslangten
,und es freigebig mit meinem Diener theilten , während ich nichts hatte
als/eitt Stück gesalzenes Schweinfleisch , dasich an einem Haken röstete.
Die .guten Pursche , die meine magere Kost bemerkten , luden mich zu
ihrepMahlzeit ein , was ich jedoch ablehnen zu müssen glaubte . Mein
Diener , weniger scrupulös , fuhr besser. Um mich für ihre gute Ge¬
sinnung dankbar zu bezeugen , ließ ich ihnen eine tüchtige Portion von
meinem Whisky zukommen , der auch seine Wirkung nicht verfehlte;
so daß sie sich recht behaglich fühlten , die Pfeifen ansteckten und fort
rauchten , bis Einen um den Andern der Schlaf übermannte und zuletzt
die ganze Gesellschaft schnarchend vor mir lag.
Das Schneien hörte nicht auf und der Schnee stürzte massenweise
herab . Unser ungeheures Fener hatte mich indessen so vollkommen
erwärmt , daß ich von meiner Büffelhaut erst Gebrauch machte , als
ich mich schlafen legte und hätte mich nicht im Anfänge der Rauch
etwas genirt und die Funken , die wo sie Hinstelen , Löcher in meine
Kleider gebrannt , ich würde mich tzerhältnißmäßig ganz behaglich befun¬
den haben . Lanze saß ich da , eine Bettdecke über die Schultern geworfen
und blickte sinnend auf das Schauspiel , das für mich eben so neu als
furchtbar war . Diese glanzvoll emporfteigende Flamme , diese halbüberschneiten schlafenden Männergestalten , der wild durch die Bäume
rauschende Wind , diese Bäume selbst mit ihren majestätischen Formen , die uns
auf einer Seite überschatteten , und dieses Feuer , das einen Lüstern Schein
durch den Wald verbreitete , während es die nächsten Gegenstände mit der Helle
des Tages übergoß — in diesen ganzen großartigen Anblick versunken,
hielt ich mich wach, bis es fast Mitternacht war . Ein feierlicher Ein¬
druck , den ich keinen melancholischen nennen könnte , bemächtigte sich
gewaltsam meiner Seele . Das Vergnügen der Erinnerung
an die
überstandenen Beschwerden reichte hin , den Gedanken an die Zukunft
mit freudigem Vertrauen zu beleben , und diese Betrachtung war es
vielleicht , was mich zugleich ernst und heiter stimmte . . .Ferne Älder
traten vor meinem Geist ; ich gedachte vergangener Zeiten , da sanken
meine Augen wieder unwillkührlich auf die zuckenden Funken , die jetzt
leicht über die Gipfel der Bäume auflackernd , einen Augenblick an
Lichtglanz mit den Sternen wetteiferten und dann verschwunden, ,waren
für immer . Der Schlaf überwältigte mich, ich wickelte meine Büffel¬
haut um mich und genoß mehrere Stunden lang einer gesunden ununterbro¬
chenen Ruhe . Ich schlief fest bis Tagesanbruch und . als ich erwachse,
war die ganze Gesellschaft bereits - auf dem Beinen . Das Schneien
hatte aufgehört , den Himmel verhüllte kein . Wölkchen und eine starke
Kälte hatte .sich eingestellt . Die Führer mahnten zum Aufbruch.

PolitLsche

Nachrichten.

Türkei.

.versehenen
waren in einem mit Glasthüren
Die Juwelen
' men .
Schranke verschlossen ; die Scheiben dieser Thüren fand man in vier¬
eckigen Stücken ausgeschnitten und an hie Wand gelehnt . Was aber
erregt , ist , daß die Diebe vieleshochwichtige Pa¬
große Verwunderung
piere der Prinzessin von Oranien mitgenommen oder ,zerrissen zürüchstelassen
haben ; das Testament der hochseligen Kaiserin Maria , Mutter der Prin¬
zessin, wird vermißt . Der Diebstahl wurde zuerst durchweinen Handwerker
entdeckt, der an seine Arbeiten im Pallaste gehen wollte und -sogleich den Hof¬
meister I . k. H . davon benachrichtigte . Unter den vielen Kleinodien befinden
sich 15 sehr große anfGolddraht gesetzte Brillanten , ein , großes Modem von
Brillanten , eine Schnur von 58 sehr großen Perlen , eine unzählbare Menge
des Kai¬
kleiner Perlen , ein brillantenes Armband mit dem . Portrait
sers Paul und der Kaiserin Maria , ein Gürtel p,yn Wrkiesen und
Brillanten , eingefaßt mit großen Diamanten , ein goltzfnes Armband
mit dem auf Amethyst gravirten Bildnisse des Kaisers Nicolaus , an
und Band
1000 Stück einzelne in Silber gefaßte , auf Silberdrath
Ale¬
der Großfürsten
gezogene Brillanten , verschiedene alte Portraits
xander , Constantin , Nicolaus und Michael u . s. w, Bis - jetzt ist man
den Dieben noch nicht mit Sicherheit auf die Spur gekommen , doch
scheinen zwei verdächtige Personen , welche den Weg nach Deutschland
eingeschlagen , die Aufmerksamkeit der Behörden rege gemacht zu haben.
Der ehemalige Gouverneur von St . Helena und -.Gefangenwärter
Lowe ist , wie ein niederländisches Blatt
Sir Hudson
Napoleons
berichtet , zu Aachen gestorben.

Pera , vom 18 . Sept . ( All . Z .) Gestern ist der königl . preußische
Gesandte Hr . v. Royer von Adrianopel , Ln Begleitung zweier russischen
Offiziere , hierher zurückgekommen . Seit dieser Zeit hat man die Ge¬
wißheit , daß der Friede von den beiderseitigen Bevollmächtigten unter¬
zeichnet worden ist , und unverzüglich vom Sultan ratifizirt werden soll.
Die ganze Stadt ist darüber freudetrunken , Alt und Jung umarmt sich,
soll
Nur der Sultan
und ruft einander die fröhliche Nachricht zu.
keine Freude zeigen , und in eine Art von Melancholie verfallen seyn,
die seine Umgebungen mit Furcht erfüllt . Er scheint der Zukunft mit
Besorgnissen entgegen zu sehen , die bei der traurigen Lage des Reichs
nur zu gegründet sind. Die beiden russischen Offiziere , die Hrn . v.
Royer begleiteten , sollen bestimmt seyn , gleich nach der Ratifikation
des Traktats den General Paskewitsch und den Admiral Ricord "auf¬
zusuchen, und sie von dem Friedensschlüsse zu benachrichtigen . Die Un¬
terhandlungen , welche Hr . v. Royer mit dem General Diebitsch ge¬
pflogen hat , sollen hauptsächlich die von der Pforte zu zahlenden
gleich nach
Kriegskontributionen , die Einstellung der Feindseligkeiten
Unterzeichnung des Traktats durch die Bevollmächtigten , und die Aus¬
dehnung der griechischen Gränzen betroffen haben . Die Pforte gab
nemlich den Wunsch zu erkennen , daß in dem Traktate selbst , der
zur öffentlichen Kunde kommen sott , die von der Pforte zu erlegen¬
den Summen nicht ausgesprochen , sondern dieser Punkt in allgemeinen
Ausdrücken abgefaßt , und in einem geheimen Artikel das Uebereingekommene ausgedrückt werden möge . Die Gründe die der Reis -Effendi
für die Abfassung des Traktats angegeben hat, . zeugen von der Scheu
vor der aufgereizten öffentlicheil Meinung , indem das
des Sultans
Volk leicht zu glauben verleitet werden könnte, daß die Pforte förmlich
tributpflichtig gegen Rußland werde ; ein Glaube , der den Feiitden des
als eine mächtige Waffen dienen würde , um die Nation noch
Sultans
Es heißt nun , daß es dem Hrn . von
mehr gegen ihn aufzurcizen .
Royer gelungen sey, eine Abänderung der Form des Traktats in dieserHinsicht zu erlangen , und daß ein geheimer Artikel über die Kriegskontributiouen , die von einigen auf zehn, von andern auf zwölf Millio¬
nen holländische Dukaten in zehn Jahren termknweise zahlbar angegeben
werden , abgefaßt worden sey. Während dieser Zeit bleiben die Fürffentbümer von den russischen Truppen beseht . Auch die Einstellung der
Feindseligkeiten ist auf die Vorstellung des Hrn ? v. Royer , gleich nach
Unterschrift des Traktats durch die Bevollmächtigten erfolgt . Aber hin¬
sichtlich der Begränzung Griechenlands konnte Der preußische Bevoll¬
mächtigte nicht die gewünschte Modifikation auswirken , daß nämlich die
definitive Entscheidung über die künftigen Gränzen Griechenlands den
Londoner Konferenzen iiberlaffeu werden möge . Die Jnstrtlktionen des
Generals Diebitsch sollen über diesen Punkt sehr bestimmt lauten ; und
das russische Kabinet die Ausdehnung des griechischen Staats biä an
die Golfe von Arta und Volo als wesentlich nothwendig für die künf¬
tige Ruhe des Orients betrachten . Die Räumung des türkischen Ter¬
ritoriums von den russischen Truppen wird von der genauen Zahlung
-der für den russischen Handel ftipulirten Entschädigungssumme , abhängen . Bei Erlegung des ersten Drittheils soll Adrianopel geräumt , bei
Erlegung des zweiten die Armee über den Balkan und bei Erlegung
Die russischen
des dritten über die Donau zurückgezogen werden .
Kriegsgefangenen sind alle in Freiheit gesetzt, und werden durch Für¬
sorge des königl . dänischen Residenten , Hrn . d. Hübsch , mit dem Rö¬
thigen zur Fahrt nach Odessa versehen . Der niederländische Gesandte,
Baron van Zuylen , geht in einigen Tagen auf Urlaub.

Italien.
J .,M . die Erzherzogin Marie Louise kehrte , nach einem viertägigen
Aufenthalte zu Mailand und Monza , am 28 . September nach ihrer
Residenzstadt Parma zurück.

Niederlande.
vom 3 . Oktober . Ueber den bedeutenden Diebstahl der
Brüssel,
seltenen Kleinodien I . K . H . der Pinzessin von Oranien , deren Werth
man auf weit mehr als zwei Millionen Gulden schätzt, ( andern An¬
gaben nach auf 4 Will . ) erfährt man jetzt folgendes Nähere : Die Diebe
sind im Hinteriheile des Pallastes , bei der Hecke des Boulevard , eingesti.egen. Die Leiter , welche sie hierzu gebraucht , hatten sie aus dem
Skulle eines Engländers , der in der Nähe des Palkastes wohnt , genom-

Deutschland.
vom 2 . Octbr . ( Allg . Zeit .) Unfern Provinzialständen
Berlin,
zugedacht sein ; schon ^ lange besteht
soll eine beträchtliche Erweiterung
durch einige Oeffentlichkeit mehder Vorschlag , ihren Verhandlungen
zu bewirken . — Unsere liturgischen Strei¬
allgemeiue Theilnahme
tigkeiten in- der evangelischen Kirche sind glücklicherweise ganz beigelegt.
Hingegen gahrt es in der katholischen Kirche , besonders in Schlesien,
noch fort und es wäre nicht unmöglich , ans diesen noch zur Zeit ge¬
ringen Anfängen in der Folge wichtige Resultate hervorgehen - zu , sehen.
V o m.. 7 . Okt . Es sind interessante neuere -Nachrichten von der
und des Hrn . Prof.
Expedition des Hrn . Baron A . v. Humboldt
Berlin u . s. w . eingegangen . Wir haben schon erwähnt,
Rose aus
daß -die Gelehrten sich bewogen gefunden , ihre - Reise dis nach her chi¬
nesischen Grenze auszudehnen . In den Kirgisensteppen jenseits desllral
fanden sie eine Pest , die sich zuerst am Vieh ,zeigte und hernach , auch
auf die Menschen fortpflanzte . Die Reisenden bildeten - ans - sich selbst
eine wandernde Quarantame - Anstalt , so daß nur einige -Personen an¬
gewiesen waren mit den Kirgisen zu communiciren . - Ans diese Weise
entzog man sich glücklich der Gefahr , obwohl man später die Bemer¬
kung gemacht hatte , daß von Seite der Bedienten die .Maßregeln nicht
in ihrer ganzen Strenge befolgt worden war . An der chinesischen
angelangt , besuchten sie den chines. Gränzposten , welcher von
Granze
wurde . Dieser Offizier
einem chines. Offizier Schim - fu kommaudirt
war kürzlich aus Pecking angekommen und hatte seine Reise -in 4 Mo¬
naten zu Pferde zurückgelegt . Er nahm die deutschen Gelehrten sehr
wohl auf und schien überhaupt ein Mann von einiger Bildung . Bei
einem Gegenbesuch , den er , von seiner Station aus , dem Herrn Ba¬
ron in dessen Zelte machte , ließ man ihm Teppiche legen , bediente
ihn , und der Baron schenkte ihm ein Stück seines blaues Tuch , wel¬
ches von Hrn . Schim -fu sehr wohl ausgenommen wurde . .Er erwiederte das Geschenk mit 4 chinesischen Büchern , die natürlich auch den
Reisenden sehr willkommen waren . Die chinesischen Soldaten , welche
ihren Offizier bei dem Besuch begleiteten , beschenkte man , in Erman¬
gelung anderer Gegenstände , mit Stückchen weißen Zuckers , worüber
sie, zur Ueberraschung her Expedition , eine fast kindische Freude blicken
ließen . Von diesem chinesischenGränzposten au3 , nach welchem übrigens
mehrere russ . Beamte und ein ansehnliches Gefolgt die Gelehrten be¬
gleitet hatten , wurde bei dem besten Wohlseyn die Rückreise angetreten.
vom 7 . Oktober . Am 4 . besichtigten Se . Maj . der
München,
ans
König und Se . k. Hoh . der Kronprinz die mit Freskomalereien
der vaterländischen Geschichte reich geschmückten Arkaden dts Hofgartens.
Als man dem König vorstellse, daß Die Gemälde einer Wache bedür¬
fen würden , antwortete Er : „Meine Herrn ! Die - Gemälde bleiben un¬
bewacht ; man muß ohne Mißtrauen den Gemeinsten im Volke an den
! Anblick des Schönen gewöhnend
Leipzig, vom 2 . Okt . Die Meßgeschäfte gehen bisher srn Gan¬
!
zen schlecht. Wir haben zwar Griechen , Armenier , Tifliser , Perser

als Einkäufer ; aber was
und Wallachen , auch selbst Nordamerikaner
sie kaufen ist so wenig , daß wenn nicht vortheilhafte Begebenheiten
währenddes Laufs der Messe eintreten , sie eine sehr schlechte werden
wird . An Frequenz der Verkäufer und Käufer oder Meßfremden fehlt
es nicht , denn die Zahl der Fremden , welche Polizeikarten erhielten,
übersteigt schon 6000.
, vom 5 . Okt . S . K . H . haben einen allgemeinen
Schwerin
anzusetzen
Landtag auf den 10 . Novbr . d . I . in der Stadt Sternberg
beschlossen. Unter den Capita proponenda ist das revidirte Recrutiruitgs - Reglement . ,
Bremen , vom 4 . Okt . Gestern fand auf dem Hörsaale der
hiesigen Gelehrtenschule die feierliche Einführung des zum Vorsteher
Herrn Professors vr . Weber , bisherigen
dieser Anstalt ernannten
Prorectors am Gymnasium zu Frankfurt am Main , statt . Die Einsetzung
geschah durch den Herrn Bürgermeister Gröning als Mitglied des
__
■
Scholarchats .

Es werden nun hieraus sowohl hiesige als auswärtige Viehhändler Aula«
nemmen , die an vbbezeichneten Tagen gehalten werdenden Märkte mit Dieb
1
zu versehen.
a . M ., den 10. Ocwber 1829.
Frankfurt
z e i - A m t.
Pvli
__
_

Ein junger Mann , welcher regelmäßig zweimal des Jahrs Rheinbayern
Rhein - und Oberhessen, das Herzogthum Nassau und einen Theil von Rhein ."
Preußen bereist!, wünscht noch für ein oder zwei' hiesige Häuser die Geschäfte
zu besorgen.
- RepertoriumS.
des Handels
Bureau
Parade - Platz._
■_
'_
Der Endesunterzeichnete macht hiermit einem verehelichen hiesigen und
auswärtigen Puhlikum ergebenst bekannt , daß in Folge der ihm übertrage¬
nen Verwaltung des Gasthauses zum Johanuisberg , und der dadurch über¬
nommenen , bereits früher angekündigten Gastwirthschaft , er seine auf der
Gallusgasse für die Kunstbäckerey und Zubereitung feiner Eßwaaren inne
gehabte Wohnung mit dem 1. Ocwber verlassen und nunmehr beide, Ge¬
schäftszweige in besagtem Johannisberg vereinigen wird.
Da nun das letztere Lokal durch seinen bequemen und ausgedehnten
Chronik nicht politischer Vorfälle.
Raum , sowie durch die neuen für die Pästeten -Bäckerei und feine Kochkunst
Herr Chabert , der mehrmals bereits erwähnte Phosphor - Esser
ganz besonders getroffene zweckmäßige Einrichtungen , nur dazu beitragen
kann, noch prompter wie bisher zu effectuiren , so hegt er die angenehme
zu London , der , wegen der wunderbaren Operationen , die er zugleich,
Hoffnung , sich das hier sowohl als im Auslande bereits erworbene Zutrauen,
im glühenden Ofen macht , gewöhnlich der „Feuerkönig " genannt wird,
welches er nach wie vor, durch sorgfältige und gewissenhafte Besorgung der
hat besonders dadurch noch mehr Berühmtheit erlangt , daß mehrere
ihm an untenstehende Addresse gütigft einzusenden Bestellungen , rechtfertigen
Zeitungen seine ungeheueren Gift -und Feuerproben für bloßes Blend¬
wird , ferner zu erhalten . Bei der Veränderung seiner Wohnung empfiehlt
werk ausgaben , das man auf eine natürliche Weise zu erklären suchte.
er sich zugleich dem Wohlwollen seiner früheren und jetzigen Nachbarschaft.
a . M >, den 1. Ocwber 1829.
Frankfurt
Ein Hr . I . Smith ging sogar so weit , in den Zeitungen eine Heraus¬
Joh . Wilh . Schneider,
eben¬
,
machte
anheischig
sich
er
der
in
,
lassen
zu
forderung abdrucken
, im Hainerhof nächst dem Dom.
Johannisberg
zum
_
falls Phosphor zu essen und in den glühenden Ofen zu steigen , wenn
^
:
verlassen
Presse
die
hat
eben
So
selbst
er
welchen
,
Phosphor
den
Gegenwart
seiner
in
Feuerkönig
der
ein lyrisch- tragisch - komisches
Keller,
Auerbachs
in
Zecher
gezähmten
Die
mitbringen werde , verschlucken und unter seiner Aufsicht in den Ofen
Intermezzo vom Pater Brey , dem falschen Propheten . Zur Lehr, Nutz
war zugleich von einer Wette be¬
steigen wolle . Die Herausforderung
und Kurzweil den Schauspielern , Sängern und sonstigen Künstlern,
insonders Journalisten und Recensenten zmn-gold' nen Spiegel . Preis 15 kr.
gleitet , die 50 Pfd . Sterl . betrug . Der Feuerkönig nahm sowohl
Gustav Oehler.
und ist zu haben bei
als die Wette an . Ort und Zeit wurden in den
die Herausforderung
Zeitungen festgesetzt, und am bestimmten Tage erschien in der ArgyllRooms , außer dem Hr . Smith , auch ein sehr gewähltes , aus vielen Ge¬
Nachschrift.
lehrten und Aerzten bestehendes Publikum . Hr . Smith sagte selbst, daß er
8 . Okt . Eine königl . Verordnung vermindert den Ge¬
Paris,
nur im Aufträge mehrerer Gelehrten , welche die Summe zur Wette
vom 1. Jan . 1830 an um ein Zehntel.
Präfekten
der
halt
zusammengeschossen , auftrete . Der Feuerkönig erbat sich den mitgebrach - .
Verfolgungen des Generalcapitäns d 'Espane dauern
politischen
Die
ten Phosphor , welchen die anwesenden Gelehrten als den stärksten er¬
Laut einem Schreiben aus dieser
noch immer fort .
Barcelona
in
kannten , den es giebt ; er kniete nieder , ließ sich die Hände festhalten,
Sept . war seit einigen Tagen dort von nichts die Rede
.
25
vom
Stadt
und verschluckte so, daß jeder sich davon überzeugen konnte , 20 Gran , denen,
als der Verhaftung des Herrn Voitel , eines Schweizers von Geburt
damit .nichts im Munde bleibe , mehrere Glas Wässer nachgegossen wur¬
in spanischen Diensten . Er war in das Fort
und Generallieutenants
den . ^'Hr . Smith erblaßte , besonders als ihm nun die Aufforderung
kannte
Montjoui abgeführt worden ; die Gründe seiner Verhaftnahme
gemacht wurde , es nachzuthun ; umsonst bot ihm der Feuerkönig
-<
.
nicht
man
an , das ihn vor jedem Nachtheil sichern werde —
sein Präservativ
Es kommt hier eine neue politische Zeitung heraus ; merkwürdig
Hr ? Smith berief sich auf Frau und Kinder , die es ihm nicht danken
macht:
ist, daß sie für ihre Artikel zwei Hauptabtheilungen
dabei
würden , wenn er , der Wissenschaft zu Liebe, einer solchen Gefahr sich
der
" und „ Handlungen
-Regierungen
der
„Handlungen
unterziehen würde , ohne sie zu bestehen. Die Wette war verloren,
Völker " . '
besonders als der Feuerkönig auch in den glühenden Ofen gestiegen
Der Graf Zaubert , den unlängst wegen einer freimüthigen Aeuße‘ wär , in welchem das Thermometer nicht weniger als 600 Grad ( Fah¬
über^die neuen Minister, Herr v. Labourd, der Stelle eines
rung
renheit ) Hitze zeigte. ' Mehrere Aerzte baten Hr . Chabert , das von ihm Maire von Ghivry eutsestt hatte , hat mm durch Hr ». v. Monthel auch
verschluckte Gift durch die Magenpumpe wieder herausnehmeu und unterdas Ehrenamt eines Mitgliedes der Commission für den Elementar - suchen ' zu dürfen ; und er erklärte sich auch dazu bereitwillig , jedoch machte Unterricht verloren . Es bleibt nun noch Hrn . Courvoisier übrig , ihn
er die Bedingung , daß ' man nicht auch das zum Vorschein kommende
auch aus der ADvokateuliste beim hiesigen Gerichtshöfe cmszusweicheu.
untersuchen dürfe , weil sonst jeder Apothekerpursche im
Gegengift
Hr . Lemarle , Anwald zu Metz , ein Schwager des Polizeipräfekt«
Stande ' seyn würde , es nachzumachen.
erklärt in öffentlichen Blättern das Gerücht , als sey er Poll
Mangiu
hat
,
Schoppe
.
Mad
,
Schriftstellerin
bekannten
der
— • Der Gatte
zeicommissar in Marseille geworden , für seinem Ruf uachtheilig uniergeben,
in der Elbe ertränkt . Er war dem Trunk
sich zu Hamburg
'
uugegründet .
getrennt.
und lebte von seiner Frau
Abbe Cohadon , vormals Vorsteher einer Jesuitenschule zu Billern
Zu Travemünde hat sich ein junger Mann erschossen, der ,dqr die Verordnungen vom 16 . Juni nicht unterschrieben hatte , ist zu»
-u
Mark im Vermögen hatte , nachdem er erfahren , daß eine Vorsteher des Gymnasiums in Poitiers erhoben wo .den, obgleich diese
600,000
Person , die er liebte , einen andern geheirathet habe.
Verordnungen bis dato noch nicht aufgehoben sind.
— Kürzlich hat sich einer der ersten Makler in Hamburg , Hr.
London, vom 5 . Okt . Die nordamerikanischen Zeitungen brinLienan , ertränkt . Es ist dieß in diesem Jahre der dritte Mäkler , der
gem die Nachricht von dem Abschluß eines Vertrages zwischen den Ver.
——
sich um 's Leben gebracht ^ hat ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ EE — — — — —
wegen Abtretung der
Stämmen
und verschiedenen Indianer
Staaten
sind die
Diese Indianer
bisher von diesen besessenen Ländereien .
und die llttatvas . Die abgetretenen
Winuebagres , die Pokamatamios
Es wird hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß die der hiesigen stäuder liegen am Mississipi und dein Michigen -See und enthalten bis
.
Bürgerschaft jährlich gestattete Erlaubnlß zum Viehschlachten, oder die soge- 7 Mill . Morgen .
nqnnte Büg 'erschlacht, wie gewöhnlich ans Gallustag den lg . Oktober d. I.
.
Börsenbericht
'ihren Anfang nimmt , daß der erste Marktwegen der jüdiichen Feiertage auf
. ict % - Aktien 1473.
Metal
5%
?
Oktober
11.
den
Frankfurt,
den
regelmäßig
aber
übrigen
drei
die
worden
den 16. Oktober bestimmt
« Partial 132%
26. Oktober , den 2. und 9 . November gehalten werden.
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Talma.

Herausgegeben von dessen Gärtner.
(Schluß .)

.

11.
geworden und war dazu noch recht schönes
Es -war Frühling
Wetter . Die Vögelein sangen so munter und in meinem Garten wurde
Alles grün . Ich war recht vergnügt und freuete mich auf die An¬
kunft meines Herrn . Endlich kam er eines Abends angefahren und
trat mit freundlichein Gruße in meine Kirche, wo meine Frau eben
mit der Zubereitung eines einfachen Abendessens beschäftigt war . Herr
Talma sagte zu meiner Frau : „Nun Mütterchen , was kochst Du da
Gutes ? Kanu ich heute Dein Gast seyn ? Ich habe einen gewaltigen
Hunger !" — Bei diesen Worten hob er die Deckel der Töpfe in die
Höhe und schaute hinein ; es gab heute Kohl und Hammelfleisch . Meine
hatte sich indessen entfernt und war ins - Dorf zum Metzger
Frau
Sie hatte
gelaufen , um dort Cotelett 's für den Herrn zu holen .
Als sie nun zurückkam und Herrn Talma
gefunden , was sie suchte.
sagte , sie wolle die Cotelett 's sogleich braten , antwortete er : „ Thue
Las aber nicht für mich, sondern für Dich ; ich esse Kohl und Hammel -,
fleisch und setze mich mit Euch sogleich zu Tisch . Ich habe großen
Hunger ." Wir setzten uns also zu Tische und der Herr aß mit dem
größten Appetit von der Welt . Dabei war er sehr munter und ge¬
sprächig , erzählte uns allerlei Neuigkeiten und bat mich dann , ihm das
Wichtigste mitzutheilen von dem , was in der letzten Zeit vorgefallen
sei. Ich that es und hatte an Herrn Talma einen sehr aufmerksamen
spielte er eine Parthie Domino
Zuhörer . Nach diesen Unterhaltungen
mir mir , welches Spiel er sehr liebte . Nach aufgehobener Parthie
machte er in der großen Allee des Gartens noch einen Spaziergang,
schöpfte die angenehme Nachtluft und zog sich dann in sein Zimmer
zurück. —
Den folgenden Tag , als ich in einem entlegenen Winkel des
Gartens arbeitete , kam Herr Talma eilig auf mich zu. Sein Gesicht
war mit Schweiß bedeckt und er schien sehrglühete , seine Stirne
erzürnt . Betroffen fragte ich ihn : „ Herr , ist Etwas vorgefalleu ? —
„Ei ! das ist ein gar ärgerliches Ding . Da suche ich Dich nun schon
eine ganze Stunde lang und kann Dich nirgends finden ; ich habe Dir
gerufen und habe geschrieen aus Leibeskräften ; aber Du hast nichts
geantwortet ." — „ Verzeihen Sie , Herr ; ich habe wahrlich nichts gehört ."
Ihr Garten ist groß ." — Das mag seyn und ich will Dir auch keinen
Vorwurf machen . Aber da 'cs mir schon oft begegnet ist, daß ich länge
umherlaufen mußte , um Dich zu suchen, wenn ich Dir Etwas zu sagen
hatte , so mögte ich ein Mittel wissen, wie der Sache in Zukunft - abgeholfcn werden könne ." — „ Dafür weiß ich Rath , Kaufen Sie zwei
kleine Pfeifen , Eine für Sie , die Andere für mich. Wann Sie mich
dann rufen wollen , so brauchen -Sie nur dann zu pfeifen ." — „ Gut!
So soll es geschehen/ / — Es wurde sogleich kn die Stadt geschickt;
noch denselben Tag kamen die Pfeifchen an . Darauf wurden verschie¬
dene Zeichen und Signale verabredet ." Wie machen wir es aber —

1829.

sagte ich, — , wann ich Ihnen rufen will ?" — „Du pfeifest ." —
"Das schickt sich aber nicht für mich ; ich bin der Diener und Sie sind
der Herr ." — Nun hier in Brunoy nehmen wir das so genau nicht.
Freilich anderswo — setzte er lachend hinzu — mögte ich Dich bitten,
mir nicht mit der Pfeife zu rufen ."
So war die Sache also in Ordnung.
Den folgenden Tag hatte Herr Talma gerade einige Freunde bei
Tisch. Plötzlich stand er von der Tafel auf , trat aüs Fenster und
pulst Ich war im Garten , hörte es , antwortete und eilte sogleich nach
dem Hause . Ich trat in 's Speisezimmer und fragte : „Was befehlen
Sie ?" „ Nichts , antwortete er ; -ich wollte nur seheu, - ob uusere Pfeifchen
gut wären ." — Alle Gäste lachten ; Herr Talma lackte ; ich lachte
— Indessen leisteten die
^6 wich darauf lachend zurück. ■
Pfeifen uns oft güte Dienste und Herr Talma hatte fortan nicht mehr
■ nothig , lange nach mir zu suchen .
hatte , meinen Herrn vermittelst des
rch die Erlaubniß
.Obgleich
Pfeifchens auch zu mir zu rufen , so machte ich doch nur selten Ge¬
brauch von diesem Vorrecht , und zwar nur dann , wann es sehr nöthrg war . So geschah es , als einmal der Hr . Graf d 'Avoup nach

holte es ans der Tasche , pfiff , daß es laut und gellend ertönte,
erhwlt Antwort und - ging nun mit dem Grafen auf die Stelle zu,
woher der Ton gekommen . Bald fanden wir ihn und lachend kam er
dem Grafen mit den Worten entgegen : „ Guten Tag , d 'Avoup . Nicht
wahr , mein Gärtner hat eine eigene Art mich zu, rufen ? Doch ich denke
ans dem Lande ist die kürzeste und sicherste die beste. Was bringen
J
'
Sie Neues , Graf ?"
Einmal , als ich mit meinem Herrn von dem Ertrage der Güter
geredet hatte , schloß ich mit den Worten : „ Herr , Sie sind ein reicher
und ein glücklicher Mann ." — „Ich bin, " antwortete er mir , „ bei
wertem noch nicht reich genug ; Penn ich möchte so viel besitzen, um alle
von Bruno - in Wohlstand versetzen zu können . Dazu fehlt
Löhner
mlr aber noch viel . Indessen will ich thun , was ich vermag ." — Wir
überlegten nun , welche Arbeiten , bei denen es für die Bewohner von
Brunoy Etwas zu verdienen gäbe , •vorgenommen werden könnten und
kanwn dahin überein , daß der rothe Saal des Landhauses einen neuen.
vorgenom¬
Fußboden erhalten ftllte und daß neue Baumpflanzungen
men werden solltet:. Dies geschah. Viele Leute fanden dabei Beschäftlgung und Herr Talina fand dabei Gelegenheit genug , ihnen Wodl/
*
rhateu zu erweisen .
; Diele hier mitgetheilten Skizzen sind in der Kürze znsammenge - .
eräugt und enthalten das Wesentlichste aus dem ersten Fragmente
der ziemlich langweiligen , brettgeschlagenen Memoiren des Gärtners
-ouette , welcher zehn Jahre bei Talma in Dienst gestanden . Wie es
aber für den Kammerdiener keinen Helden giebt , so giebt es auch für
boishomme

jardinier

keinen Talma

und

nur

bei

Pariser

Modele¬

sern und Theaterenthusiasten kann ein Buch , aus * welchem man höch¬
stens ein Dutzend Seiten mit Interesse lesen kann , Aufsehen erregen.
Wir Deutschen dürfen uns Glück wünschen , daß die Manier , Memoi¬
ren zu schreiben und zu lesen , nicht aiicf) unter uns eingerissen ist und.

Li

Sündfluth von neuen Büchern mit neuen Wasserzuströmungen noch Jüngling zu dem Sänger, der ohne Antwort zu geben, aufmerksam
geistreiche Varante hat in der Vorrede zu seiner„Hi- »es Weitem harrte
. Da mm der Stürmer sah, wie seiner Heftilke
das französische Memoirenwesen von nur Ruhe entgegen gesetzt wurde
. stoir « des tim s de Bourgogne
, so griff er selbst mit frevelnder
^
feinen versehiedenen Seiten anfgefaßt und kritisch beleuchtet
; er hat ge nach den olympischen Kronen, und -zerriß sie wüthend und schellend
zeigt, was die Memoiren sehn könnten,
. aber gar selten nur sind und Als die Blätter auf den Boden fielen, und Kranz auf Kranz vera/n,'
hat die wenigen, werthvollen Erzeugnisse dieser Art gewürdigt
, aber sagte der Dichter zu dem Feinde mit ruhiger Sanftmut!)die Masse der mit Oberflächlichkeit
, Befangenheit
? Willst Du nicht auch alt werden? Wir? ^
, Selbstsucht
, Unwis¬ tobst Du doch, Lieber
senheit, Kleinlichkeitskramerei
, wenn einst eine räuberische
, Partheilichkeit und Weitläufigkeit abge¬ Dich nicht schmerzlich berühren
'
w
faßten, mit gebührendem Tadel in ihrer ganzen Blöße dargestellt
. Am Lorbeer aus Deinen Silberhaaren zieht? schmerzlicher wird es Dir 2
meisten unausstehlich sind aber die so häufigen Denkwürdigkeiten von als mir, denn Du wirst höchstens nur einen Lorbeer zu verlieren habe
steifen Kammerherrn
, faden Hofdamen, alltäglichen Kammerdienernwenn es Dir jedoch Freude macht
, so schalte nach Gefallen mit diese»
u. s. w. Hier sieht man die großen Männer in ihren engen, kleinen Siegenszeichen
. Die Krone um mein Haupt kannst Du mt* türnnmVerhältnissen
; sieht, was sie zu Mittag speisen
." — Da sah der Feind bestürßt-zu dem Alten auf,, und J
, aber nicht, was sie rauben
denken
, was sie für Kleider tragen, aber nicht, was für ein Herz wahrte mit heiligem Schauer, wie um des Greises Stirne in himm
darunter schlägt
; hier hört man, was sie waren in ihren Alltagsstim- lischer Verklärung eine Krone entsproß
, geflochten aus tveithmleuchtm
den und ob sie täglich ein "Mittagsschläfchen hielten oder nicht, aber den Rosen, aus strahlendem Lorbeer und immer danrendem Epheu'
man vernimmt Nichts von dem, was sie Großes gewollt, erstrebt und Er sah noch mehr: ,die neun Schwestern standen um den Stuhl des
ins Leben gerufen haben
. Was könnte man auch anders erwarten von Alten, fächelten seine Schläfe mit Palmen, und Apoll selbst vertauschte
solchen Biographen
? Ist es so eine Kleinigkeit einen großen Mann, die irdische Leier in den Händen des^Sängers, mit der unsterblichen
den oft Keiner versteht
, als er selbst, aufzufassen rrrrd ein Bild von von Gold. Eine Hymne, schön wie die erste, die er von den Völkern
ihm wieder zu geben? —■ Wenn Byron zu sagen pflegte, er fürchte Griechenlands gesungen
, entströmte den Lippen des dichterischen Sehers
Niemanden mehr, als seine Uebersetzer
; so mögte wohl mancher aus¬ und der Feind floh, bestürtzt von solcher Erscheinung
, in den dunkel¬
gezeichnete Mann Ursache haben
. — Und als der Sänger nach sanftem
, Niemanden mehr zu fürchten
, als sten Wald, sich zil verbergen
seine Memoiren
- und Biographenschreiber
. Diese gleichen meistens den Schläfe am nächsten Morgen wieder die Augen aufschlng
, hingen alle
ordinairen Portraitmalern
) welche eine canaillöse Aehnlichkert zu tref¬ seiner Siegerkränze wieder unversehrt an den Wänden seiner Halle und
fen suchen und auch treffen
. Den Geist, die, Seele , den äußern Ab¬ kein einziger von denen, die Der Gegner mit kühnem Spott zerrissen
. Die Himmlischen schützen ihren Freund.
glanz des innern Lebens— , die sucht man vergebens in den Abcon- war vergangen
.-trefeiungen dieser Portraitwichter
. ^Der Gärtner Sonette gehört zu der
eben gezeichneten Klasse Indessen finden sich hin und wieder in sei¬
nen Memoiren einige Züge, deren Mittheilung nicht ganz ohne Jne tt>
Räthselfrag
fcte

vermehrt. Der

teres

f

chen

—

,

.

liehe Heiterkeit auf eure recht erfreuliche und in, dem großen Künstler
auch den edlen Menschen darstellende Weise.
Wir werden später das, was in den Gärtner
-Memoiren uns' der
Aufmerksamkeit unserer Leser noch Werth scheint
, im Auszuge und mit
• Weglassung des Unbedeutenden mittheilen
.
'
W.

Was ist fein wie Aether und klar wie Cristall, duftig wieNosenöhl und edel wie Gold, spielend wie eine Mythe und luftig wie der
Traum, flüchtig wie Rauch und dennoch beständig wie- der Granit, rein
wie die Rosenknospe und wahr wie die Natur?
('KmttiZd
^ mvßaäasgiI asq ui tzunU asg uszsgx §vE)
ist beflügelt und schwebt der Erde wie ein Reimer auf der
olympischen Bahn voraus und nach?

Was

Was wirbelt sein
dem Centralfeuer? Dunkeles Blut
Gegenstrophe

zu der Lobrede auf I . W. Göthe.

('-llWjvqusgs tzunUs>E)
durch die Adern der Erde gleich

(«13*1 -pgusantt iisguochZ) asg/öunuuszaZ asq (pij wq 'iw# wE)

Wer ruht, wie Bienen im Kelche des Lotos, in der großen Welt¬
(Damen
-Zeitüng*).
seele aus?
Es hatte ein Dichter gar oft auf den olympischen Spielen im
('mag
! 'wzchiE asq qun sstzsugz asg'shsgx asE)
Wettkampf des Gejanges den P'-eis davon getragen
. Die Völker der
Durch wen haben die Menschen ihre Thronen
, die Berge ihre
verbündeten Staaten hatten mit Begeisterung und Rührung seinen Lie
Edelsteine
, die Meere ihre Perlen, die Herzen ihre Lieder und ülle
dem gelauscht
; keine Olympiade war vergangen
, die dem Dichter nicht Himmel ihre Sterne?
einen neuen Kränz bescheert hätte Aber Jahr auf Jahr spann sich ab (tzqjszvgmgZ
) nisbsichqv ssunU sig Hvq'us.lsgtz ^ 8 attig) goq lp.ME)
von seinem Leben
, und der Schnee des Alters fiel ans sein Haupt
Wer wühlt in des Wohllauts Tiefe mit Geistern nach der Töne
und er wich aus den Versammlungendes Volkes- dessen Jugend nicht Silber, wer trägt uns zu Höhen, wo sonst mir Engel schliefen
, wer
mehr die seinige war, und verschloß sich in sein, Haus, welches die vergißt melodisch sein Herzensblut und wer grüßt uns in dieses
Dadie
Liebling
ihren
Musen mit allen Schätzen ansgeschmückt hatten
seyns Finsternissen
, wie ein gottgesandtes Wesen?
Lebens
erfreuen können
. Dem Volke hatte er ‘den Neichthnm seines
(öuM.lsteMvstoäwqE asq ui runivövch
aszuU wcD
zurückgelassen
: seine Lieder, seine Lehren und Alles was er im Reich
hatte fur^sich
für^sich m
des Schönen geschaffen
nuejpte Leier behalten und
. Er hatte
Frankfurter Volksbühne.
die vielen Kränze
, womit die Richter des Wettkampfs sein Haupt
Samstag,
den
10. October
. Die Italienerin in Algier, Oper
geschmückt
, Er spielte noch träumend die Leier; er zählte mit Wonne
Acten von Rossini
.
,
die Kronen, und ließ darüber Tag auf Tag entschwinden
, wartend in 2 Madame
Corne ga trat in dem Rossinischen Chariwan als Jsabella
ans den stillen Gott. Da trug es sich zu, daß in der aufstrebenden Jugend auf.
Man hört dieser Sängerin bei jeder Rote an, daß sie eine treffliche
eine brausende GAhrung einwat, und daß Jünglinge, das Haupt mit Schule durchlaufen
ist. Ihre Intonation, ihr Portament
, ihr deutliches
Rebenlaub bekränzt
, sich heivorthm
, wollten als die Führer Derjenigen
Aussprechen
, namentlich der Consonanten
; ihr leichtes
, flüchtiges Anschlägen
die da Luft hatten, die Tempel zu stürmen
, das von Ehrfurcht
'^ gehei¬ der Tone beweisen ihre gründlichen Kenntnisse im Gebiet des Gesanges
. Höchst,
ausgebildet erscheint ihr messa di voce und das hier so nöthige in der Ge¬
ligte Alte zu zertrümmern
. Einer dieser Führer, erhitzt von bachan- walthaben
des Athens ist besonders bemerkenswerty
. Sie wußte denAthem
tischer Begeisterung
, drang in das stille Haus des greisen Dichters
hier so kunstreich zu verstärken
,
zu erhalten
,
zurückzuziehen
, daß sie mit der
</>
Zerschlage die Leier, denn sw klingt nicht mehr jung und frisch' rer- bestimmtesten Sicherheit die
richtige Gradation und Proportion der Stärke
, denn sie sind welk und ärgern mich!"' sagte der und Schwächeres Tons hervorzubringeN
reiße die Kranze
wußte
. In den Auszierungen des
Gesanges bewies sie Geläufigkeit
, Sicherheit und einen großen Grad von
*)

Kehlengewandtheit und der Vortrag der Variationen zeigte deutlich genug,
achtzigjährigen Geburtstage erschien in der Damenzeitung was man mit oer menschlichen Stimme, bei Ausführung der Läufen
, Coloeine den edeln DichtergreiS auf eine gröbliche Weise verunglimpfende raturen
, Cadenzen und Fermen
, nicht Alles anfangen könne
. Die Stimme
Lesern
mitselbst
, abgesehen von deren künstlicher Ausbildung
satvrische Lobrede
. Der Aufsatz
, hat wenig Metall mehr.
, welchen wir hier unfern
theilen
, ist eine sinnige treffende und schöne Antwort auf jene aus - Der Ton ist klanglos olme
. M-ßbehagen und Aerger gezchrtebene Lobrede
.
/ tieferen Tone töne», fta?f aifaeriSsc^ tc^ ^ ub
l>“,° ^ W)ml

An Göthes

^aaen
wir uutt , wozu diese tolle Passagenmam ' er dienen soll ? Bervunderunq
kann die ausgebildete
Kunstfertigkeit
Hervorbringen ; aber wahr¬
lich auch mehr nicht ! Unsere Seele , unsere geistige Empfindung
geht leer
aus ' wir staunen kalt an und sobald die Oper beendigt ist , fühlen wir nicht
die geringste Spur einer geistigen Nachwirkung . Bedauern
muffen wir , daß
Individuen , mit schönen Stimmen
begabt , so seltenAlles
aufbieten , um eine
gute Schule zu erringen . Als Hebung zur Ausbildung
der stimme
dürffen dieselben immerhin sich in allen Auszierungen
des Gesanges auszubilden
suchen , um diese mitMäßigung
und Geschmack anzuwenden
und ' der «stimme
die gehörige Rundung
und Festigkeit zu geben . Die in der heutigen Oper
Mitwirkenden
wußten ihre Aufgabe auf lobenswerthe
Weise zu lösen ; selbst
die großartige
Stimme
des tzrn . Dobler
(
DM
, wie geschaffen um Glucks,
Mozart ' s , Beethoven ' s , Cherubini ' s Lompositionen
in ' s frfiche LebeN zu ru¬
fen , wußte sich heute den Schnörkeleyen Rossinis anzubequemen
und ließ diese
in höherer Potenz erscheinen .
C. F.

pflogenen Unterhandlungen
darbieten werden .

einen

wichtigen

Stoff

für

die

Geschichte
'

Rußland.

Petersburg,
vom 30 . Sept . Gestern Mittag wurde den Ein¬
wohnern hiesiger Hauptstadt die freudige Botschaft von dem erfolgten
Friedens -Abschlüsse mit der Ottomanischen Pforte durch 101 Kanonen¬
schüsse von der Peter -Pauls -Festung verkündet.
Mittelst nachstehenden Gnadenbriefs haben Se . Maj . der Kaiser
dem General
Grafen Diebitsch -Sabalkanski
den St . Georgen -Orden
erster Klasse zu verleihen geruhet -:
' „Unserem General von der Infanterie , General -Adjutanten Gra¬
fen Diebitsch -Sabalkanski , Oberbefehlshaber der 2ten Armee ." Die Ihrem
Ober -Befehle änvertraute Armee hat seit Eröffnung
des gegenwärtigen
Feldzuges nicht aufgehört , sich durch die glänzendsten Thaten auszu¬
zeichnen. Die völlige Niederlage der Hauptkräfte des Groß -Wesirs bei
dem Dorfe Kulewtscha , die Unterwerfung
der Festung Silistrka , der
unvergeßliche Uebergang über das Balkan - Gebirge , die Bezwingung
Italien.
aller Festungen des Meerbusens von Bnrgas , und die Einnahme der
Nom , vom 1. Oktbr . In einem am 28 . Sept . auf dem Quirizweiten Hauptstadt , Adrianopel , sind Thaten , die das Heer mit unvernal gehaltenen geheimen Konsistorium schloß Se . Heiligkeit , dem Ge¬
welküchen Lorbeeren bedecken. Doch hiermit nicht zufrieden , haben Ihre
brauche gemäß , dem vorKurzem aus Neapel hieher zurückgekehrten Kaausgezeichneten Feldherrn -Talente der Welt ein Ereigniß vorgeführt,
dinal Nembrini den Mund , erösinete ihm denselben am Ende der Si¬
das selbst das Maaß der Erwartung überschreitet , indem Sie nicht zöger¬
tzung , und legte ihin den Titel von St . Anastasia bei. Unter den von
ten , Unsere siegreichen Fahnen vor den Thoren der feindlichen Hauptstadt
Sr . Heiligkeit vorgeschlagenen Kirchen befinden sich die bischöfliche Kir¬
selbst aufzupflanzen , und , mit dem rechten Flügnl an Unsere Seekräfte
che von Mainz für Msgr . Jos . Veit . Burg , von Nodiapolis in partiim Archipelagus , mit dem linken an Unsere . Flotte des schwarzen Meeres
bus , und die von Archen für Msgr . Beruh . Galum , von Antedona in
gelehnt , die ottomanische Pforte endlich triumphirend zwangen , ihre Ohn¬
partibus , dahin versetzt.
*
Am 29 . Sept . ist Don Labrador , Botschafter Sr . Mas . des Kö¬ macht im Widerstreben gegen die russischen Waffen anzuerkennen , und
entschieden um Schonung zu flehen . Diese Ihre ruhmvollen Verdienste,
nigs von Spanien , aus Neapel hierher zurückgekehrt. Gestern Nachmit¬
tags kam Se . k. H . der Prinz von Salerno
mit einem Gefolge von die Sie Sich um Uns und das Vaterland erworben haben , wenden Ihnen
7 Wagen hier an und stieg im Hotel von Zerni ab ; es heißt Se . k. Unsere völlige Wohlgewogenheit und besondere lanhesväterliche Erkennt¬
H . werde nach Wien gehen . Morgen wird ' Se . Mas . der König von lichkeit zu , und Wir ernennen Sie Allergnädigst , zum Zeichen derselben,
zum Ritter vom Orden des heiligen Großmärtyrers
und Sieggewinners
Neapel mit I . Mas . der Königin seiner Gemahlin und der zukünftigen
Georg , erster Klasse , dessen Insignien
Wir hiebei fügen , mit dem
Königin von Spanien
erwartet .
Die hohen Herrschaften werden im
zu tragen . Ueberzeugt,
Pallaste von Lucca am venetianischen Platze , und nicht in dem Nea¬ Befehle sie anzulegen , und nach den Statuten
daß diese von Ihnen so rühmlich erworbene Belohnung Ihren Eifer
pel zugehörigen Pallaste
Farnese
wohnen .
Seine Majestät will,
zur fernern Ertragung der Mühen für 's Wohl des Vaterlandes verdoppeln
was früher bezweifelt ward , doch die Neise bis Madrid machen . Hier
werde, - verbleiben Wir Ihnen mit Unserer Kaiserlichen Gnade stets auf¬
sind mancherlei Festlichkeiten , wie Wettrennen , Klippelbeleuchtung und
richtig wohl gewogen . Alepandria bei Peterhof , den 24 . Sept . 1829.
Girandola , zur Feier der Gegenwart so hoher Gäste angeordnet . Der
(gez .) Nikolas
."
heil . Vater ist nicht , wie früher im Plane war , aufs Land nach Castel
Gandolfo gegangen . — Von der im Frühjahre hier eingezogenen Ge?
Frankreich.
sellschaft v on Carbonari sind zwei Individuen
zum Tode und mehrere
Herr Benjamin Eon staut spricht sich tn . einem Schreiben an den
andere zur Galeerenstrafe verurtheilt worden ; bis jetzt ist die Sentenz
Redacteur des Conrrier francais über die wahrscheinliche , Zukunft des
indessen noch nicht publizirt.
Ministeriums
aus . „ Die Uebertreibungen der ministeriellen Blätter " ,
Türkei
. '
sagt derselbe unter Anderm , „ scheinen nachgelassen zu haben . Wenn
Von der Isar , 8 . Okt . ( Allg . Zeit .) Nach Aussage eines fran¬ mau ihnen ihre eigenen Aeußerungen vorhält , so klagen sie über Verzösischen, von Konstantinopel nach Paris gesandten Couriers , der ge¬ läumdnng . Dasjenige dieser Blätter , welches eine Art von offiziellem
stern durch München eilte , soll der Sultan
den in Adrianopel am
Charakter hat , spricht von seiner Achtung für unser Grundgesetz . Darf
14 . Sept . geschlossenen Frieden am 19 . Sept . noch nicht ratifizirt ha¬ man ihm glauben , so wären die Besorgnisse der constitutionnellen Parben . Ist diese Nachricht gegründet , so müßte man aunehmen , daß
thei nur erheuchelt , und das Ministerium hätte niemals daran gedacht,
Mahmud sich noch mit Hoffnungen des Widerstandes schmeichelte, daß
die Charte zu verletzen. Es werden also keine Staatsstreiche
unter - '
nommen und die Kammer wird nicht aufgelöst werden . Eine Auf¬
er vielleicht Nachrichten von dem Zuge der 35,000 Albaneser harte,
tuelcfye sich, nach Briefen ans Bucharest , über Sophia gegen Adriano¬
lösung ist auch unmöglich , denn wenn der König die jetzige Kammer
auflöste , so würde ' die folgende von demselben Geiste beseelt seyn.
pel Bahn zu machen suchten . Es wäre dann nicht unmöglich , daß
Der constitutionelle Geist ist der allgemeine Geist Frankreichs . Ehrfurcht
die Türken selbst sich der Gunst des gemäßigten Friedens ' entzögen . —
®te offiziellen Berichte des General Diebitsch vom 11 . Sept . , die wir
gegen die Person des Königs , Ergebenheit für die auf die Freiheit und
01 J
5/ * ^ ^ Emrger Zeitung kennen lernen , bewei 'ei , daß der das Gesetz gegründete Monarchie , der feste Wille , die Rechte des Thro¬
russische Feldherr während der Unterhandlungen
seine Operationen nicht nes mit den nöthigen Bürgschaften der Nation in Einklang zu bringen,
dies sind die Gesinnungen der jetzigen Kammer , und würden eben so
eingestellt hatte , tvie früher von verschiedenen Seiten gemeldet wurde.
Die Stellung der Russen , auf dem rechten Flügel der Armee mit der die der künftigen seyn. Wenn ein Ministerium von den Wählern ge¬
haßt ist, wenn es selbst von denen , auf die es fehle Hoffnungen baute,
Flotte des Grafen Heiden , und auf dem linken Flügel mit Admiral
Grelgh veremt , konnte nicht glänzender seyn , und beweist ^ daß es nur
verlassen wird , wenn es den Bürgern dermaßen verdächtig ist, daß diese
sich schon zu einem gesetzlichen Wiederstande rüsten , bevor sie noch an¬
Tt01!?
v-tU abgehaugen
~
, nach Konstantinopel zu gehen . —
worden sind , wenn ein Ministerium
lieber ue Finerensbedingungen
schon durch seine
fehlt es noch immer an offiziellen Be- gegriffen
tU ' LV ramlrch scheint fast die oben erwähnte Aussage des Couriers
bloße Gegenwart
die alten und achtungswerthen
Freunde
der Mo¬
narchie belästigt , und diese Mit Erstaunen
eme Bestätigung zu erhalten . Man ist um so gespannter , diese Beunter den Ministern ei¬
erblicken , der für die Kaiserliche Regierung Eonscrikennen zu lernen , als man kaum begreift , wie ein Ge¬ nen Mann
die Auflösung
schäft , das so verwickelte Interessen zu beachten hatte , iu wenigen Ta¬ birte aushob , so ist für ein solches Ministerium
gen zu Stande kommen konnte, ' besonders wenn die Hoffnung auf ei¬ der Wahlkammer
unmöglich . Das Wahlgesetz von 1828 ist in vol¬
ler Wirksamkeit , und vergebens verschreien die absolutistischen Blät¬
nen dauernden
Frieden
erfüllt werden soll. Uebrigens ist vorausgefährlich ;
es
susehen , daß die Protokolle der in Adrianopel und Konstantinopel ge¬ ter dasselbe als abgeschmackt und der Monarchie

Politische

Nachrichten.

besteht, und ist nicht füglich durch Betrug 'zu verfälschen ; eine offene
Verletzung aber wäre ein Staatsstreich . Wie will ein anti -nationales
Ministerium aus diesem Kreise heraus kommen ? Im Falle einer Auf¬
lösung würden sich anti - ministerielle Wahlen ergeben , und wenn man
Unterschleife oersuchen wollte , so würden d' ie Wähler mit dem Gesetze
in der Hand ihre Wachsamkeit verdoppeln .
Im Fall eine^ Staats¬
streichs würden die Minister einen , gesetzlichen und unüberwindlichen
Widerstand finden .
Bei dieser Lage der Dinge giebt es nur eine
Lebensfrage , welche über unsere Zukunft entscheiden wird , und diese ist
die Fortdauer oder die Abschaffung des Wahlgesetzes . Sv lange diese
Garantie für eine den Wünschen des Volks entsprechende Repräsentation
besteht, so ist wenig daran gelegen , was das Ministerium versuchen und
beabsichtigen mag . Die Unverfälschtheit der Wahlen ist die Grundlage
von Allem ; sie ist das Mittel für Alles und die Burg , hinter welcher
die Constitutionnellen sich in den Zeiten des Krieges verschanzew müssen.
Dabei verkenne ich jedoch nicht die Wichtigkeit der Preßfreiheit , für die
ich 15 Jahre lang gearbeitet habe . Aber diese zweite Garantie unserer
Rechte können wir uns mit Hülfe . der ersten erhalten . Bei guten
Wahlen werden wir immer eine gute Kammer haben , und bei einer
guten Kammer wird die Presse immer frei sem.
Bei verfälschten
Wahlen dagegen werden wir stets eine bestochene Kammer haben , und
bei dieser wird die Presse bald gefesselt seyn ."
Als Probe der Schreibart
der jesuitischen Blätter
theilen wir
folgende Stellen aus dem Apostolique mit : „Rur Ungeheuer , wie Robespierre , Marat , Abt de Pradt , Bischof Feutrier , Martignac , Lafayette,
B . Conftant , Dupin , Debellepme und Montlosier können die Geistli¬
chen verfolgen und verläumden . Die Unglückseligen ! sie sehen nicht
ein , daß sie durch dieses gräßliche . Verbrechen , die Rache des Aller¬
höchsten nicht nur auf sich herabziehen , sondern auf ihre Frauen , Kin¬
der und Verwandten bis zum Erlöschen ihres Stammes . — Mehr als
dreißig Tapetenhändler
zu Parks werden verfolgt , weil sie Bildnisse
Buonaparte 's , D. h. des corsicanischen
Wehrwolfs
ausgestellt
haben , dessen Andenken noch jetzt die Räuber und Diebe im Großen
und im Kleinen segnen ."

D e u t sch l a n d.
Freiburg
, vom 8 . Oktober . Diesen Vormittag schneit es in
der Stadt , nachdem diesen Morgen, ^ nach -einer äußerst stürmischen
Nacht , die nahen Berge mit Schnee bedeckt erschienen . Die Weinlese
in der Ebene hat hier schon begonnen , aber welch ein Herbst mit faulen
und halbreifen Trauben!
Am 5 . Oktober gab Paganini sein, erstes Eonzert in Leipzig.

Be

k a n nt m a ch u n g.

~

So eben hat die Presse verlassen:
Die gezähmten Zecher in Auerbachs Keller, ein lyrisch- tragisch - komisches
Intermezzo vom Pater Brey , dem falschen Propheten . Zur Lehr, Nutz
und' Kurzweil den Schauspielern , Sängern und sonstigen Künstlern,
insonders Journalisten und Recensenten zum gold' nen Spiegel . Preis 15 kr.
und ist-zu haben bei - -G
_
_
u st a v O e h l e r

Cours der Staatspapiere.

Nachschrift.
London, 6 . Okt . Die Nachricht von der Unterzeichnung des
Friedens ist hier eingetroffen . Unsere Blätter enthalten noch keine
Betrachtungen
über dieses Ereigniß ; nur der Standard , der immer
der erste ist , bemerkt , es sey die Rede davon , das Parlament
vor
Weihnachten zusammen zu berufen und gibt hierauf folgenden bemerkenswerthen Artikel : „ Es scheint , daß der Frieden auf Grundlagen
unterzeichnet worden ist , die nnsern Interessen keineswegs Zusagen,
und wenn es wahr ist , daß unser Handel im Bosphorus
und schür¬
zen Meere unter russische Kontrole gestellt würde , so wäre der Krieg
mit dieser Macht unvermeidlich . Lord Aberdeen hat als man ihn über
die Grundlagen und Bedingungen des Friedensvertrages fragte , geantwortet
„Der Frieden ist geschlossen , aber er ist noch nicht ratificirt
weder
vom Kaiser Nikolaus noch von Großbritannien ." Gestern und vor¬
gestern war Cabinetsrath ; alle Mitglieder des Ministeriums wohn¬
ten demselben bei. Die lange Dauer der Deleberationen
und der
dichte Schleier , der ihren Inhalt einhüllt , geben zu tausend Vermuthun¬
gen Anlaß . Man behauptet , daß vorgestern nach dem Cabinetsrath zwei Courriere nach Konstantinopel
und Petersburg
abgegan¬
gen . sind , die beide das Resultat
der Berathschlagungen
unserer
Minister und eine Kriegserklärung
auf den Fall , daß man keine
Aenderungen
in den Friedensbedingungen
erlangen könnte . Die Mi¬
nister hoffen ohne Krieg zu ihrem Ziele kommen zu können ; dies ist
aber nicht die allgemeine Meinung . Der Herzog von Wellington er¬
hielt die Nachricht von den Friedensbediggungen
auf dem Lande ; er
konnte sich nicht enthalten zu sagen : „ Dieser Schlag fehlte noch , um
unsere ' Verlegenheit vollkommen zu machen ." Paris,
vom 9 . Okt . Der Graf de la Ferronnays
ist. an des
Hm . de Chateaubriand 's Stelle zum Gesandten in Rom ernannt . Der
Herzog von LavalMontmorency
geht in diesen Tagen auf seinen neuen
Gesandtschaftsposten nach London ab . — Es ist abermals ein Maire
abgesetzt worden ; auch heißt es daß Hr . Ferdinand von Berthies zum
Generaldirektor der Forste bestimmt sey.
Die Gazette meldet nach andern Blättern die ganz unwahrschein¬
liche Rachricht, daß
der Kronprinz von Preußen auf der Reise von
Brüssel nach Paris durch Valemiennes gekommen sey.
In Dinant sind mehrere Personell mit der Post eingetroffen , die
40 Fr . anboten , um desto .schneller befördert zu werden . Mau schöpfte
Verdacht , daß es die Diebe der Edelsteine der Prinzessin von Oranien
seyn möchten und sie wurden verhaftet . Ueberhaupt herrscht an der
niederländischen Grenze jetzt eine Wachsamkeit , die es den Dieben fast
unmöglich machen wird , zu entkommen . Alle Wagen werden - visitirt.

T h e a t e r - .A n z e i g e.
Dienstag,
den 13 . Oktober . Nathan
der Weise , dramatisches
Gedicht in fünf Abtheilungen^ von Lessing. * * * Nathan . . . Hr . Dragheim, vom
'
.
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e r.

Ringgenbcrg.

(Allgemeine Moden -Zeitung .)
Im Canton Bern , auf einem Felsen am Brienzersee , liegen die
Trümmer
des alten Schlosses Ringgenberg .
Hier wohnte einst der
Freiherr Wolf von Ringgenberg , von den Landbeuten nur . der Wehr¬
wolf genannt , ein harter Bedränger des Volks , roth von Haar und
Bart , lang , hager , ein . trefflicher Schütze und früh und lpät Jut Har¬
nisch. Einst ritt derselbe am See hinab über die Aar nach einem
seiner Schlösser , da begegnete er einem Fischer mit schwarzem Barte
und als er denselben befragte , hörte er, ' der Mann seh aus dem Unter¬
lande , habe sich hier eine Hütte gebauet und lebe als Freier auf
eigenem Boden . Der Junker folgte dem Fächer in seine Hütte und
erblickte da die Tochter des Mannes , schmückend
schön, „ mit zierlich
gewundenem Haar ." Und dem Freiherrn - gefiel das liebliche Mädchen
und er bestellte sie den dritten Tag mit dem Vater auf sein Schloß
Ninggenberg . Und als der Tag kam , da langten Vater und Tochter
am Vorhäuschen
der Burg an und sahen hier den Leibdiener des
Junkers , der mit einem schweren Beile Holz spaltete . Dem Diener
war es aber nicht genehm , von seiner Arbeit , wegzugehen , um die
Fremden zu melden , und als der Fischer in ihn dräng , ließ er sie
hart an und sprach , er habe nicht Zeit , Müssiggängern und Maulaffen
zu dienen . Damit fuhr er fort auf das Holz zu schlagen und trieb
ganz gemächlich einen großen Keil in einen buchenen Block. Da wurde
der Fischer zornig , zog sein gutes Schwerdt und rief : „ laß Holz spalten,
Bub ', und künde dem Junker , der Fischer Claus
sich da ." —
Zugleich schwang er sein Schwerdt
über dem Haupte , hauete
nieder auf den Block und spaltete beides, Block und Keil , der Längr
nach . Da lief der Knecht voll Entsetzen fort und erzählte dem Ritte,
was geschehen, der Zwingherr aber stieß einen Fluch aus und schwur
er wolle den kecken Geselle » nicht sehen, ihm aber den Abschied ge¬
legnen . Und als nun der Diener voll Zagen dem Fischer die Botschaft
brachte , stieg dieser wieder mit dem Töchterlein in den Kahn , besah
nachdenkend sein Ruder und stieß mit Riesenkraft vom Ufer hinaus in
den See ; doch plötzlich flog ein Pfeil , vom .Zwingherrn abgeschossen,
vom Thurme herab , bestimmt den Fischer zu tödten , aber der Pfeil
verfehlte das Ziel und traf das Herz des Mädchens . Da fuhr der
Vater trauernd heim mir der Leiche feines Kindes , begrub die Tochter
am See , sprach fürder nick keiner Menschenseele ein Wort , verkaufte
Hütte , Netz und Gerath und verschwand aus den Bergen.
Nach Jahr und Tag und als der Zwingherr immer grausamer
wurde , begann derselbe darauf zu sinnen , sich eine noch festere Bürg,
als sein Stammschloß , zu bauen . Und er ließ Bäume im " Walde
fallen und Steine herbeifahren und zwang das Landvolk zu graben und
zu arbeiten , daß die Hammerschläge
weit umher im Lande hallten.
Wie er aber eines Tages wieder unter den Werkleuten stand und sie
trieb und peinigte , trat gebückt ein stiller Mann mit grauem Haar
und Bart , doch noch von kräftigem Alter , zu ihm , grüßte . ihn ehrbar
ei^ ct hm
'
zu dienen ; denn er sey ein Baumeister , der von
Rom komme, im Gebirg von Räubern geplündert worden seh und jetzt

1829.

der Arbeit bedürfe . . Das kam dem Freiherrn gelegen , er führte den
Fremden unter den Arbeitern umher , und als nun Beide auf einerhohen Mauer standen , ersah sich der Baumeister die Gelegenheit , zog
einen langen Hammer hervor , prüfte die Steine und sprach „ wie ,wird
denn die Burg heißen , wenn sie fertig ist ?" — „Schadenburg ! wer 's
merken will !" rief der Junker mit höhnischem Lachen. Da hob der
gebückte, demüthige Meister 'ffein Antlitz empor , Zorn sprühte aus seinen
Augen , mit beiden Händen schwang er den Hammer und mit schreck¬
licher Stimme
rief er : „ oder Freiburg , wer 's merken will !" und
schmetterte den Zwingherrn
tobt zur Erde , daß derselbe über das
Gemäuer weg unter die erschrockenen Arbeiter stürzte.
Bedächtig und grüßend schritt aber mm der Fischer von dannen
und Niemand weiß , wo er hingekommen ist. Der Tochter Blut war
aber an dem Mörder gerächt , und dies die erste Burg , die im Schwerzerlande von der Hand der Freiheit fiel.
In dem reichhaltigen Werke : „die . Schweiz in ihren Ritterburgen
und Mrgschlossern, " ( Ir Band ) hat Gustav Schwab über diesen Vor¬
gang ' eine liebliche Romanze mitgetheilt.

A l m a n a ch - L i t e r glt u r.
5.

Penelope

.

Taschenbuch für das Jahr
von Th . Hell.

1830 , herausgeaeben

Dieses Taschenbuch müssen wir gleich mit günstigen Augen anblicken. Die Eleganz und Nettigkeit des Aeußern , die rosafarbnen
Decken , auf welchen sich in halb erhabener Arbeit , wunderbare A.rabeskem verschlingen , - auf deren Vorderseite ein Lorbeerkranz Titel und
Jahrgang und auf deren Rückseite ein Blumenkranz Wocken und Spin - del umzieht , müssen gleich von vornen herein bestechen. In anständi¬
gem Gewand erscheint Penelope . Wir wollen sie entschleiern und nachfvrschen, ob nicht unter der gleissenden Decke eine Betrügcrinn versteckt ist.
Das Titelkupfer , die Zehnte und letzte Lieferung aus Schillers
Gedichten beginueud , zeigt uns die Schönheit in Freride.
„Sahst du die Freude nie in einem schönen Gesichte,
Niemals hast du die Freude gesehn ."
Zeichnung von End er und ' Stich 'von Stöber
zeugen von Somsamkeit in der Ausführung dieses Kupfers . Die Freude in dem Mtagsgesichtchen ist nicht idealisch genug gehalten .
Die Phisiognomie
dieses , lieblich - süßen Kindes ist recht freundlich ; die Miene , womit sie
den Brief ihres Theuren unter das Busentuch schiebt, recht neckisch und
verführerisch , aber mit den Schiller 'schen Versen zusammengehalten
spricht sich hier die Freude zu gewöhnlich aus . Hell selbst commentirt des Dichters Worte also:
Unsers Urquells reine Weihe ,
r,
Himmelsseligkeit und Treue
- ,
Liegt in solcher Freude Blick.
Der Zeichner blieb weit hinter dieser Idee zurück. Bei weitem
besser gelungen ist von denselben Künstlern die Schönheit im Schmerz.
„Sahst du nie die Schönheit im Augenblicke des Leidens , .
Niemals hast Du die Schönheit gesehn."
Hier ist der Ausdruck geistreich , voll Schwung und ans tiefem
Herzen entsprungen . Das dritte Bild , der Treubruch , zeigt uns die

stolze Dido , Karthagos Königin , in dem Moment , wo sie die flüchti¬
gen Schiffe des Aeneas die Wellen durchschiffen sieht,
,,Wo bin ich! Weh ' ! was für ein Wahnsinn reißt mich fort ? "
rnft sie aus , starr wird ihr Auge , ihr Sinn verwirrt . Die Zeichnung
von Pöhacker , Stich von Krepp
ist dem . Gegenstände
angemes - l
sen. Die etwas zu großen Hände der Dido und die allzugekrümmte
Achsellinie müssen wir tadeln . Das Kupfer : „ Macht der Frauen " von
Schnorr
erfunden und gezeichnet, von LeiboLD gestochen, ist überaus
trefflich . Eine schöne Gestalt , ruhige Milde im Antlitz , sicheres Bewußtseyn im Blick , einfache Haltung zeichnen dieses Weih aus . Die¬
ses Bild ist in seiner einfachen Würde ganz von jener Affectation der
Taschenbuch - Bilder frei und verdient daher um so mehr Anerkennung.
Die vier übrigen Kupfer : der Graf von Habsburg , die Johanniter
in
des Kreuzes furchtbarer Rüstung und dieselben , dienend an dem Kranken-Bett , dann die Geschlechter , sind nach Ramberg
von Langer,
Schule , Rosmäsler
und Brückner / Aon denselben verdienen of¬
fenbar die Johanniter , tut Kampfe den Vorzug . Das Bild , „die Jo¬
hanniter , den Lechzenden Labung bereitend " , ist zu mager ausgestattet.
Die Geschlechter sind eben nicht zum besten ausgeführt und gar sehr
manierirt.
W . Waiblinger
hat in der diesijahrigen Penelope
„Beitrage zu emer Charakter - Skizze der heutigen h/öiner"
desscriptives Talent an den Tag gelegt
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tmrkltchen , dann wird er gewiß ein Bild der Römer entw ?,^ '.,
m seiner Wahrheit , seiner Treue , seiner lebendigen Darstellung
Falls eine willkommene Gabe seyn wird .
^
D -e historische Novelle „ Tr eu e g e w i n n t" von Wilhelm
>
ge« ist das
eines schönen^ sich kräftig
Der Schauplatz ist vor der von den Spaniern unter den General Graf
Bucquoy von Longueval m den ersten Jahren des sieben zehnten Jahr¬
hunderts belagerten Meeresfestung Ostende . Treffliche Charakterlich'
nung , herrliche Entwickelung der nationalen Züge jener Zeit lebend^
Schilderung der - a.ch- n krieg- risch- .., ja grausame/, , fpn .Hen
SZ
ten und dre lebendtge Zelchmmg eines belvegten Lagerlebens virfi l
diese Novelle vor . hundert andern aus . Wahr und inRg in ' bÄm
t -„ Umriss -n steht die - infach - , ,h° chherige Ri -derl ° ..d» i„ Sa,har .na
vor uns . Dre Treue , welche drejes Weib beseelt di?
Liebe, der Heldemnuth , der ihre Brust bei der Gefahr , in derHermam/
ihr Gatte schwebt, anschwettt , sind von dem Dichter in einfacher Würde n
einer schön dahrirflreßenden Sprache wiedergegebeu und ' nur mit Mübe
wenden wir uns von diesem ihres Zweckes Jo klar bewußtem Weibe

Margarethe
Rosen , eine Novelle von C . v. Wachsmann
zeigt uns wiederum ein Beispiel der verfehlten Richtung weiblicher Be¬
stimmung und einer höchst phantastischen Liebe. Jene wird auf den
rechten Weg geleitet , diese vernichtet , um einer einfachen Neigung -platz
zu machen , durch die rauhe versagende Wirklichkeit . Anfangs mehr im
Hintergründe mrd dann die beiden Hauptpersonen , Margarethe undAlfred mehr bei Seite drängend , zeigt sich das Riesenbild ' Carls
des
Zwölften
von Schweden . Mit großen Interesse sehen wir diesen
Eisen köpf bei Pultawa
mit der trotzigen Ruhe eines Löwen den
Kampf verlassen und dann bei Bender
durch ein Häuflein Schweden
mit , man möchte sagen , königlichem Eigensinn , sein armseeligcs Lager
vertheidigen . Diese historische Figur ergreift um so wirksamer , indem der
Held zuletzt die schönsten Proben eines edelmüthigen Herzens Larlegt
und eine Rührung zeigt, die,mn so ergreifender ist, da sie der Erzähler
neben Trotz , persönliche Tapferkeit und den rauhen Mnth des Kriegers
gestellt hat.
Der Styl der Erzählung ist klar , und die Sprache mit Sicherheit
gehandhabt.
Die Erzählung , Mädchenfinn
und Schicksal,
, von Friede¬
rike Lohmanu , enthält die weltbekannte Geschichte von dem Hand¬
schuh, den der Ritter de Lorges aus der Mitte wilder Bestien vom Bo¬
den nimmt , um ihn dann , nicht wie bei Schiller
, der Dame höchst
unzart in 's holde Angesicht zu werfen , sondern um ihn mit den Wor¬
ten : „ Hier Dame ist Euer Handschuh , aber wollt ihr mw lohnen , laßt
ihn mir zum Gedächtniß dieser Stunde z einen andern Dank begehr
ich nicht !" fein in dieTasche zu stecken. An dieser fern - galantenWendnng merkt man schon, daß die Novelle von einer Damenhand herrührt,
wenn man auch nicht zngeben wollte , daß die zart gesponnenen Liebeshandel , die ritterlichen Galanterien , die ineinander gewirrten Liebesintrignen am Hofe Franz des Ersten nur von einer Schriftstellerin so
wirksam wieder erzählt werden könnten . Die Zusammenkunft Franz des
Ersten von Frankreich und Heinrich des Achten von England znArdres,
die königliche Glanzpracht daselbst , die fürstlichen Hosfeste , dieBeschreibungen der Tourniere und Ringelrennen , sind glicht ohne Reiz und glän¬
zende Darstellung
wiedererzählt . Die Erscheinung der unglücklichen
Anna Boleyn ist mit Wirksamkeit in das Ganze der Jntrigne
ver¬
flochten.

Frankfurter

Volksbühne.

^Sonntag
, den 11 . Oct . Egmont
, Trauerspiel
von Göthe . Mit
der Musik von L. v. Beethoven.
■ Eine treffliche Aufführung
des classischen Meisterwerks ! Und wie . sollte
auch unsere Bühne , die eine Lindner,
einen Weidner,
einen Löwe,
einen Otto,
einen Rottmayer
besitzt , nicht im «stände
seyn , die bessere
Erzeugnisse unserer Dichter in dem Grade wiederzugeben , daß das
Publikum
angeregt , festgehalten und fortgerissen werde . Wenn wir in der
Anordnung
des Ganzen Fleiß und Einsicht wahrnehmen , wenn die
Hauptrollen
des
Dramas
von . den vorzüglichsten Künstlern , man darf sagen , Deutschlands
gespielt werden , wenn die Nebenrollen
von Leuten in der Art wiedergegeum auch des Verfassers Verdienste in der Zeichnung des edlen Prie¬ ben werden , daß der Totaleindruck
ungestört bleibt , warum sollte es nicht
möglich seyn , auch das bis jetzt mehr niedergehaltene
sters und dev stattlichen , seelengroßen Grafen Bonaventura
Schauspiel
auf die
aebörii m
stufe
zu bringen , auf welcher es das Publikum
würdigen . Der versöhnende Schluß , der hier bei der Heldentbat J „£
anziehen und tröy der all¬
gemeinen
Vorliebe
zur
Oper
festhalten
werde
.
Gewiß , die schönsten Hoff¬
treuen Weibes die wredersprechendsten Gefühle ausgleicht und harmonisch
nungen .sind für das Schauspiel
zu schöpfen , wenn mit Feuer , Liebe und
auflößt , ist eben so ungekünstelt als poetisch wahr herbeigeführt .
Einsicht dahin gewirkt wird , das Bessere und Beste vvrzuführen und
Diese
es ist
Novelle ist auch eme der seltenen , die , auf historischen Grund rubend
dem Schauspiel , dem Kern der dramatischen
Kunst , für die Zukunft die
wirklich einen dramatischen Mittelpunct hat , von dem ans alle
sicherste Prognose des sich Emporhebens
zu stellen, - wenn uns die Meister¬
werke einheimischer , wie fremder Literatur
so vvrgeführt . werden , wie es
Heiken wie Strahlen ausgehm und welche sich wiederum verschlingend
heute
in
Göthes herrlichem Trauerspiele
geschah.
ein in allen Thellen uberemftimmendes Ganze vor die Augen bringe»
I
Dem . Lindner,
(
Clarchen
) , Herr Löw e ( Egmont ) , Hr . Weidner
Dem Dichter Blumenhageu
kann hier nicht zu viel Lob gespendet | (
Alba ^ bilden in vorliegendem
Trauerspiel
ein Dreiblatt , wie es nicht , bald
werden .
l
eine Bühne aufzuweisen im Stande
J r
seyn wird . Dem . Lindner
gibt
die
Die Prätendenten
, eine Erzählung von Carl Borromäus von Mil
Niederländerin
ganz in jener sinnigen Einfachheit , mit dem Adel , den die
Unschuld verleiht , mit der hinreißenden
tiz , ist »-- »« i-> der Erfindung Ler Innig,, -, noch d - r Cbarakt -r- n- n
Begeisterung
im Zustand der Gefahr
und der inner » Aufregung , mit
jener
vernichtenden
Am meisten mag sie sich durch ihren ruhigen Erzähtung ^ on an *Vf'
Resignation
beim
Scheiden des letzten Hoffnungsschimmer , wie sie der Dichter mit
Meisterhand
- neu und durch die klare Entwickelung der sich gegen,eitt/ .
bestimmenden
vorgezeichnet . Wen hier der Geist der Künstlerin
nicht
Verhältnisse . Der Charakter des Kammer -Herrn Liebenan , ist nun oueb nicht vergißt , was weniger Noth thut , und sich nicht emporhebt , wer hier
dem hingeben kann,
was
überall
und
immer
am Meisten Noth ist , der darf , je eher , je lieber,
hier in seinem ruhigen , sich klar bewußten Bewegen , Schlichten undOrd¬
das
Theater
, ja das Gebiet der Kunst selbst gm'ttiren . Hr . Löwe gab den
nen von der wohlthuendsten Wirkung , wiewohl er gar seh/an
ähnlich'
Egmont , den freien , tapfern , unerschrockenen , den humanen , heitern ,
liebens¬
schon öfter dagewesene Charaktere
der Art erinnert . Auqustens Be¬ würdigen , den liebenden sinnlichen
Egmont , -das fröhliche Weltkind in acht
strafung wegen ihres leichten Sinnes
der über die glänzende
poetischem Sinne . Keinen Zug ließ er in dem Charakter hervvrtretm ,
ker¬
feite den nmern soliden Kern übersieht , ist nicht allzu hart : auch hrtm
nen zurücktreten . Er hatte den Charakter als Ganzes aufgcfaßt , die
EinzelnSchlüße wohl zur Erholung der glücklichen Liebenden dienend
heitenverschmolzen
,
trug
nirgends
ans
,
verwischte
nirgends , und Hr . Löwe
iebl -b
durste des Eindrucks vergewissert - seyn . Er wurde gerufen . Herr
nicht mehr wirksam genug in das Ganze der Erzählung emgrAfend
Weid-

ner

gab den Alba

mit jener

Meisterschaft

, die ihm immer

eigen .

Zweck verfolgend , wie der Alba des Dichters , so zeigte sich der ihn repräsmmöchte in dieser Rolle nicht leicht seines
tirende Künstler . Hr . We . idner
den Schreiber Vansen zum Bewundern
Gleichen finden . Herr Otto gibt
schön , unnachahmlich in jedem Zuge . Jammerschade , daß man diesen ehrennicht verstehen konnte . Herrn Lud¬
werthen Veteran bei mehreren Stellen
vorführt . Würdiges
wig allen Dank , der in der Szene , die uns Oranien
leistete und den innern Beruf zum Künstler darlegte.
Die Volksscenen griffen gut in einander und wurden mit Leben durch¬
geführt.

Politische

im Auslande gemacht ha¬
ben, werden , wenn sie stch vor dem 1. Febr . 1830 melden , um in die
ausgenommen zu werden , denjenigen gleichge¬
bischöflichen Seminarien
stellt, die mit Genehmigung der Regierung im Auslande studieren ."
des Pays - Vas erkennt in diesem neuen versöhnenden
Der Courrier
Schritte der Regierung , den Anfang zur Emancipation der Katholiken in
den Niederlanden , findet es aber immer noch constitutionswidrkg , daß
nicht auch die jungen Leute welche sich später , als am i . Februar
melden , ebenfalls in die Seminarien anfgenommen werden dürfen . Dage¬
sehen mit wahrer Betrübniß die
Wir
gen bemerkt der National:
neuen Concessionen , welche die Regierung den ungestümen Forderungen
gebracht hat . Möge die Negierung auf ihrer Hut
der Ultramontanen
sehn ; einmal auf diesem gefährlichen Pfade , wird es ihr schwer wer¬
den , inne zu halten . Die Faktionen zu zähmen , gibt es nur ein ein¬
zu zeigen , denn nichts kann sie zu¬
ziges Mittel : sich unbeugsam
frieden stellen.
Vom 6 . Oktober . Wie man vernimmt , strömen neue Studenten
zu 15 bis 20 mit einemmale , dem philosophischen Collegium in Löwen,
gerade seitdem das Monopol desselben aufgehoben und der Besuch
facultativ geworden ist, zu.

Starr , [ widmen wollen , und ihre Vorberektnngsstudken

fest, von (einer Seite zugänglich , auf Alles gerüstet , klug , den bestimmten

Nachrichten.

Portugal.
General Villaflor hat aus Angra unterm 26 . Aug . folgende Prok¬
lamation erlassen : „Bewohner der azorischen Inseln ! am 11 . August
hatten eine Eskadre , die der Usurpator der Krone Portugals Sr . Maj.
der Königin Dona Maria II . genommen hatte , und ' Truppen , die von
ihm durch seine Kunstgriffe verführt und zur Unterhaltung der Nebel¬
lion gezwungen waren , dieKühnheit , die Insel Terceira anzugreifen , von
wo sie zurückgeschlagen, geworfen und zerstreut wurden . Die meisten dieser
Soldaten kamen in den Wellen um , oder zerstreuten sich zwischen den Felsen,
oder wurden gezwungen , die Waffen vor den Vertheidigern des Throns
und der Gesetze zu streken. Die in die Flucht geschlagene Eskadre
hat nur einige Fahrzeuge in diesen Gewässern zurückgelassen , deren
Zahl täglich abnimmt , und die der Winter bald ganz entfernen wird.
Es ist nun an euch , unterdrückte Bewohner der azorischen Inseln , eure
loyalen Gesinnungen an den Tag zu legen , die Werkzeuge der Tyrannei
zu vertreiben , und die legitime Negierung unserer vielgeliebten Souveraknin auszurufen , die euch wie ihre Kinder ansieht , und die eben
so sehr aus Liebe wie aus Gerechtigkeit euch unter ihrem beschützenden
Scepter zu sammeln sucht. Treu den Gesinnungen , welche die Mensch¬
lichkeit unserer Souverainin einflößt , habe ich in meiner Eigenschaft als
dieser Inseln allen denen , welche
und Generalkapitain
Gouverneur
die Waffen niedergelegt , Gnade angedeihen lassen,' Menschlichkeit und
Gnade haben den Sieg gekröut . Der Absicht ihrer Majestät gemäß
wurden die unglücklichen Bewohner eurer Inseln , die , unter dem Pa¬
nier des Tyrannen angeworben , in meine Gewalt gefallen sind , der
Freiheit und ihren Familien wieder geschenkt. Ihr werdet , Bewohner
der Azoren , aus deren Munde den Unterschied vernehmen , der zwischen
der grausamen Regierung des Usurpators und der väterlichen Autorität
einer legitimen Königin statt findet . Ihr werdet auch erfahren , welcher
Friede im Jnnepn dieser Insel herrscht , und durch welche imposante
Vertheidigungsmkttel die Einwohner von Terceira ihr Glück und ihre
Sicherheit zu beschützen wissen. Bewohnerder Azoren , seyd von diesem
Tage an überzeugt , daß die Kommunikation zwischen euern Inseln und
zu erleiden , offen
Terceira , weit entfernt , das geringste Hinderniß
bleibt und immer mit voller Redlichkeit aufrecht erhalten werden soll.
Eure Schiffe werden zugelassen und in allen Häfen der Insel beschützt
werden . Eure Waaren sollen gekauft und ausgetauscht werden , und
der Schutz Ihrer Maj . wird euch nicht fehlen , wenn ihr , frei und ent¬
täuscht , ihre Gnade ansprechen werdet . ( Unterz .) Graf Villaflor"
haben die schlimmen
, vom 16 . Sept . Zu Velem
Lissabon
veranlaßt ", der ziem¬
Nachrichten von Terceira einen Volksaufftand
lich schwer zu unterdrücken war , und die Elemente wichtigerer Bewe¬
gungen vereinigen sich gegen diejenigen , welche so viele unpolitische und
ungerechte Handlungen veranlaßt haben . — Man * bezweifelt den Ab¬
schluß emes Vertrags zwischen Portugal und Spanien nicht mehr , doch
desselben sehr geheim gehalten , weil er mit den
wnd der Inhalt
bestehenden Verträgen in Wider¬
rwrschen Portugal und Großbritannien
spruch lst. Durch diesen Vertrag ist Spanien ermächtigt , Truppen in
Portugal emmcken m lassen und die Grenzfestunqen zu besehen, sobald
Man sieht diese Maaßm Llliabon e-n Aufstand statt finden würde .
regel als das emzlge Mittel an , die Usurpation .aufrecht zu erhalten,
denn d .e N -ederläge von Terceira hat den .Kern der Armee Don
Miguels oyne Roth und Nutzen dem Tode Preis aeaeben und fnwit

Großbritannien.
Wir sehen nun — heißt es in einem Schreiben ans London — seit
drei Tagen das neue Polizeikorps in dem ganzen südwestlichen Theile
in Thatigkeit . Es besteht aus ungefähr 800 Mann
der Hauptstadt
und ist , obgleich es diese Gegenden bei Tag und Nacht zu durchstreifen
hat , bei weitem nicht so zahlreich als die frühem Wächter , deren Pflicht
sich bloß auf die Nacht beschränkte , während die Tagewache Gott und
dem Zufall überlassen blieb . Man hat , um John Bulls Vorurtheile
zu schonen , den Polizeidkenem so wenig als möglich ein mitita irisch cs
Ansehen und keine andere Waffe als den Coustabelstab gegeben . Dennoch
sieht das große Publikum die Neuerung nicht gern , besonders auch
unter Anderm zur
darum , weil man es den neuen Polizeibedienten
Pflicht gemacht hat , sich Kenutniß von den Bewohnern jedes Hauses
in ihren Bezirken zu verschaffen . John Bull nennt dieß ein Spioniersystcm. Auch meint er . die Leute seyen.nicht gut genug bezahlt , obgleich
die Einwohner mehr Wachgeld zu entrichten haben werden als vormals.
Wirklich haben manche der Neuangestellten wieder abgedankt . Das
Morning -Journal versichert ganz ernsthaft : man habe dieß mit Vorsatz
so eingerichtet , damit die Stadt Londow. allmählig in die Gewalt der
überall
irländischen Katholiken komme , indem bekanntlich die Irländer
um geringern Lohn arbeiten als die Engländer!
Am 23 . v. M . um 5 Uhr wurde hier das neu erbaute pracht¬
volle Posthaus zur Dienstverrichtung eröffnet . Von % nach 5 Uhr 'am
trafen nach und nach alle Briefpostkutschen aus den verschiedenen Rich¬
tungen ein ; unter Begünstigung eines von Hrn . Francis Freelkng enrgeführten neuen Arbeitssystems , war schon um 3 % Uhr die Taxirung
der ganzen großen Masse von Briefen geschehen und
und Sortiruug
vier leichte Wagen nach Art der Pariser Omnibus , gingen , jede ? mit
14 Briefträgern besetzt, nach den westlichen und nordwestlichen Thejlen
Londons ab , wo die Briefträger nach und nach ausstiegen , um die Be¬
stellung in ihren Bezirken anzufangen . Am Abend wurde sämmtlichen
Postkutschern und Begleitern ein Festmal gegeben . Der Bau des neuen
Posthauses hat 10 Jahre gedauert . . . .
Italien.
Neapel , 1. Oct . Man glaubt hier , daß unser Herrscher dem
Könige , von Spanien viel Geld geliehen hat , und fügt sogar hinzu:
es sind bereits vier mit Goldmünzen gefüllte Fässer nach der Halbin¬
sel abgeschickt worden , uin Se . katholische Majestät in den Stand zu
sehen , die großen Kosten zu bestreiten , so die glänzenden Feste veran¬
statt finden
lassen werden , welche bei Gelegenheit der Vermählung
müssen.

Deutschland.

München , vom 6 . Okt . Bei Gelegenheit der kürzlich an meh¬
reren Orten von Zollgensdarmen verübten Ueberschreitnngen ihrer Amts¬
fcte Existenz der Tyrannenherrschaft xn Portugal ernstlich bedroht/
gewalt , bemerkt die Flora : Da es nicht im Sinne unserer StaatsreNiederlande.
gierung liegt , daß die Unterthanen des Königs durch vexatorssche Maaßbringt heute eine könkql. regeln und Ueberschreitüngen der Amtsgewalt subalterner Beamten be¬
4* 0ctA Staatszeitung
drückt werden , so bedarf es gewiß nur der Anzeige dieser Vorfälle , um
" V ' ÜC>" K^ lim Wesentlichen folgende Bestimmun,
knL
E
eine genaue Untersuchung derselben angeordnet zu sehen,
gm enthalt . „ Dre Zungen Leute, welche sich dem geistlichen Stande

Der berühmte Violinist Pagcminr wird nach München kommen . —
Der Kämmerer Frhr . von Cotta hat einen Aufruf zur Bildung ei¬
ner Hagelversicherungs - Gesellschaft für das Königreich Baiern erlassen.
Wie in mehreren Landstädtchen des Oberdonau - Kreises so wird
auch in Dillmgen Unterricht in der so nützlich anerkannten DoppelFlachs -Spinnerei fortwährend ertheilt , und mehr als hundert steißige
Bürgerstöchter haben bereits Antheil hieran genommen.
Leipzig, vom 4 . Oktober .
Von dem nahen Uebungslager bei
Zwenckow aus haben die Prinzen Friedrich und Johann kk. HH . vor- gestern unsre Stadt und das hiesige Schauspiel besucht. Am 8 . oder 9.
werden auch Se . Mas . der König und ihre k. Hoh . die Prinzessin
Auguste hier erwartet , um einige Zeit zu verweilen , was allgemeine,
Freude verbreitet.

der Dienstuntauglichkeit auch ohne ihr Verlangen vom Senat , je nach
ihren Dienftjahren mit einem Drittheit oder zwei Drittheilei/oder
mit
dem ganzen Gehalt quiescirt werden können . Auch Staatsdiener zwei¬
ter Classe können für Treue und Fleiß und lang geleistete Dienste von
dem Senat wie Staatsdiener
erster Classe behandelt werden , und nach
den für diese festgesetzten Dienftzeit - Cathegorien oder auch mit allem
Gehalt qniscirt werden , wie dieses auch früher schon von dem Senat
verfügt werden konnte . '

Bekanntmachungen.
E d k c t a l l a d u n g.
Alle , welche aus irgend einem Nechtsgrunde au den Nachlaß der ver¬
storbenen hiesigen Israelitin Jachibet
Herz Sch war; sch itd Ansprüche
oder Forderungen zu haben vermeinen , werden hierdurch vorgeladeu , solche
binnen
'
Sechs
Wochen
bei Unterzeichnetem Gericht so gewiß anzuzeigen , als ansonsten dieser Nach¬
laß an die ausswärt wohnenden Jnteftat - Erben ohne einige Cautivn verab¬
folgt werden wird .
'
_
Frankfurt,
den 21. September 1829.
S t a d . t - G e r i ch t.
von Adlerflycht,
Schoss und Direktor.
_
Hartmann
ir . Secretair.
C d i c t a l l a d u n g.
~~
:
Alle , welche ans irgend einem Nechtsgrunde an den Nachlaß des ver¬
storbenen hiesigen Bürgers und Weinwirths - Carl
Friedrich
Runkel
Ansprüche oder Forderungen zu haben vermeinen , werden hierdurch vorge¬
laden , solche binnen
Vier
Wochen
bei Unterzeichnetem Gericht so gewiß anzuzeigen , als ansonsten dieser Nach¬
laß an die zum Theil auswohnenden Jntestat - Erben ohne einige Caulion
verabfolgt werden wird.
Frankfurt, -den 23. September 1829.
Stadt
- Gericht,
von Adlerflycht,
Schoss und D " '>'ktor.
__
H artinann,
ir (BKr.
Ein Mädchen von guter Familie , welches in allen weiblichen Handar¬
beiten erfahren ist und schon mehrere Jahre hier conditionirt hat , sucht eine
Stelle als Ladenmädchen oder bei erwachsenen Kindern . Zu erfragen bei
der Nedaction dieses Blattes. _

Franfurt,
vom
13 . Oktober .
Unser heutiges Amtsblatt
enthält
die Dienstpragmatik
für
die
Civilftaatsdiener.
Wir
heben hier die wesentlichsten Bestimmungen
dieses für un¬
fern Freistaat
höchst wichtigen Gesetzes aus: Die
Staatsdiener
werden in Staatsdiener
erster Classe , und in Staatsdiener
zwei¬
ter Classe
eingetheilt .
Zu den Staatsdienern
erster
Classe
werden alle gezählt , die sich durch akademische Studien , oder doch sonst
durch besondere wissenschaftliche Bildung zum Staatsdienst
vorbereitet
und geeignet haben . Zu den Staatsdienern
zweiter Classe
gehören
dagegen alle , deren Dienstverrichtungen eigentlich nur mechanisch sind,
nur Routine , aber keine streng wissenschaftliche Bildung erfordern , über¬
haupt die solche Stellen bekleiden , wozu sich Personen eignen , die sich
ursprünglich zu einem andern bürgerlichen Beruf bestimmt hatten.
Die Staatsdiener
erster Classe werden auf Lebzeiten angeftellt . Aspi¬
ranten zu solchen Stellen müssen , wenn sie nicht schon eine Prüfung
in ihrem Fache vor einer hiesigen Stadtbehörde
bestanden haben , um
ihre Wahlfähigkeit darzuthun , vorher eine Prüfung
ihrer Fähigkeit zu
diesen Stellen bestehen ; alle aber ohne Unterschied , auch die , die eine Prü¬
fung bestanden haben , sind für das erste Jahr nur auf Probe ange¬
stellt ; und erst dann , wenn sie ihre stelle ein Jahr zur Zufriedenheit
ihrer Vorgesetzten Behörden bekleidet haben , als definitiv lind unwi¬
derruflich
ernannt
zu betrachten . Staatsdiener
erster Classe können
nur wegen Dienst - Untreue , und gröbern Amts - und DienstpflichtVerletzungen , oder wegen Disciplinar - Vergehen nur dann , wenn alle
Grade der Disciplinar - Strafen , um sie zur Pflicht - Erfüllung zu ver¬
N a ch sch r l f i.
mögen , schon vergeblich verhängt worden waren , — und zwar nur
Paris,
vom 10 . Oktober . Die Gazette kündigt an , daß der Er¬
durch richterliches
Crkenntniß,
ihrer . Stelle mit Verluste allen
trag der Sterrern sich im abgelaufenen Quartal um 7 Millionen ver¬
Gehalts , und ohne alle Entschädigung , entsetzt werden . Die Entsezmehrt habe.
zung mit Verlust allen Gehaltes ist aber nothwendige Folge jeder
Im Departement der Meurthe hat sich eine große Anzahl Bürger
wegen , eines gemeinen Verbrechens zuerkannlen Zuchthaus - oder Correktionshaus - Strafe , so wie die Suspension vom Dienst und Gehalt un¬ durch einen Gesellschafts vertrag verbunden , sich unter einander zu. hel¬
fen , im Falle sie durch Verweigerung der Steuerbezahlung
mittelbare Folge jeder richterlich und rechtskräftig erkannten Spezialgegen ein
Ministerium kämpfen zu müssen genöthigt sehn sollten , das die Charte
Inquisition ist. Während einer solchen können höchstens Alimente für
den Jnquisiten aus seinem Gehalt bestritten werden . Gegen Nachläs¬ zu verletze und an die Stelle der gesetzlichen Regierung eine Regierung
mittelst Ordonnanzen zu setzen Willens ist.
sigkeit , Unfleiß , llngehorsam und andere dienstwidrige und das Snb( Courier . )
Briefe alis Havre , die das Journal des Debats mittheilt , bestä¬
ordinations - Verhältniß im Dienst verletzende Handlungen aller Staats¬
tigen laut Nachrichten aus Neworleans , daß ein Corps der mepicanidiener finden Disciplinarstrafen
Statt , welche die unmittelbar
Vor¬
schen Cavallerie zu den Spaniern übergegangen ist. Tampico soll sich
gesetzten Behörden
verhängen . . Disciplinarstrafen
sind mündliche
nach geringem Widerstande ergeben haben . Das Benehmen der Meöder " schriftliche Verweise ; Zurechtweisungen und Geldstrafen . Gegen
Staatsdiener
zweiter Classe kann in solchen Fällen
statt Geld¬ picaner wird der Unzufriedenheit beigemessen , die sie darüber äußerten,
strafe auch jeine §gleichkommende Gssängnißftrafe verfügt jwerden . Ge¬ daß sie nicht ordentlich bezahlt worden . ' Indessen hatte dieser Abfall
gen Disciplinarstrafverfügungen
finden keine Rechtsmittel mit aufschie¬ das Volk keineswegs entmuthigt und man erwartete mit Ungeduld die
Armee Santa Ana 's und Guerrero 's , mn , wie die Mepicaner sagten,
bender Wirkung , sondern nur einfache Beschwerdeführung bei dem Se¬
„die Feinde mit 'dem Schwerte zu vernichten , wenn die Krankheiten
nat Statt . Alle Staatsdiener
zweiter Classe werden nur auf Wle¬
ihn nicht binnen einem Monat weggerafft haben ."
tz erruf
vom . Senat
angestellt . Die Wiederruftmg
einer Anstellung
Laut einer Anzeige , die den nach Frankreich geflüchteten Poxtm
kann auch nur vom Senate ausgehen , und zwar nur auf vorgängige
giesen mitgetheilt worden ist , sollen sie von einander getrennt nutz
Berichterstattung der zunächst Vorgesetzten Behörde , woraus hervorgeht,
über ganz Frankreich zerstreut werden . Der . Schmerz dieser Unglück¬
daß alle Disciplinarstrafen
ihren Zweck verfehlt haben . Der Wiederlichen ist unbeschreiblich.
rnf hat Verlust allen Gehaltes und jeder Entschädigung
zur Folge.
Staatsdiener
erster Classe können nach vierzig Dienftjahren , auch wenn
Börse
n b e r i ch t.
sie noch - dienstfähig seyn sollten , ihr Amt mit Beibehaltung ihres 'Ran¬
Frankfurt,
den
13. Oktober . 5% Metal . 102*4 . Aktien 1169.
ges , Titels und . ganzen Gehaltes niederlegen . Während der ersten zehn Partial 132*/
. Paris,
den To. Okt. 3% 81 Fr . 85 Cent. 5% 107 Fr . 50 Cent.
Dienstjahre haben dieselben bei . unverschuldet erngetretener Dienstun¬
Nayles 88 Fr . 20 Cent. Guebh . 77/4 . ..
tauglichkeit , ein Recht auf Quiescimng
mit Beibehaltung eines Drittheils ihres zuletzt bezogenen Gehalts , von zehn bis zwanzig DienstjahThea
f 'e r - A n z e i g e.
jahren ein Recht mit zwei Drrtthcilm , und zwanzig bis dreißig Dienft¬
Donnerstag,
15 . Oct . Der Barbier
von - Sevilla,
komische
jahren mit . dem vollen Gehalt im Ruhestand versetzt zu werden , so wie
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Die Prinzessin

l

, den 15. Oktober

d e r.

Abdulakan.

Vor einigen Wochen lasen wir in französischen Zeitungen , daß der
Pariser Polizeipräfekt , Hr . Mangin , eine räthselhafte Person , die sich
nenne , habe verhaften und außer
von Abdulakan
Prinzessin
Landes bringen lassen . Dieser Vorfall erregte Aufsehen . Jetzt finden
folgenden Artikel , der einigermaaßen
wir in eil,em Pariser Blatte
den Schleier lüftet , welcher diese Angelegenheit umhüllt:
Seit fast zwei Monaten sah man in Paris eine Frau von etwa
vierzig Jahren mit einem großen blaßgelben Shawl und einem unge¬
in der Hand , an den Thüren der Buchhändler
heuren Manuskript
stehen . Dies war Fräulein Dellfond , Prinzessin von Abdttlakan . Sie
zu ihren Memoiren . Leider besaß sie, rim
suchte einen Herausgeber
solche anzubringen , weder die Anilillth einer Henriette Wilson noch den
ritterlichen Ton der Frau von St . Elme ; alt und häßlich wie sie war
empfingen sie die Buchhändler beinahe wie mau jetzt einen Herausgeber
aufnehmen würde . Der Schweizer des Herrn
von Taschenausgaben
Buchhändler ) wies
Ladvocat ( bekanntlich einer der größten Pariser
noch
sie vor die Thüre und da der Autocrat des Quai Voltaire
ausgesprochen , so deutet
Hellebarden!
nicht das Wort : Keine
man ihr an , nicht mehr den Fuß auf die Schwelle seines Pallastes
zu setzen.
Unterdessen ist uns zu Ohren gekommen , daß die besagte Prinzessin
von dem Polizeipräfekten von Paris , Herrn Mangin , verbannt worden
sey und daß sie die Tollheit gehabt habe , sich für die Tochter eines
Marquis oder Grafen zu hater; sie sagt , sie sey — man denke sich die
Und
Unverschämtheit ! — die Tochter , die wahre Tochter von .
das ist ihr Verbrechen.
Gewiß ist, daß sie schon vor vielen Jahren ganz nahe an dem
Schlosse von Versailles geboren wurde . Die Revolution , welche die
nach Miethau und allenthalben hin zerstreute , erfaßte auch unsere
Treuen
junge Heldin und warf sie auf ein Schiff , welches auf der indischen
Dort fällt ihre Geschichte oder ihr Roman ins
landete .
Halbinsel
Fabelhafte . Bald ist sie, wie Aline , in Golconda , bald in Calicut ; in
Visapour sah sie dieBayaderen , iiüJagrenar dieBramas und ihren wun¬
dervollen Götzentempel . Fräulein von Bellefond reifte an Jahren heran und
besaß ein Herz ; dieses Herz war tvcher für einen Nabob noch für einen
geschaffen ; cs wurde der Preis der Liebe, die ein in¬
Maratten
Abdulakan ihr einflößte . Dieser Abdulakan
discher Prinz Namens
war ein zweiter Arun al Raschid ; er hatte . Alles , weiße Casemirs , porcelainene Pallaste mit Thüren aus einer einzigen Platte , Diamanten so
viel , daß man zehn Zimmer damit ausschmücken konnte ; nur eines
fehlte ihm , die Gesundheit , denn er starb schon einige Monate nach
seiner Vermählung mit Fräulein von Beltefond . Es stand sonach am
Himmel geschrieben, daß sie dem Throne stets nahe stehen solle, ohne ihn
zu besteigen. Sie war aus höherem Geblüte entsprossen als Aline und
sollte tiefer fallen . Als sie die Ereignisse von 1815 vernahm , freute
ff sich, wie so . viele Andere darauf , ihre Aeltern wiederzusehen , und
diesem Ende schlug sie den kürzesten Weg ein . Sie reißte durch
Indien / Persien , Arabien , die Türkei , Ungarn , bald auf Elephanten,

......
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! bald aufKameelen und langte endlich in Versailles an , dem letzten .Ziel
ihrer Reise.
Als sie den Fuß auf die Erde setzte, sagte sie zu den Leuten aus
demSchlosse : „ Erkennt ihr mich nicht mehr ? Wie ? ihr hättet dieTochvergessen ? Und die Hofleute lachten ihr unter die Nase;
chr des .
spielen sehen,
die Bedienten sagten ihr , sie möge die Springbrunnen
und da sie sehr schlecht angekleidet war , fielen die Hunde des Parks
sie an und droheten sie in Stücken zu reißen.
Eine gereizte Frau und besonders eine indische Prinzessin vergibt
nicht leicht eine Beleidigung . Frau Abdulakan hüllte sich in ihren blaßgel¬
ben Shawl und ging nach Fontainebleau , von wo sie denen , die sie
schrieb.
ihre Verfolger nannte , Briefe voll Gefühl und ^Empfindung
ward der Befehl zu
Keine Antwort ; aber dem Maire von .
Theil , die Dame Bellefond zu verhaften und nach der Schweiz zu
schicken. Dieses poetische Exil mißfiel ihr . Sobald sie in Freiheit ge¬
setzt war , kehrte sie wieder um nach dein Schlosse , wurde noch einmal
angeschnauzt von den Hunden und Leuten und sah sich genöthigt , ihre
Memoiren zu schreiben, das letzte Hülfsmittel derer , die sich rächen und
ein Stück Brod verdienen ivollen . ~ Sie trug sie von Buchhandlung zu
um jeden Preis an ; endlich
und bot sie Jedermann
Buchhandlung
des königl . Hauses,
schrieb sie an Hrn . de la Bouillerie , Intendanten
.
folgenden Brief :
„Mein Herr ! Ich habe zu wkederholtenmalen verlangt , daß man
meinen Reclamationen ihr Recht widerfahren lasse ; der geringe Erfolg
meiner Schritte nöthigt mich jetzt, meine Memoiren herauszugebeu . Es
wird Skandal geben, großen Skandal , bedenken Sie dies.
von Abdulakan,
Prinzessin
Bellefond,
"
Tochter von . .
Mit der Beantwortung dieses Schreibens beauftragt , hat der Po¬
lizei - Präfekt . Herr Mangin , die Prinzessin verhaften und fortbringen
lassen.

O e k o n o m i s ch e

Notiz.

Da in diesem Jahre mehrere Obstsorten , z. B . Aepfel und Zwetsch¬
gen , vorzüglich viel Säure enthalten , und diese beim Genüsse derselben
das Geschmacksorgan unangenehm affizirt , ja selbst üble gastrische Zu¬
eines erprobten Mittels,
fälle erzeugeil kann , so dürfte die Mittheilung
das die erwähnten Nachtheile aufhebt , und -vorzugsweise bei gekochtem
Obst anwendbar ist , den Hausfrauen nicht unwillkommen seyn . Man
des Handels ) ,
nehme krystallisirtes kohlensaures Natrum (Mineralalkali
zu haben ist , und füge
das in den Apotheken und Materialhandlungen
davon zu 100 Stück gekochten Zwetschgen etwa ein ' halbes Loth, nachdem
man es vorher im Mörser zu Pulver gestossen. Nach der Güte des
Obstes , und je nachdem man den sauren Geschmack nur zum Theil
oder ganz wegschaffen will , setzt man mehr oder weniger vom kohlen¬
sauren Natrum hinzu . Als Maaßstab bei den Zwetschgen dient deren
Farbe ; so lange nemlich diese ihre röthliche Farbe . im gekochten Zu¬
hinzuge¬
stande beibehalten , ist man sicher , nicht zu viel Mineralalkali
geben , wenn nur dieselben bleibend eine dunkelgrüne Farbe annehmen
würden ; und dieß muß man gu vermeiden suchen. Dieses ganz un¬
schädliche Mittel kann überhaupt überall angewendet werden , wo man

griufn, ’ genießbar
und i' bnen
, süßen Geschmacr ertheklen lm machm
.!
Es .wird hierdurcheinendie angenehmen
nachtheilige Wirkung
der
Sauren
lgewehchch
Aepselsaure ) aufgehoben , indem man letztere , um
Lheil tteuttalrsict , wodurch der in den
Früchten
bereits enthaltene
^iukfff 1 ^ rö J rtcltt und
auf den Geschmack angenehm
kann
Gewöhnlich
sucht man durch reichlichen Zuckerzusatz den einwirken
unangenehmen
Eindruck , welchen dergroße
Säureüberschuß
der Früchte
auf den Gaumen macht , zu vermelden , allein dieß
gelingt
nie vollkommen , da die
Saure
dessenungeachtet
doch fortwährend
frei wirken
kann . Das
em¬
pfohlene Mittel
ist übrigens
auch in ökonomischer
Hinsicht
dem -luckerweit vorzuziehen . Noch wird die
Bemerkuug
hinznqefüqt
daß das koblensaurc
Ncimini
em tteffliches
Mittel
ist, '\ ,m ta &
S
da « L
misem Hausfraum
so sehr gefürchtete
Gm „ „ m der Milch zu derhütm.
Man
braucht nur auffe ^
Wenig ( etwa ei » Oueittche » auf die Maaß
Mrlch ) vor dem Absteden zuzufetzen .
, ^

Neue Erfindungen

und Entdeckungen

m Sn
Odessa
will man die Entdeckung
gemacht
Hachen , daß
Peststoff
der
auch durch
Insecten , namentlich
Llirch Fliegen
verbreitet
werden
könne , und daß dadurch
mancher
außerordentliche
Fall
-u
erklären
seyn möchte , wemi die Pest bei Personen
arisgebrochen
se?
die erweislich
mit
Pestkranken
auch nur in der erllferntesten
Berübritng gestanden
hatten.
— In Albany
hat ein Kupferstecher , Namens
Kammeber
eine
Art vonDinte
erfunden , die man nicht vom Papier bringen
kann " obne
es zu zerreißen , und durch deren
Anwendung
man den so oft schon
stattgefundenen
Betrügereien
in Ausradirung
der Zahlen
auf Banknoten
und Einfüllung
anderer
für die Zukunft
vorznbcngen
hofft.
— In London hat ein Hr . Föllwarth
, Mechaniker
Sr . Mas des
Königs
von Großbritanien
, eine neue Art Feuerspritzen
erfunden
welche
nach Art der schwebenden Feuerkugeln
Wasserkugeln
enthalten . " Diese
Wasserbomben
werden
aus Mörsern
in die Glnth
geschossen
. Kaum
im Hause des Brandes
angelangt , zerspringen
sie , und gießen ihren
ungeheueren
Inhalt
von Wasser in die Flamme . Sechs
Wasserkugeln
auf der rechten Stelle
angewendet , sind hinlänglich , dem bedeutendsten
Brand
eines Hauses
Einhalt
zn thun . Dabei
haben sie den Vortheil
daß sie in ziemlicher Entfernung
von der Fenersbrunst
geschleudert werden
können . Der Erfinder
hat ein Patent
erhalten.
— Gurmy ' s Dampfwagen
hat nicht die Bestimmung
Rei¬
sende ' öder
Gepäck
zu transportiren
, sondern
nur ausschließlich
als
. Zugkraft
zu dienen , vermittelst
welcher
ein
Wagen
mit Reisenden
aus den Landstrassen
8 bis 10 englische Meilen
weit in einer Stunde
gezogen werden
kann .
Er hat vier Näder , und ausser der
Dampf¬
maschine einen Sitz
für
zwei Personen , wovon eine der
Maschinen¬
meister und die andere der Steuermann
ist.

Frankfurter

Volksbühne.

Dienstag
, den 13 . Oct . Nathan
, der Weise . Don Lessina
Wenn die Kritik über Leistungen irgend eines
Zweiges der Kunll
Wissenschaft Selbstständigkeit
und Charakter
haben soll , so muß sie von
Grundsätzen
ausgehen und einen Maßstab sich zu eigen gemacht
haben
mit
welchem sie das ihr Vorgelegte
messe und beurtheile . Diese Grundsätze und
diesen Maßstab kann sie,nur nach dem Besten
und Gediegensten
nur nach
dem , was von ausgezeichneten
Männern
gedacht , gesagt und begründet wo?
den ist , feststellen .
Eine so bestimmte Richtung , ein so ernstes
Streben
ist wohl nie nöthiger , nie lobenswerther
gewesen , als in unfern Tagen
wo
m"an so oft der Alltäglichkeit
' — nzct „r* Hymnen
huivrihtif 'singt ^ , die flüchtigsten
, nur auf Sin.
—

Mim
dgs

ISmpef

Best ?

Geschmacks

SriSen ? U^

Findet

et nicht

—

tm

gerade

ist

der' Sim^ des

Publikums offen für

an dem Mtttelmaprgen

^ e Wahrheiten

.

Darum

oft den meisten

müssen wir geschehen

lassen" was nun einmal nicht zu ändern ist ; aber w-r
dürfen dabei nie verluf das mit Ernst hinzuwei,en , was
Sehernunö
voll und

kMig

und

da mangelt und Roth thut,
die Halbheit sich nicht brüsten , als seyen sie
werthdamit die Znlelligenz
nicht rn schmähliche Fesseln ge¬

schlagen werde . Und will ein Theil des
Publikums
in diesen Ton 'nicht
mit einstimmen , so kann sich darum die
Kritik
nicht bekümmern
und darf sich nicht einschüchtern lassen durch wahrhaftig
das Geschrei eines Mödeaeschmäcklers . Wenn nun endlich gar ein mit
Unverschämtheit
auftretender
Redner sich vernehmen
läßt und sagt : Schreibt doch erst einmal
selbst Et¬
was , ehe Ihr tadelt ! — so muß man lächeln
und bedauern . Wer demnach
ein Wörtlein
sagen wollte über Aubers modische Braut ,
der müßte erst
einen Don Juan
componiren , und um - es wagen zu dürfen , von
Raupach' s Royalisten zu reden , müßte man erst ,
ein zweiter Shakespeare , ein
paar Trauerspiele
auf die Beine
bringen . Doch , wir befassen uns Kickt
mit Widerlegung
von Ansichten , deren Oberflächlichkeit
zu hervorspringend
ist , um sie noch in klareres Licht zu stellen.
Wenn wir aber auch von dem Grundsätze
ausgehen , nur das Gediegene
anzuerkennen
und das Mittelmäßige
, weil es nun einmal da ist und da ssyn
muß , höchstens zu dulden , ohne es deßwegen
zu preisen ; so werden wir den¬
noch , wie es bisher geschehen , stets fortfahren ,
mit Ruhe und Bescheiden¬
heit und mit Vermeidung
aller Persönlichkeiten , welche die elendesten
Waffeu der Kritik sind , zu reden . Sollte es
nun irgend einem Uebelwollenden
oder Mißbehaglichen
dennoch gefallen , den Ton des Ernstes für den
der
Anmaßung
zu Hallen ; so kann das uns wenig
kümmern und eS ist besser
daß man uns , wenn es Nvth thut , die L '
öwenchaut
lüftet,
als daß man
uns eine Haut zu lüften habe , aus der
man gewöhnlich Trommelfelle
zu
machen pflegt . —
Was könnte uns mehr erinnern .an das .
Bedürft iß einer ernsten und
festen Kritik , als der Name Lessings,
dessen in so mancher Beziehung
trefflicher -Nathan
der Weise heute gegeben wurde . Es war
uns ein er¬
freuliches Zeichen der Pheilnahme , welche so
Viele für das Bessere zeigen , heute das Haus ziemlich besetzt zu sehen und
wir sind fest überzeugt,der
Geschmack am Schauspiele
wird unter uns bald eben so lebendig werden,
als der an der Oper es schon ist , wenn die
Theaterdirektion
nur ' fortfährt,
durch eine tüchtige Auswahl und Darstellung
gehaltvoller
Stücke dem Pu¬
blikum eine anziehende Unterhaltung
zu verschaffen.
Lessings Nathan
. der Weise wurde
uns heute auf eine würdige
Weise - vorgeführt . Das Anschauen dieses
Drama ' s gleicht dem Besteigen
einer Bergeshöhe . Der Pfad ist oft mühsam
, verlangt Anstrengung
und
Aufmerksamkeit
und wird nicht tändelnd, , träumend
und scherzend durch¬
hüpft , wie ein moderner
Blumengarten
. Aber auf dem Wege bieten sich
überall schöne , klare Aussichten dar und diese
werden immer ausgedehnter
und herrlicher , je höher man steigt , je
näher man dem Ziele der Reise
kommt . Man mögte dieses Drama ein
didaktisches nennen ; denn allerdings
geht ihm das rege Leben der Poesie , das
schnelle Fortschreiten
der Handlung
und das Frische der Farben an vielen Stessen
ab . Der Dichter gesteht mit
einer seltenen und ihn sehr ehrenden
Bescheidenheit
selbst ein , daß ihmPhantafie und poetische Auffassungsgabe
nicht in dem Maße von der Natur zugetheilt worden seyen , wie sie der Dichter
eigentlich bedürfe , und daß er
durch Kunst und Studium
wo möglich habe ersetzen müssen , was ihm
der
Genius verweigert habe . Wer wollte ihm nicht
gerne zugeftehen , daß «ihm
dieses in nicht geringem
Grade gelungen
sey ? Wie durchdacht , wie klar,
wie vollendet im Einzelnen , wie sinnvoll und
weise angeordnet , wie begrün¬
det , wie bestimmt , wie abgeschlossen ist
hier Alles ! Wie treten hier alle
Charaktere
so bestimmt , so plastisch hervor und wie
sind sie gezeichnet bis
in ihre kleinsten Nuancen ! Welche
Menschenkenntnis
, welcher Scharfblick,
welche Fülle von Geist und Wahrheit
zeigen sich überall ! Freilich wird diese
Genauigkeit
oft zu weit getrieben und die mathematische
Berechnung
tritt
an die Stelle
der energischen Auffassung ; Philosophie
und Poesie sind hier
nicht immer harmonisch
miteinander
vereinigt . Indessen sollte Jeder , der
eine dichterische Ader in sich fühlt , diesen
Nathan
recht fleißig studiren;
denn er ist ein anschauliches , treffliches
Compendium
der Kunst , aus dem
sich viel , sehr viel lernen läßll
Wer an der Hand dieses Wegweisers das
Gebiet der Kunst durchschreitet , der - wird
entfernt bleiben von den Abwegen,
auf die eine irrlichterirende
Phantasie , eine tolle , faselnde Empfindelei
und
eine hohle , wie schimmernde Seifenblasen
aufgeblasene Schönschwätzerei
so
manchen Versifex verlocken , daß er versinkt in
Myfticismus
und in Unsinn
In der Titelrolle trat Hr . Drag
heim, vom Theater
in Brünn
auf . '
Ein Künstler , der seine Rollen mit Geist
auffaßt , mit Originalität
darstellt
und mit einer sehr lobenswürdigen
Ruhe und , Bedacht,amkeit
durchführt.
Den sinnenden Ernst , die Klarheit des Geistes
und die Ruhe desGemüthes,
welche dem weisen Nathan eigen sind , hat Hr .
Dragheim
meisterhaft wieder¬
gegeben . In der großen Scene im 3 . Acte war
er trefflich . An ihm mö¬
gen einige unserer jungen Künstler
lernen , wie die wahre Kunst nie nach
Effect hascht , wie sie die Kraft sparrt bis zn
dem Moment , wo sie deren be¬
darf , wie sie allem Andern voransetzt die
Natur
nnd die Wahrheit . Herr
Dragheim
wurde mit vielem Beifalle
ausgenommen
und , wie er es ver¬
diente,
gerufen , welches um so mehr beweiset , was er
zu leisten vermogte , da wohl Viele an seiner etwas fremden
Betonung
und seinem nicht
sonoren Organ mögen Anstoß gefunden haben ,
und das nicht ohne Grund.
Ein wenig lauter unv vernehmlicher
sollte der Künstler reden ; es ist nnangenehm , wenn man Mühe hat , dem
folgen zn können , weil
man es nrcht hört . So ging gestern Vorgetragenen
der schöne Monolog im dritten Acte,
vor der Ringscene , ganz
verloren.
—
Wir
wünschen , Hr . Dragheim
möge uns mit noch einigen seiner künstlerischen
Darstellungen
erfreuen.
Die übrigen Rollen waren von Künstlern
besetzt , welche mit eben dem
schönen Erfolge an der würdigen
Aufführung
des heutigen Stückes , mitwirktyN / 'wie sie es atu Sonntage
in Göthe ' s Egmont gerhan .
W.

Politisch

e^ N achrLchten.

Griechenland.

Der Courrier - 'Orient vom 2 . Sept . enthält folgendes Schreiben
des Präsidenten von Griechenland an den Obersten Heidegger , welcher
bekanntlich seitdem Griechenland verlassen und sich, über Malta , nach
seinem Vaterlande eingeschifft hat : „ Da ' der Zustand Ihrer Gesund¬
heit Sie nöthiget , die Functionen welche Sie bisher mit einer so edlen
Hingebung und mit so großem Nutzen für das Interesse dieses Landes
bekleidet haben , niederzulegen , so nimmt die Regierung , wie groß auch
ihr Bedauern darüber sein mag , Ihre Abdankung an , und ermächtiget
Sie , die Leitung der regulären Corps dem Marechal de Camp Trezel
Schnitz lein , welcher
zu übergeben . Der Abgang des Hauptmanns
zurückzukehren wünscht , wird auch von
gleichfalls in sein Saterland
uns bedauert . — Wir ersuchen Sie , demselben Unsere Dankbarkeit für
die Dienste , die er ' Griechenland durch seinen Eifer , seine Fähigkeit,
seinen Muth und seine unermüdliche Ausdauer geleistet hat , zu erkennen
zu geben . Der vierte National -Congreß hat in seiner Sitzung vom 31.
Juli den Bericht vernommen , den Sie an Uns über die Verwaltung
des Argolischen Meerbusens , welcher Sie Sich seit dem Monat März
dieses Jahres unterzogen haben , so wie über die Leitung des regulären
Corps und aller andern damit verknüpften Dienstzweige gerichtet haben.
Der Congreß hat Ihnen einstimmig eine Danksagung votirt , und Uns
aufgefordert der Dolmetsch derselben zu seyn . Wir entledigen uns dieser
Pflicht , und beeifern uns , bei diesem Anlasse das Vergnügen an den
sogleich über¬
- Patent
Tag zu legen , womit Wir Ihnen das Generals
machen werden , wenn der König , Ihr Monarch , geruht habön wird,
Sie zur Annahnre dieses Grades im Dienste Griechenlands zu ermäch¬
tigen . Mit gleichem Vergnügen werden Wir dem Hauptmann Schnitz- Chefs übermachen . Diese Beweise
leiu das Patent eines Batailons
der Dankbarkeit der Nation gegen zwei Offiziere , die ihr auf so würdig
Weise gedient haben , werden zeigen, wie sehr die Negierung selbe zu
schätzen weiß , und wie sehr sie wünscht , diese Offiziere zurückkehren zu
sehen, um in ihrer Mitwirkung zur Entwicklung und Vervollkommnung
der militärischen Organisation fortzufahren . — Empfangen Sie , HerrOberst , die Versicherung Meiner ausgezeichnetsten Hochachtung . Argos
Der
vom 15 . Aug . 1829 . Der Präsident : I . A . Capodistrias.
."
Staatssecretär : N . Spiliadis
Der General Trezel hat nach Uebernahme seines Commando 's fol¬
genden Lagsbefehl erlassen : „ Soldaten des regulären Corps ! Das Ver¬
hat mich an
trauen Sr . Excelleuz des Präsidenten von Griechenland
welcher du ^H den
die Stelle des würdigen Obersten von Heidegger,
üblen Zustand seiner Gesundheit zur Rückkehr in sein Vaterland genöthigt ist, zur Direktion der regulären Truppen berufen . — Ich habe
eine solche Ehre bisher noch durch nichts , als durch meine Gefühle für
die edle Sache Griechenlands verdienen können ; ich hoffe aber , daß ich
durch den festen Willen Aller unterstützt , dieses Vertrauen dadurch rechtfertigen werde , daß ich eure - Anstrengungen zur Vollendung des in viel
schwierigern Zeiten so glücklich Begonnenen leiten werde . Das reguläre
Corps muß dem Lande bald eine Militärmacht darbieten , welche zu
dessen innerer Sicherheit und Vertheidigung seiner Provinzen gegen je¬
am 6 . Aug . 1829.
den auswärtigen Angriff hinreichend ist. ' Nauplia,
Der Marchal de Camp , General - Director der regulären griechischen
Truppen : Trezel ."
Durch Decret des Präsidenten vom 9 . August wird ein General¬
stab >des Genie - Wesens errichtet , der alle Arbeiten in Bezug aus
Festungswerke und Militär - Bauten , wie auch den Brücken - und Stra¬
ßenbau zu leiten hat.

Türkei.

Pforte will sich, sowohl für die Vergangenheit als für die Zukunft , von
jeder Theilnahme daran in den Augen der Welt lossagen . Die Serbier sehen stündlich einer Bekanntmachung entgegen , wodurch sie endlich
in den Besitz der Rechte zu treten hoffen, die ihnen schon durch den
Traktat von Akjerman zugesichert wurden.
vom 25 ., September . Nach Briefen aus Krajova
Bucharest,
waren .die Truppen des Generals Geismar ( vermuthlich in Verfolgung
des Paschas von Skutari ) bis in die Gegend von Sophia vorgedrungen . weiß man nichts
Von dem weitern Marsche des Pascha von Scutari
•
Sicheres .
Wien, vom 4 . September . Der Abschluß des Friedens zwischen
Rußland und der Türkei ist nun gewiß . Den wahren Traktat davon
werden wir aber wohl nie zu Gesicht bekommen . Der Sultan ist, wie
er sich immer gezeigt hat , auch hier schlau zu Werke gegangen . Er
fürchtet wohl , seine Unterthanen möchten über der imgeheuren Ducatenmasse, die sie bezahlen sollen , erschrecken, und fragen, , wer diese Gelder
soll erschöpft seyn;
am Ende zahlen müsse ? , Der Schatz des Sultans
zudem weiß man , auf welche Art man in der Türkei gewohnt ist, sich
Dukaten zu verschaffen . Man zählt hier nicht die Köpfe sondern nur
der erstem werden vielleicht fallen , um diese
Viele
die Goldstücke.
.
zu erhalten .

Skandinavien.

vom 26 . September . Die Reichsftände sind nun
Stockholm,
oder dem Budget emsig beschäftigt . Wie
mit der Finanzregulirung
wenig die Anklagen der Opposition gegen die Mitglieder des Ministeriums , mit der überwiegenden Meinung der Nation im Einklänge stehen,
geht zur Beruhigung der Beschuldigten aus dem Umstande hervor , daß
der
vorgeschlagenen Gehaltserhöhungen
die von dem Staatsansschusse
und Justizräthe , von dein Ritter¬
Minister , Staatsräthe , Staatssekretäre
vermehrt
bedeutend
und Adelsstände mit großer Stinnnenmehrheit
worden sind.

Deutschland.
Kassel, vom 11 . Okt . In der Absicht, eine zweckmäßige und'
der auf Eheverlöbnisse und Ehetrennnngen
gleichförmige Behandlung
sich beziehenden Klagesachen der katholischen Unterthanen zu befördern,
hat der Kurfürst verordnet : Nur aus einem , durch gerichtliche Eheanzeigeo dadurch kirchliches Aufgebot öffentlich gewordenen Eheverlöbnisse
soll künftig eine Klage statthaft
eines katholischen Glaubensgenossen
seyn, und diese lediglich bei dem betreffenden Obergerichte angestellt
werden , nachdem zuvor eine gütliche Vereinigung durch den Landdechänten
(oder geistlichen Kommissar ) , ohne Erfolg versucht seyn wird . Gehört
der Bräutigam zur evangelischen Kirche, und ist blos die Braut katho;
lisch, so bedarf es dieses Güterversuches nicht . Die Entscheidung über
alle die Trennung einer Ehe bezweckenden Klagen soll bis zu etwaiger
unter
welches
anderweüen Verordnung dem Domkapitel in Fulda,
Hinzutritt eines katholischen Mitgliedes des Obergerichtes in Fulda als
Konsistorium die Ehesachen behandeln wird , überlassen bleiben , wenn
entweder beide Gatten katholisch sind, oder im Falle einer gemischten
Ehe der klagende Gatte sich zuerst an diese geistliche Behörde gewendet
haben wird . .
vom 9 . Okt . In der Begleitung des Kronprinzen
München,
befinden.
auf dessen Neise nach Göttingen wird sich der Graf Fugger
Mainz, 7 . Okt . ( Attg . Ztg .) Während des verflossenen Monats
herrschte im Handel unsers Platzes viel Leben, und in einigess Artickeln
wurden bedeutende " Geschäfte gemacht . — Heute hat die erste Sitzung
statt , bei welcher der preußische Be¬
der Rheinschifffahrtskommisssion
vollmächtigte zugegen seyn wird.

Chronik

-Politischer
rrsschk

Vorfälle.

vom 30 . September . Es sind
Gränze,
Von der serbischen
In Savoyen sind kürzlich ' hier mehr als . eine Million Maaren
an alle Paschaliks des ottomanischen Reichs von Konstantinopel aus,
worden , die von der schweizer und französischen Grenze eknkonfiscftt
Befehle
,
Großwessirs
des
Seite
und nicht wie sonst gebräuchlich ; von
einzuftellen , und die geschwarzt waren . Ein Kontrebandie hatte selbst die Anzeige bei der
gegen Rußland
ergangen , die Feindseligkeiten
Behörde gemacht . . Die Maaren bestanden größtentheils in französischen
russische Nation als eine der mit der Pforte befreundetsten zu behandeln.
und niederländischen Tüchern.
Auch wird den Muselmännern durch einen Hatti -Scherif auf das Ernst— Ein Vikar , der alle Sonntage in dem Sprengel von Winchester
dem
nicht
lichste befohlen , unter sich in Eintracht zu leben , und sich
zu überlassen , die zwar die allge¬ predigte , wurde neulich von seiner Gemeinde bei dem Bischöfe verklagt,
Verfolgungsgeiste gegen Individuen
weil seine Predigt nie länger , als eine Viertelstunde danre . Er erhielt
meine Verachtung verdienten , allein dennoch den Schutz der Regierung
nunmehr die Weisung , seine Vorträge länger einzurichten . Am folgengenössen, und ungestört ihren Geschäften nachgehen könnten . Dieser
darauf ließ er,
den Sonntag predigte ^er zwei Stunden , den Sonntag
'
er¬
Exzesse
Erlaß scheint in Folge mehrerer in Asien statt gefundener
als die Zuhörer versammelt waren , die Kirchthüren schließen , und steckte
gangen zu seyn, deren Wiederholung man in Europa besorgt . Die

den Schlüssel zu sich , damit Niemand die Kirche verlassen könne ; hierauf
bestieg er die Kanzel , und zeigte dem Publikum
an , daß er 3 Stunden
predigen
würde , und er hielt Wort . Seine
Pflegbefohlenen
baten ihn
am folgenden
Tage , es wieder so zu machen , wie ehemals.
— Man
hat in Paris
eine Diebs - Bande
entdeckt , welche seit
längerer
Zeit recht eigentlich in Brigaden
getheilt , die handeltreibenden
Stadt
Viertel
systematisch
Tag und Nacht
mit unerhörter
Frechheit
ausplündert
. Es wurden
nach und nach gegen 30 solcher Individuen
verhaftet.

Bekannt

m a ch u n g e n.

Steckbrief.
Gott lieb Peter,,
ein Schuhmachergesell
von Ludwigsburg , etwa 20
Jahre
alt , klein und ziemlich dick von Statur , braun von Haaren , mit
hoher Stirn , stumpfer Nase und großen Mund , bekleidet mit blauemUeberrock und runden Hute , hat sich vorgestern unter Zurücklassung seines Wander¬
buches von hier entfernt und steht in dringendem
Verdacht einen schwarzen
Frack und dergl . Hosen gestohlen zu haben.
Die Unterzeichnete Stelle ersucht daher alle resp . löbliche und hochlöb¬
liche Behörden , auf diesen eben beschriebenen Burschen
achten und ihn im
Betretungsfalle
hierher abliefern lassen zu wollen.
Frankfurt
a . M ., den 10 . October 1829.
__

Polizei

Edictalladung.
Alle , welche aus irgend einem Rechtsgrunde
an den Nachlaß des ver¬
storbenen hiesigen Bürgers
und Handelsmannes
wie auch Pfandamts - Tara¬
tors , Johann
Philipp
Schott
und
dessen ebenfalls »erstorbenen
Ehe - ,
frau , Maria
Gertraude
geb . Cleynmann,
Ansprüche
oderForderungen zu haben vermeinen , werden hierdurch vorgeladen , solche binnen
Drei
Wochen
bei Unterzeichnetem
Gericht so gewiß anzuzeigen , als ansonsten dieser Nach¬
laß zum Theil an die auswärts
wohnenden Jntestat - Miterben
ohne einige
Caution
verabfolgt werden wird.
Frankfurt,
den 2 . Octbr . 1829.
Stadt
- Gericht,
von Adlerflycht,
Schöff u . Director.
mann, . ir
.
- - — .——— -—•—Hart
.
. . Secr.
. > .
Edictalladung.
Alle , welche aus trgned einem Rechtsgrunde
an den dahier befindlichen
Nachlaß des dahier im Jahr 1752 gebornen und zu Ouebeck in Nord - Ame¬
rica im Jahr 1824 verstorbenen Joachim
Carl
Ackermann,
Sohn
des
vormaligen
hiesigen Schuhmachermeisters
Joachim Earl Ackermann Ansprüche
vder Forderungen
zu haben vermeiüen , werden hierdurch vorgeladen , solche
binnen
Drey
Wochen
bei Unterzeichnetem
Gericht so gewiß anzuzeige , als ansonsten dieser Nach¬
laß an die auswärts
wohnenden Jntestat - Erben ohne einige Caution verab¬
folgt werden wird.
Frankfurt , den 2 . Octbr . 1829.
Stadt
- Gericht,
von Adlerflycht,
Schöff u . Director.
-Hartmann
., ir
Secr.
Edictalladung.
Alle , welche aus irgend einem Rechtsgrunde
an den Nachlaß des ver¬
storbenen hiesigen Bürgers
und Gärtnermeisters
Georg
Daniel
Bock,
des Raths , und dessen ebenfalls verstorbenen
Ehefrau Anna
Maria
geb.
Heister,
Ansprüche
oder Forderungen
zu haben vermeinen , werden hier¬
durch vorgeladen , solche binnen - _
’
Secks
Wochen
bei Unterzeichnetem Gericht so gewiß anzuzeigen , als ansonsten dieser Nach¬
laß an die zum Theil auswärts
wohnenden Jntestat -Erben ohne einige Caution verabfolgt werden wird ..
Frankfurt,
den 2 . Oct . 1829.
Stadt
- Gericht,
von Adlerflycht,
Schöff
und Director.
~
'
Hartmann,
ir . Secr.
: Wilhelm

Wagner

und Gustav

Lotterie

Oehler.

- Anzeige.

Am 21 . Oktober beginnt die Ziehung 6r und Hauptklasse 76r hiesiger
Lotterie , worin man mitteltst unbedeutender
Einlage zu den bekannten gro¬
ßen Preisen und Prämien
gelangen kann . Kaufloose dazu sind unter sehr
annehmbaren
Bedingungen
zu beziehen bei '

S . L. Fulda,
._
Die

und

- Amt.

Edictalladung.
Alle , welche aus irgend einem Nechtsgrunde
an den Nachlaß der ver¬
storbenen hiesigen Beisassen - und Pferdausleihers
- Wittwe
Maria
Marga¬
retha Wilhelmine
Ohl, geb . Wiskemann,
Ansprüche
oder Forderungen
zu haben vermeinen , werden hierdurch vorgeladen , solche binnen
Sechs
Woche
rw
bei Unterzeichnetem Gericht so gewiß anzuzeigen , als ansonsten dieser Nach¬
laß an die zum Theil auswärts
wohnenden Testaments - Erben ohne einige
Caution verabfolgt werden wird.
Frankfurt , den 2 . Oct . 1839.
Stadt
- Gericht,
von Adlerflycht,
Schöff und Direktor.
_
_
'_
Hartmann,
ir Secr . '_

Redakteure

Cs wird hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht , daß die der hiesiaen
Bürgerschaft
jährlich gestattete Erlaubnis
zum Viehschlachten , oder die soaenannte Bürgerschlacht , wie gewöhnlich auf Gallustag
den 16 . Oktober d «r
ihren Anfang nimmt , daß der erste Markt wegen der jüdischen Feiertage ' auf
den 16 . Oktober bestimmt worden , die drei übrigen aber regelmäßig
den
26 . Oktober , den 2 . und 9 . November gehalten werden.
Es werden nun hieraus sowohl hiesige als auswärtige Viehhändler Anlaß
nehmen , die an vbbezeichneten Tagen gehalten werdenden Märkte mit Vieh
zu versehen.
Frankfurt
a . M ., den 10 . October 1829.
Polizei
- Amt.

wird
ben

Fahrgaffe Lit. H. 19.

im

Hirschsprung.

So eben hat die Presse verlassen:
gezähmten Zecher in Auerbachs Keller , ein lyrisch - tragisch - komisches
Intermezzo
vom Pater Brey , dem falschen Propheten . Zur Lehr , Nutz
und Kurzweil
den Schauspielern , Sängern
und sonstigen Künstlern,
insonders Journalisten
und Recensenten zum gvld ' nen Spiegel . Preis 15 kr.
ist zu haben bei
- Gustav
Oehler.
Zum Copiren , zu Speditions -Besorgungen , Eincaffirungen
und dergl,
ein solider , junger Mann angenommen . Die desfallsigen Anträge ha¬
schriftlich zu geschehen.
Bureau
des Handels
- Repertoriums.
Paradeplatz
Nro . 204 . '

Handlungs - Lehrlings - Stellen
besetzen . Näheres ertheilt die
„

in en ^ ros Geschäften

bestehend , sind zu

Commissions
- An statt,
C. V . Helms , L . Nr . 81.

Auf der Rechney - Grabenstraße
ist eine angenehme Wohnung
bestehend
in fünf heizbaren Zimmern , Küche , Kammer u . s. s. zu vermischen.
.
Erlanger.
Gänselebern
kauft Joh . Wilh . Schneider , im Gasthaus Johannis¬
berg nächst dem Dom , vormals Gallengasse.
Frische Trüffeln sind zu haben bei Joh . Wilhelm
Johannisberg
im Hainerhof nächst dem Dom — vormals
Wildprett
Pastete mit
zu haben bei Pastetenbecker

Lit . J . Nro . 110.

Schneider,
Gallengasse.

im

Gelee ist von heute an täglich portionenweise
M ö s n e r in der Kälbergaffe hinter dem Römer

Nachschrift.
Paris,,11
. Oktbr .
Man
liest in der heutigen
Gazette : „ Das
Journal
des Debats
zieht heute zu Felde
auf das Gebiet diplomati¬
scher Muthmaaßungen
. In dem im Orient
abgeschlossenen Frieden
er¬
blickt
es die
Mystifikation
der europäischen
Diplomatik
durch
den
General
Diebitsch , die
Schwächung
Englands , die
Demüthigung
Frankreichs
, die Unzufriedenheit
Oesterreichs
und die künftige
Zer¬
stückelung der Türkei . Obgleich
das Journal
des Debats
unter seinen
Redacteuren
einen
ehemaligen
Minister
der
auswärtigen
Angelegen¬
heiten zählt , so- hindert
es dies doch nicht , Unsinn
zu ■schwatzen über
den Vertrag , der Europa
den Frieden ^ zurückgegeben
und das Loos
der unglücklichen
Hellenen
festgesch 'llt .
Wenn , wie man behauptet,
die europäische
Diplomatik
mystifisirt
worden
ist , wenn
vier oder
fünf
Mächte
mit
dem
Vertrage
unzufrieden
wären , glaubt
man,
daß ein durch
Beschwerden
abgemattetes
und sich nach der Donau
sehnlich zurückwünschendesMrmeecorps
sie hindern
könnte , ungerechte An¬
maßungen
zurückMweisen ? Wir
haben
es gesagt
und
wiederholen:
Ganz
Europa, , Rußland
mit einbegriffen , hat den Frieden
gewollt;
es hat ihn erhalten .
Dies
bringt
die Revolution
zur Verzweiflung,
weil sie darin ihre Niederlage
erblickt ."
Zahllose
Kupferstiche
betitelt : Napoleon
zu Pferde , Napoleon
zu
Fuß , der Einzug
in Grenoble , die Rückkehr von Elba , der Traum,
wurden
seit einiger Zeit heimlich sni Publikum
verbreitet .
Endlich
ist
es der Polizei
gelungen , die Kupferplatten
bei einem gewissen Herrn
Dubreuil
zu entdecken , der von dem königl . Advokaten
vor Gericht
gezogen und - von diesem zu dreimonatlichem
Gefängniß
und 500 Fr.
Geldstrafe
vermtheilt
worden ist.

Börsenbericht.
Frankfurt,
Partial

den

14 .

Oktober .

5% Metal

132 ^ .

. 102 34 &- Aktien
■

Druckerei : Carl

Weber.

1470.

Nro . 289

P ^
Der balbjäluige Preis dieser Zei¬
kr.
tung ist für Frankfurt 3 fl.
und für alle mit dem Furffl.
Ttmr » und Taxischen Oberponamte dadier in Aerbindung sieden¬
de» Postämter 4 st.

SinrückungSgebühr für Bekaunimachungen „ von Privatveisonen und öffentliche»
Behörden r kr. für die Zeile
von etwa 50 Buchstaben.

Abendblatt

kür DollttL , ökkentltchexi Leben und gesellige MntcehLltung
Freitag , den 16. Oktober

t b i l d

Z ei
Die Quellen

r

der Laster und Verbrechen.

(Nach dem Babylon

tlie Great .)

1829.

nehmen zu! die Verbrechen mehren sich!" Von Jahr zu Zahr schwillt
das Budget unserer Laster mehr und mehr an ; und je mehr Hinder¬
nisse wir dieser verderblichen Ausbreitung entgegensetzen , desto mehr
spotten die Missethaten , die sich um uns herum mehren , unsrer An¬
strengungen , unserer Gesetze , unserer Predigten , unserer MagistratsPersonen und unserer Todesstrafen . , ,
Ich möchte fast glauben , daß man sich verkehrt bei der Sache
benimmt . Sollte etwa die so sehr bewunderte gesellschaftliche Disciplin
uns statt moralisch unmoralisch machen ? Sollten wohl gar die Gesetze,
die Predigten und die Verbots -Maaßregeln die Laster , welche sie unter¬
drücken sollen , erst erzeugen ? Dieses wollen wir einmal in genaue Un¬
tersuchung ziehen.

Man lese des Morgens die Zeitungen , wohne zn Mittag der Pre¬
digt bei , höre des Abends fcfc Unterhaltung an , welche am meisten die
Aufmerksamkeit der Familie in «Anspruch nimmt , und der Haupttext
. Es findet sich überall vor . Man
von Allem ist — das Verbrechen
schreiet es auf den Straßen ausP man bringt es in die Scene , man
singt es in Balladen , man stellt es, -in Bildern dar , man anathematisirt eö von der Kanzel herab . Nicht "eine Woche vergeht , wo nicht die
irgend
Entdeckung irgend einer neuen Gränelthat , die Verurtheilung
Zu London , wo die Verbrechen wider das Eigenthum fast unzähl¬
die Seele betrübte und dje Declamationen des Misan¬
eines Strafbaren
bar sind , ist der Diebstahl die Universal -Sünde ; Verbrechen an Per¬
thropen rechtfertigte . Es scheint , als wollten unsere stets offenen , stets
sonen sind weit seltener . Wenn man der geheimen Ursache dieses
beschäftigten Gerichtshöfe uns durch die Oeffentlichkeit ihrer Debatten
ungleichen Verhältnisses in der Statistik der Missethaten nachspürt , so
eine ununterbrochene Lection im Diebstahl , Todtjchlag , in Albernheiten,
wird man zu der Einsicht kommen , daß sie in dem Charakter der
und in her Barbarei geben : je mehr die Civilijalion
Extravaganzen
Einwohner selbst , in ihren gewöhnlichen Beschäftigungen , und in ihren
vorschreitet , desto mehr vervielfältigt das Verbrechen seine Thaten . Zn
geheimen Leideistchaften begründet ist. Zusammenrassen ! das ist der'
dem Verhältnisse , wie London sich vergrößert , wie sich neue Pallaste
Codex , die Bibel , das einzige Dichten und Trachten des Engländers.
aus seiner Mitte erheben , nisten sich dort neue Laster ein . Eine rie¬ In London gebohren oder dort lebend , bemächtigt sich seiner die Hab¬
sige Verderbtheit hält schon alA seine Zugänge besetzt ; die Werkzeuge
gier . Begabt mit einem kalten , Alles auf Zahlen reducirenden Geiste,
des Gesetzes sind nicht mehr hinreichend , dasselbe in Erfüllung zu brin¬ leidet er nicht an den heftigen Gemüthswallungen , welche bei den
gen ; die Zeitungsspalten erweitern - sich, und können dennoch nur einen südlichen Völkern so oft zum Morde führen . Rache , Haß , Liebe —
geringen Theil der Annalen des Lasters aufnehmen . Wenn die Nach¬ Leidenschaften , die den Italiener , den Spanier
ztim Morde verleiten,
welt uns nach diesen Tagesblättern beurtheilt , in welchen sich so viele bringen ein ^englisches Gemüth nur wenig aus der Fassung . John
scheußliche Missethaten verzeichnet befinden , so muß sie glauben , es Bull in Maste genommen , ist wohl feuriger Leidenschaften empfänglich;
seyen dem Laster in England Altäre errichtet , und die so gerühmte
als Nation ist er furchtbar ; aber individuell ist es ein plumpes , steifes,
Civilisation nichts weiter , als ein bodenloser Abgrund von schändlichen
berechnendes , knauseriges Wesen , das sich nicht gern aus seiner Ruhe
und blutigen Jnfamieen gewesen.
bringen läßt und das Behaglich -Bequeme liebt ; mehr Esser als Trinker,
von Lastern ? Haben wir nicht Prediger,
Woher diese Sündfluth
für Alles gleichgültig , und friedfertig in seinem Egoismus . Seine
uns zu ermahnen , Gesetzgeber um uns zu strafen , Vereine zur Unter¬ Fehler und Verbrechen stammen von Habgier , Geiz und frostigem
drückung der Lasterhaftigkeit , Wohlthatigkeits - Asple , Wächter bei Tage Gemüthe her . Man komme in London an , ohne dort jemand zu kennen , und
und bei Nacht , Spione und Aldermänner , Richter uild Advokoten , Mo¬
hüte sich, seine Thaler klingen zn lassen , oder einen Llixus zu der die Habgier
ralisten und Dramaturgen ? Stehen uns nicht das Gefängnis ?, die Pilüsterumacht , so kann man dort 10 . Jahr leben , ohne daß irgend jemand Notiz
lori , der Pranger , die Tretmühle , der Galgen und die unermeßlichen
davon nimmt . Es ist das Land , wo sich der Mensch am luenigften um seines
Ebenen von Australien zu Gebote , um den verdorbensten Theil unserer
Gleichen bekümmert . In den Straßen dieses modernen Babilons geht ein jeder
verbrecherischen Bevölkerung zu absorbiren ? Hat man nicht , im Verlauf
seinen Weg , ohne sich umzuschauen ; man kann tötlich verwundet das
des vorigen Zahres die Zahl der Kirchen vervierfacht , die der ReverbePflaster von Bond - Street mit seinem Blute netzen, ohne daß einem
ren verdoppelt und unfern alten Codex durch neue Statute « vermehrt?
von irgend einer barmherzigen Seele Hülfe angeboren wird . Eben so
Haben unsere Nachtwächter aufgehört , ihren eintönigen Ruf in den
kann man aber auch, Dank sey es diesem unverrückbaren Egoismus , die
Straßen erschallen zu lassen ? Sind unsere Diener des heiligen Geseödesten oder die volkreichsten Straßen derselben Stadt im afrikanischen,
setzeS aus ihrem Officium herausgetreten ? Nein . Alles vervollkommnet
japanesischen oder cochinchinesischen Costum dnrchstreichen , lächerlich,
sich; es ist ein Ueberfluß Da von nützlichen Erfindungen ; die Bücher
bucklich, in Ltimpen gekleidet seyn, ohne von irgend jemandem beachtet
mehren sich über alle Gebühr . Bentham und Cobbet schreiben, Wordsju werden.
worth und Southey moralisiren , und doch bringen die Polizei - Diener
Dieselbe Habgier , dasselbe Verlangen , Geld zu machen , das in
in
nicht gruppenweise , nein bei ganzen Haufen täglich neue Strafbare
allen Elassen der englischen Gesellschaft gefundert wird , führt bei den
das Garn von Bow - Street *) . Wir sind das große , das freie , das
eminenleste moralische Volk und doch wiederholt uns eine klägliche und niederen Ständen zu gräulichen ' Verbrechen , zu Mordthaten und Ver¬
giftungen . Aber dergleichen schreckliche Verbrechen tragen sich fast immer
überall hin verbreitete Stimme die traurigen Worte : „ Die Verbrechen
nur in den Provinzen , in der Hauptstadt selten zu. Zu London ist es
*) Die Straße , in welcher sich das Polizei -Amt Londons befindet.
zu leicht, daß der Räuber ohne zu tödten stehlen , das Gestohlene verbergen
Amn . d. Vers.
und es hernach perkaufen kann , als daß er öfters zu Gewalthätigkeiteü

die sein eignes , Leben in Gefahr schell würden ^ zw Weiten , brauchte.
London ist das Paradies der Spitzbuben . Dort ist der Diebstahl eine
einträgliche , Profession , ein vortreffliches Gewerbe , das zugleich Ruhm
und Vortheil bringt . Nachdem wir aber die Beschaffenheit und die
Ursachen warum der Diebstahl in London vorherrschend ist, oberflächlich
und im Allgemeinen erklärt haben , wollen wir nun auch einmal die
Sache weiter bis zur Quelle , untersuchen , und sehen, wie das Ver¬
brechen und das Laster unter uns so zu sagen gezeugt werden .
Wir
wollen uns im Innern der Familien umsehen , und da werden wir niit
Erstaunen wahrnehmen , daß ein jedes Haus von Wohlstand und Reich¬
thum eine stets thätige , fortwährende DiebS -Practik herbergt.
Unsere Dandys und Fashionables
würden sich höchlichst verwun¬
dern , wenn jemand zu ihnen sagte, daß ihre eleganten Volrdoirs und
ihre Eß -Salons die Universal -Officinen wären , aus welchen die meisten
der Straffälligen
hervorgingen , welche auf die Assisen-Bänke zu fitzen
kämen — und doch giebt es nichts Wahreres . Durch ihre luxuriöse
Lebensweise gezwungen , ihren Domestiken das Einkäufen von ihnen
nöthigen oder überflüssigen Dingen anznvertrauen , setzen sie diese Unter¬
gebenen einer steten Verluchung aus , der zu widerstehen kein Leichtes ist.
Mit den Vermögensmnständen
des Herrn , mit seinen Schulden , seinen
Einkünften , der Unregelmäßigkeit
seiner Zahlungen , seiner Indolenz,
seinem Hange für Vergnügungen bekannt , plündern ihn der Diener,
der Intendant
lind der Kellner um die Wette . Sehen sie, wie er einer
Opern -Sängerin 100 Pfd . Steel , für ein einziges Tete -ä-Tete giebt , so
folger sie, und auch wohl nicht ganz mit Unrecht , daß ihre nützlicheren
Dienstleistungen doch mindestens einen gleichen Lohn verdienten . Man
versteht sich mit den Lieferanten und erhebt im voraus eine Taxe von
den Genüssen welche der Herr sich macht . Mit seiner Verschwendung
mehrt sich zugleich der Wunsch oder vielmehr das Bedürfnis
eine Börse
in Contribution zu setzen, die sich so leicht öffnet . Die Gewohnheit des
Stehlens wird sanctionnirt oder so zu sagen legitim .
Der Verkäufer
leistet dem Betrüge des Dieners Vorschub , denn dieser Betrug kommt
ja auch ihm zu Gute und verschafft seinen Maaren Absatz. Der Hof¬
meister gewinnt an der Tafel , der Kellner an den gelieferten Weinen,
der Stallmeister an den Pferden , der Kutscher an den Ausbesserungen
und dem Ankäufe der Wagen . Der Intendant
macht bei Allem seinen
Schnitt ; er bringt die Rechnungen in Unordnung , schiebt die Zahlungen
möglichst weit hinaus , damit die Sachen mehr aus dem Gedächtniß
kommen und den verflossenen Zeitraum einen Schleier über diese häus¬
lichen Räubereien decke. Zn dieser Weise doppelt betrogen , verarmen
am Ende selbst die reichsten Häuser . Anfangs wird jede Ausgabe um
15 bis 20 pCt ., je nach des Dieners Einfluß auf den Herrn , gestei¬
gert ; hernach vermehrt sich die Zahl der angeblich nöthigen Dinge in
dem Verhältnisse der Unverschämtheit , und der Habgier der Untergebe¬
nen . Sie leben insgesammt im Ueberfluß , verschleudern die unnöthigen
Gegenstände , oder verkaufen sie gar dem ersten Lieferanten wieder und
theilen sich mit diesem in das Geld ihres Herrn . Der vierte Theil in
Hausern der Bemittelten geht in dieser Weise darauf , und bei den
Familien , die im höchsten Styl » la mode leben , beläuft sich diese
Vergeudung auf mehr als die Hälfte ihres jährlichen Budgets . Dort
giebt es Bälle und Conzerte ; dort hat die Dienerschaft bei dem herr¬
schenden Luxus einen weiten Spielraum
für ihre Speculation ; dort
conspirirt sie mit dem Tapezierer , mit dein Spiegelhändler , mit dem
Blumisten , dem Eislieferanten , dem Couditor ; dort ist es , wo alle diese
Heuschrecken raubgierig
die Millionen
des ursprünglichen
Erbguts
verschlingen.

So

geht

es Vielen.

Eine Skizze aus der Pariser Theatexwelt.

er da den Kuß von ihrem Munde , diesem Rosenmunde der in holden
Tönen lieblich geredet hatte . Welches Glück empfand er , nach diesen
Momenten des Taumels ihre Seele allmählich zur Ruhe zunickkehreu. zu
sehen, dem sanften Verklingen der Harfentöne vergleichbar.
- Für Elisa streute er mit vollen Händen ein Geld aus , das im
Fieberwahn seiner Leidenschaft für ihn werthlos war ; das Vergnügen
sollte sie umschweben , glänzende Feste , Bälle , Reisen , Alles ward aufgeboten . Und was war der Preis für das Alles ? Ein Lächeln , ein
zärtliches Wort , ein Blick von Elisa nach seiner Loge geworfen , wo er
eifersüchtig sie belauschte , zahlte Alles zurück , war ihm die süßeste Be¬
lohnung . Ihr Hofleute , — er war tausendmal glücklicher, als ihr es
seyd wenn ein Blick, ein Strahl eurer Sonne auf euch fällt.
Wehe dem der es wagte , seinen Blick ju ihr zu erheben , der mit
einem Wort , einer Witzelei sie zu kränken wagte.
So viele Liebe verdiente doch wohl einige Gegenliebe . Ach , ihr
kennet nicht das Herz derer , welche ihr anbetet , ihr alle die ihr wähnt
dasselbe mit Gold erkaufen zu können ; ihr wißt nicht, daß meistens die
an Wahnsinn grenzende Liebe Die zur Verzweiflung bringende Kälte der
Gleichgültigkeit herbei ruft , und daß man euch mit Verstellung und Lü¬
gen bezahlt . Elisa ließ sich anbeten , wie ein todtes Bild . Sie hatteniemals einige Gegenliebe für ihn empfunden ; es schien ihr , als cb
alle diese Verschwendungen , alle diese Geschenke, alle diese Opfer ihren
Talenten , ihrem Ruhm gebührten , und als ob es natürlich sev, dieEhre,
sie lieben zu dürfen , so theuer zn bezahlen.
Jäh aber ist der Absturz des Weges der zum Verderben , zum
Elende führt . Bald kam der Augenblick des Mangels , und seine Vermögensmnstande waren gänzlich zerrüttet . Doch niemals kannte Elisa
die geheimen Leiden ihres Geliebten , auch die letzte Summe vom Wu¬
cherer erpreßt , verpraßte sie mit Ruhe ; von Zeit zu Zeit zeigte ihr ein
schwächer Schimmer seiner Verzweiflung , troz seines Geheimnisses , das
Schreckliche seiner Lage, und sie empfand bei dieser Entdeckung nicht,
die Qualen der Liebe, die für PW geliebten Gegenstand eine fürchter¬
liche Perspektive der Zukunft fleht ; nein , das elende Mitleiden , das
wir für Wesen empfinden , die , uns etwas weniger als gleichgültig sind.
Endlich kam der Tag der Alles enden sollte , mit seinen Schmer¬
zen , mit seiner Trostlosigkeit und Verzweiflung . Der Liebende muffe
sich entschließen , so vielem Glück zu entsagen , sich entschließen , an An¬
dere den Gegenstand seiner Liebe zu überlassen . Wie viel Thränen wur¬
den da vergossen, welche Seufzer wurden gehört . Ach ihr versteht mich,
ihr die ihr so unaussprechlich liebtet!
Des jungen Mannes Vermögen war verschwunden ; er war mit
Schulden überhäuft . An wen sollte er jetzt sich wenden ? Und wie
konnte er jetzt noch vor seiner geliebten Elise erscheinen ? — Er faßte
einen verzweifelten Entschluß .
( Schluß folgt .)

Museum.
Am 16 . October

1829.

Quartett
von Kuhlau
fürClavier , Violine , Viola und Violoncello;
gespielt vondenHm . Baldenecker
Vater und Sohn , Hm . Wolf
und Hrn . Rüpfel.
Einige Worte über Armstrong
und
dessen Lehrgedicht : „ Die Kunst,
die Gesundheit zu erhalten ." Nebst Bruchstücken ans einer freien
Bearbeitung desselben. Von Hrn . vr . Med . A Clemens.
Ueber Schiller 's „Mädchen
ans der Fremde
" . Eine
Deutung
von Hm . Dr . I . B . Roußeau.
Gesänge,
vorgetragen
Jungmann.

von

Fräulein

Lampmann

und

Fräulein

Die

Eroberung
von Sibirien
durch
die Russen ; nebst .Darstel¬
lung der russisch- chinesischen Handelsverbindungen ; von Hrn . E.
Stellwag
in(
zwei Vorträgen ) .
Polonaise
für Guitarre von Giuliani
mit(
Quartett - Begleitung)
gespielt von Hm . Cattus.

Er liebte sie, wie man nur in der goldenen Zeit des Lebens, in
den jungen Tagen der Träume und Ideale liebt . Diese Liebe war
die einzige Kraft seines Daseyns ; sein Herz glühte in Einem Gefühle;
seine Seele war nur ein Gedanke , und dieser Gedanke war Elisa.
Wenn er sie auf der Scene über die Menge als Königin herrschen sah,
wenn der Jubel des Saals sie rings umstürmte , dann hätte er seine
Am
e r i k a.
Liebe um keine Welt vertauscht ) er hätte diesen lauten Triumph um
Ein
Schreiben
aus
Veracruz vom 15. August giebt folgende
keine Thronen der Erde hingegeben .
^
In den Augenblicken , wo sie dann in die Stille des Hauses zu¬ Nachrichten über die Lage der Dinge in Mexico:
„Es ist Ihnen bereits bekannt , daß die spanische Expedition,
rück kehrte , noch glühend von der Begeisterung der dargestellten Rolle,
3000
Mann stark und meistens Als Negern tlnd Mulatten bestehend,
gerührt von der Wonne ihres Triumphes , mit welchem Entzücken , sog

Politische

Nachrichten.

Indem Wir Sie mit .der lebhaftesten Freude von
gekrönt worden .
diesem wichtigen Ereigniß in Kennt,tiß setzen, sind Wir überzeugt , das
alle Unsere getreuen Unterthanen an der erwünschten Erreichung Unserer
Absichten Theil nehmen , und zugleich mit Uns aus der Tiefe ihrer
Seele Gott danken werden , der Seine allmächtige Hand sichtbar schützend
über Rußland hält.
Nicolai.
Zarskoe -Selo , den 30 . September 182S .
der bereits
Empfang
„Seit
:
man
liest
Odessa
In der Zeitung von
von uns mitgetheilten Nachricht von dem Abschluß des Friedens mit
der Türkei , erhielten wir die Bestätigung derselben in einer an die
Diebitsch -Sabalgerichteten Depesche -des Grafen
hiesige Verwaltung
Mannigfache
auf
sich
zeigte
darüber
Publikums
des
Freude
kansky. Die
Weise , die bei der immer mehr nachlaffenden Strenge der QuarantaineVorschriften hinlängliche Gelegenheit fand , sich auf das Deutlichste zu
äußern . Der in Adrianopel geschloffene Friede , und die Umstände die
ihn begleiteten , sind die letzte und beste Antwort auf alle Bemerkungen
Blätter , deren wir bereits mehreremale
auswärtiger
und Diatriben
erwähnten , und die jetzt verdientermaßen der Vergessenheit überliefert werden.
Während diese Herren schrieben, marschirten unsere braven Truppen ; Erze¬
rum , die Hauptstadt der asiatischen Türkei befand sich in unfern Händen,
und die Truppen , die sich vertheidigen sollten , ergaben sich zu Kriegsgefange¬
nen , ohne zu fechten. In Europa ging es noch schneller ; Adrianopel , die
Hauptstadt der Ottomanen in der Zeit ihres höchsten Glanzes , empfing uns
mehr wie Freunde als wie Feinde ; die Türkischen Truppen legten die
Waffen nieder , nnd baten in ihre Dörfer zurückzukehren , um sich wie
mitten im Frieden mit ländlichen Arbeiten zu beschäftigen . Was den
Transport der Lebensmittel von Odessa aus betrifft , so ward er dort
eben so wenig unterbrochen , als in unfern andern Häfen . Die aus
Odessa abgefertigten Schiffe fuhren nicht nur immer fort der Armee das
Rothwendigst ", sondern auch das Ueberflüssige zu liefern , und , so zu sa¬
gen ihren Wünschen und Plänen zuvor zu kommen, ' indem sie ihr , nach
Maaßgabe ihres Vorrückens , Alles dessen sie benöthigt war , nach allen
Häfen hinbrachten , die sich nach nnd nach unseren tapferen Seesoldaten
beim ersten Angriff unserer Flotte ergaben . Schon wehten unsere Fah¬
nen beinahe unter den Mauern Konstantinopels , als auf dringendes Er¬
suchen des Feindes , die Truppen Befehl empfingen , Halt zu machen.
Italien.
Sultan ergab sich der Großmuth des Kaisers , und nach zehntägi¬
Der
vom 27 . Sept . Ihre Majestäten reisen am 30 . dieses
Neapel,
gen Unterhandlungen , setzte endlich der Friede unfern Anstrengungen
nach Spanien ab . ( Höchst derselbe sind am 2 . Okt . bereits in Nom
und Siegen ein Ziel . Europa wird sich daran erinnern , daß die Pforte
eingetroffen .) Der Prinz von Calabrien , welcher 'feine k. Eltern bis
ihre gegenwärtige Existenz der Mäßigung unseres großmüthigen Monar¬
Gaeta begleitet , ist während der Abwesenheit des Königs zu' dessen chen verdankt . Nur von unserer Armee hing es ab , noch 4 Tage zu
ernannt . — Der spa¬
mit allen Rechten des
Stellvertreter
Fechten war nicht mehr die Rede ) und dann aus¬
hat bei seiner marschiren , ( denn vom
nische ausserordentliche Gesandte , Ritter Labrador,
zu existihat aufgehört
der Ottomanen
Reich
„Das
:
zurufen
Abschiedsaudienz von Sr . Maj - den erblichen Titel als neapolitanischer
re u." In 10 Tagen werden wir wahrscheinlich von Petersburg aus die Be¬
Marchese erhalten.
dingungen dieses dauerhaften und glorreichen Friedens erfahren , der
Portugal.
vorzüglich das mittägliche Rußland interessirt , weil er ihm eine völlige
, vom 23 . Sept . Die Regierung ist in einiger Sorge
Lissabon
Handelsfreiheit ausbedingen soll. Hierüber besitzen wir bereits die amt¬
wegen der Insel Madera . Jetzt erfährt man durch eine in sieben Tagen
liche Zusicherung unseres Oberbefehlshabers , und außerdem würde schon
von St . Michael eingetroffene Staatsgoelette , daß der Kommandant
die Erklärung vom 26 . April 1828 hinreichen , um sich vollkommen
eine der ersten
von Madera aus Besorgniß vor einem Aufstande Verstärckung verlangt
überzeugt zu halten , daß diese völlige Handelsfreiheit
haben seit drei Tagen im Arsenal die Arbeiten
mußte . Das
seyn
habe . Einstweilen
Türkei
der
mit
Vertrages
eines
irgend
Bedingungen
wieder begonnen , und es heißt , man wolle 1000 Mann Verstärkung
schwarze Meer wird , was die Handelsbeziehungen betrifft , nicht mehr
seyn,
und der Willkühr der Pforte unterworfen
nach Madera schicken. Zellez Jordao , der Gouverneur des Gefäng¬
den Verordnungen
angeschlossen,
hat sich den königlichen Freiwilligen
nisses St . Julian
gleichsam als wäre es ein der Türkei eigenthümlich gehörendes - Meer,
der Fall war . Dem mittäglichst
die sich erboten , bei einem neuen Angriffe gegen Terceixa zu dienen.
wie es bis zum 17teu Jahrhundert
mannigfaltigen Erzeugnisse sei¬
der
Sie dürften wohl voraus gewußt haben , daß sobald an eine solche' Unter¬ Rußland
Ausfuhr
der
werden bei
nehmung nicht zu denken ist. Am 20 . kam ein portugiesisches Schi
nes ausgedehnten und reichen Gebietes keine Hindernisse mehr im Wege
von St . Michael hier mit der Nachricht an , daß ein brasilisches «Sity 1 stehen , und seine Häfen am asoffschen und schwarzen Meere werden
mit Geld und Kriegsmunition für die Truppen der Dona Maria il.
sich des glücklichen Wechsels , den sie den Siegen unserer Armeen ver¬
auf Terceira angekommen sep.
danken , zu erfreuen haben . Der Don , die Wolga und der Dnkeper
werden mit größerem Vertrauen die Prodtlkte der entferntesten Pro¬
vinzen herbeiführen , und die Häfen Rostoff , Taganrog , Mariopol , NoDer General - Gouverneur Marquis
*Riga , vom 4 . Oktober .
gaisk , so wie Kertsch , Theodosia , Kosloff , Odessa , Cherson nnd Is¬
erhalten:
Paulucci , hat so eben von Sr . kaiserl . Maj . folgendes Reskript
mail , zu neuer Thätigkeit nnd zu einem neuen Daseyn gelangen ."
„Der zwischen Rußland und der ottoinanischeu Pforte enrbranute Krieg,
vom 1. Okt . Es wird von guter Hand
Von der Weichsel,
gebracht.
Ende
ist durch die Gnade des Allerhöchsten zum glücklichen
der vorjährige Feldzug gegen die Pforte
allein
nur
daß
,
versichert
Unserer Armee befand,
Adrianopel , wo sich das Hauptquartier
In
Rubel ( Papier ) gekostet haben . Ist dem
Millionen
104
bei
Rußland
den
.
I
.
d
September
.
2
haben die beiderseitigen Bevollmächtigten am
bezweifeln haben , so muß man um so
zu
Grund
keinen
wir
wie
,
so
Traktat , des ewigen Friedens abgeschlossen , und unterzeichnet . Nach
Großmuth des Kaisers Nikolaus bei Diktirung des jüngst mit
die
mehr
Ziel
das
Umfange
Grundlage dieses Traktats hat Rußland im ganzen
bewundern , da die stipuder Pforte abgeschlossenen Friedensvertrags
ferner Anstrengungen und Opfer erreicht ; die allgemeine Ruhe ist her¬
die Kostensumme jenes
als
mehr
viel
nicht
lirten Geldentschädigüngen
gestellt, — die Vortheile Unserer Unterthanen sind gesichert ' und ver¬
betragen,.
Feldzugs
ersten
mehrt , — und Unser geliebtes Vaterland ist mit unsterblichein Ruhm

ist. " Sie schickten uns fried¬
<mt 27 . Zull zu Cabo - Reyo gelandet
zu, dem mit Erbieten , Alles was sie bedürfen zu be¬
liche Proctamationeu
zahlen und jedem Fußgänger , der desertiren würde , 8 und jedem Rei¬
ter 15 Piaster zu geben . Einige Lage darauf , nachdem die Trans¬
portschiffe wieder nach Havanna znrückgesegelt waren , brachen die ge¬
landeten Truppen nach der alten Stadt ( Tampico ) auf und rückten
daselbst ein , nachdem sie 200 bis 250 Bürger zerstreut hatten , die sich
ihrem Marsche wiedersetzten . Am 5 zogen 50 Mann , zur Recognoscirung aus Tampico ans , wurden aber von den leichten Küflentruppen
völlig vernichtet . Ein Capitän und drei Soldaten wurden zu Gefan¬
von Xagenen gemachi . Am 4 . ordnete Santa - Ana 500 Dragoner
lapa , Veracruz nnd Origeba nach diesem Orte ab. Am 6 . begab er
sich selbst mit 12000 Veteranen zur See nach Lecolutla und landete
Die Infanterie , unter Landers Befehl , beläuft
ohne Schwertstreich .
sich bereits auf 10,000 Mann Elitetruppen . Allenthalben herrscht ein
wahrer Enthusiasmus ; die Partheien find verschwunden ; allenthalben
kommen reichliche patriotische Geschenke ein . Die Expedition wird ver¬
nichtet , und wenn eine zweite kömmt , erleidet sie dasselbe Loos. Bustamente , Valdivielso und alle guten Anführer sind ins Feld aufgebrochen.
Der Armee hat sich eine solche Begeisterung bemächtigt , daß selbst die
Convales centen zu den Waffen gegriffen haben . Eine 'Schwadron , die bei dem
Flusse Tuxpan angekommen , hat ohne Weiters die Pferde in den Fluß
getrieben und ihn ohne Unfall durchschwommen . Eine mexicanische
Gräfin - hat sich erboten , alle Pferde zu stellen , deren die Regierung be¬
dürfen könnte ; eine andere Dame hat 300 Piaster beigefleuert und ihr
Gemahl , ein ehemaliger Oberst , ist als bloßer Soldat in das 7 . Infan¬
terie -Regiment getreten . — Am 12 , verließ Santa Ana mit seiner Di¬
vision Tuxpan . Durch einen Offizier und 6 Soldaten der spanischen
Armee , die zu Gefangenen gemacht worden waren , hatte er vernom¬
men , daß die Expedition eine Convoye von 200 Mann verloren und
in ihrer Lage etwa 500 Kranke habe . Keiu Mensch weiß , was sie an.
fangen wollen , aber bald werden sie gezüchtigt werden.
Aus Havana hat man Nachrichten bis zum 4 . Sept . welche mel¬
den , daß alle Transportschiffe , welche Truppen nach der mexicanischen
Küste geführt hatten , wieder zurückgekommen waren.

Rußland.

Be k a n n t m a ch u n g.

Frankreich.
Die Gazette triumphirte in einem , ihrer letzten Blätter darüber,
daß Herr de la Ferronaye , ein Freund
Chateaubriauds
und ein
allgemein in hoher Achtung stehender Mann , den j Gesandtschafts¬
posten in Rom angenoniinen habe . Durch einen hübschen Zufall hat
Hr . v. Chateaubriand ganz gleichzeitig und bevor etwas von dem Ar¬
tikel der Gazette bekannt war , ein Schreiben in den Messager einrü¬
cken lassen , in dem er erklärt , wie Hr . de la Ferronnape
diesen
Posten annehmen konnte , ohne seinem politischen Rufe zu schaden.
Wir checken dieses Schreiben des edlen Pairs hier mit:
Paris , den 10 . Oktbr . 1829.
Mein Herr ! Indem ichJhnen nu'inen Dank darbringe für die verbind¬
lichen Dinge , die Sie in Ihrem gestrigen Blatte von mir zu sagen so
gütig waren , kann ich doch nicht verbergen , daß ich andererseits bei
Dem Durchlesen Ihres Artikels mich höchst unangenehm berührt fand.
Dem Grafen de la Ferronaye , der fast immer im Auslände angestellt
war und Den politischen Bewegungen Frankreichs fremd geblieben ist,
hat es frei gestaudcü , von Neuem in den Dienst seines Landes zu treten
ohne an seiner politischen Achtling zu verlieren .
Alle unabhängigen
Meinungen müssen einen so ehrenwerthen , so aufgeklärten , und so be¬
scheidenen Mann wie Hr . de la Ferronaye ist, mit Vergnügen auf
eintm Gesandtschaftsposten erblicken, auf dem er mich bald vergessen
machen wird , wenn ich es nicht schon bin . Was die innigen Verhält¬
nisse anbetrifft , die zwischen mir und meinem Pair -Collegen statt finden,
so ist er auch ün dieser Beziehung vor jeder üblen Deutung geschützt,
Da ich selbst, mein Herr ! die Skrupel einer zarten Freundschaft haben
zu müssen geglaubt habe . Zn einem Briefe , den ich dem Grafen de
la Ferronnape
am 16 . dieses schrieb, meldete ich ihm : „ Man sagt,
daß Sie Rom nicht wählen werden aus Freundschaftvskcupelu . Die
Luft vom Neapel bekömmt Ihnen nicht , wenn die Gesandtschaft von
Neapel auch zu vergeben wäre ; die Luft von Wien ist noch schlimmer.
Rom ist die schönste und edelste Netraite ; ich entbinde Sie Ihres
Treueides gegen das Unglück . Man har mir meinen Platz nicht ge¬
nommen , ich habe ihn freiwillig verlassen , Zhr Zartgefühl ist völlig
gesichert. Gehen Sie nach Rom , dainit ich zum Nachfolger mindestens
einen Freund habe . Der Pallast ist bereit zu Ihrem Empfange ; wenn
die Pferde , die Wagen , die Weine Zhnen anstehen , so ist Ihr Haus
bestellt . Sie sind bloß 50 Stunden
von Ihrem künftigen Wohnsitze
entfernt und nichts kann sich besser eignen für Sie . Vielleicht werde
ich einst Rom unter Ihrem
Schutze wieder sehen ; nicht als eine
jener gefallenen Mächte , die sich dahin zurückziehen, denn ich bin keine
Macht , sondern als jene Pilger , die sich dort trösten wollen . — Ich
hoffe, Daß Ihre Gesundheit wieder völlig hergestellt ist. Rom wird Ihre
Genesuug vollenden wenn sie noch nicht vollkommen ist."
Diese wahre Erklärung bin ich, mein Herr , der Loyalität meines
Freundes schuldig .
Empfangen Sie rc. rc.
Chate aubriand.
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Disconto . • . .
Rrdacteure : Wilhelm

Panoramen

Paris,
11 . Okt . Der Figaro , hat sein heutiges Blatt vom
Iten März
1830 datirt . Das Ministerium
hat , nach dem ersten
Artikel darin , Frankreich in ein Bündniß mit England gezogen und in einen
Krieg mir Rußland verwickelt. Zn allen Seehäfen werden Rüstungen
uud Einschiffungen nach der Levante vorgenommen .
Der Großad¬
miral pflanzt seine Flagge
an Bord -^ des Royal - Louis auf, stellt
sich au die Spitze der See - Arrnee . Diej englische 'Seemacht
wird
von den Admiralen
Malcolm , Cochrane und Codrington
befeh¬
ligt . Ein zweiter Artikel versetzt uns in die Depulirtenkammer,
die am Tage vorher eröffnet worden ist.
Am Schlüsse steht fol¬
gende Nachschrift : „Mitternacht.
Es
ist gewiß , daß der Mo -niteur morgen die Ankündigung
der Ministerverändertmg
enthalt \
wird . Es treten nicht alle Minister ab , zwei bleiben . Hr . v. P.
lignac behält das Ministerimn des königl Hauses und Hr . v. Haussy
das der Finanzen . Hr . von Laind erhält -das Ministerium des Innern,
Hr . v. Laferonnaye , von Rom zurückberufen , das Der auswärtigen An¬
gelegenheiten . Herr Sebastiani das des Kriegs u . s. w."
Das russische Gesandtschaftshotel war gestern glänzend illuminkrt.
Bei Herrn Pozzo di Borgo war ein großes diplomatisches Diner , jm*
Feier der Triumphe der russischen Waffen und der Unterzeichnung des
Friedens.
Der Graf von Rayneval ist zum Gesandten in Wien und der
Marqnis von Gabriac zum Gesandten in der Schweiz ernannt.
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Cours der Staatspapiere.
Den 15. Oct. 18*9.

Der

enthält:
Die Seeschlacht bei Navarino,
ausgenommen von Offizieren während
der Schlacht . Man sieht dieZerstörnng der türkischen nnd egyptischenFlotten.
Der Winter in Moskau,
woselbst man die Winterlustbarkeiten auf
dem Eise sieht uud die goldnen Kuppeln des Kremlin hoch über alle andere
Gebäude.
Petersburg
im Winter , mit lebhafter Schlittenfahrt und dich schone
Kasankirche.
Paris und die neue Börse. Die
Krönung Carl des X . Königs von
Frankreich in der Kirche Notre Dame zu Rheims.
Salzburg
mit der Festung und den Tyroler Gebirgen.
Der Montblanc.
Dem allgemeinen Wunsch nachgebend wird diese Ausstellung noch wäh¬
rend 8 Tagen stattsinden.
Bockeüheimergasse im König von Preußen , von Morgens 9 Uhr bis
Abends 9 Uhr. Eintrittspreis 86 Kreuzer .
C. S u h r.

Preuss . Thaler
% % % %2

AMSTERDAM den

44% Spanier.
: Carl

Weber.

. Occ.

Nro . 290.

Der balbiäknge PreiS dieser Zei¬
tung ist für Frankfurt 3 st. 30 fr.
und für alle mit dem Fürst) .
TKurn und Taxischen Oberpostamte dahier in Verbindung stehen¬
den Postämter 4 fl.

für Voltttk

Abendblatt
» öSentltcheS Leben

und gesellige

Samstag , den 17. Oktober

Zeit
Die Quellen

b il

d e r.

der Laster und Verbrechen.
(Fortsetzung .)

Was geschieht nun ? der Sohn der Familie wird der Diener
Die Masse seiner Lieferanten - Gläubiger umschlingt
seiner Diener .
gleich einer
und klemmt ihn im Verein mit der seiner Dienerschaft
Riesenschlange . Ein Vasall seiner Tlwrheiten , ein Knecht seiner Indolenz,
wird er sich der ihn erdrückenden Tyrannei nie entwinden . Ich kenne
mehr als zwanzig Dandy 's , die es eben so wenig wagen möchten , ihren
Schneider zu wechseln , als in einem grauen Wannns bei Hofe zu
erscheinen . Versuchten sic es , so würde die Verschwörung aller ihrer
Domestiken den verabschiedeten Handwerker bald rächen : sie würden ihr
superfeines Tuch , durch Vitriolsäure mürbe gemacht , bald in Fetzen
würden ihnen jeden Morgen
satten sehen , und ihre Kammerdiener
wiederholen : „ Ei wie schlecht steht das neue 5dleid dem Herrn ." und
dann , wie kann man von einem Manne abgehen , dem man 4 oder
500 L. schuldig ist ? Nachdem man sich erst aus Etourderie hat besteh¬
len lassen , muß man es hernach schon ans Noth und mit Berechnung
thun . Dann stellen sich auch die Juden und die Wucherer , die Geier
welche die Trümmer des größten wie des kleinsten Vermögens verschlingen , ein , um das von dem Diener begonnene Werk zu vollenden , und
so muß der zu Grunde gerichtete Weltmann dann am Ende in irgend
einem Winkel der Vorstadt seine verschwenderische Unerfahrenheit abbüßen.
In dieser Weise demoralisirt sich die ganze Classe der Leute in den
niederen Ständen : die Krämer , die Lagnais , die Lieferanten jeder Art
sehen den Diebstahl als einen legitimen , wohlerlaubten Erwerb cm. 'Ihre
Söhne , ihre Brüder , ihre Freunde theilen sich in die den reichen Familien
abgenommene Beute r und dies allgemeine Spolium vernichtet dann je¬
des Prinzip von Redlichkeit km Volke. Ein auf solchem Wege berei¬
cherter Laquais legt einen Gasthof an ; ist er nun auch verschwenderisch,
was er so unrechtmäßig er¬
so vergeudet er wieder in kurzer Zeit ,
worben , verfällt in 's Elend , und wird dann ein Dieb von Profelsion.
Ist er geizig und schlau , so bringt er seine übrigen Tage damit zu,
andere , noch im Dienste stehende Laquaien zu unterrichten . So ist es
mit dem Strom des Lasters , der Sittenlosigkeit und Jmmoralität , der
sich von den Höhen der englischen Gesellschaft in unsere Kreuzwege
ergießt ; das ist die erste und die fruchtbarste Quelle
und Straßen
der Unredlichkeit , welche von unfern Sitten orzanisirt und genährt wird.
Das Gesinde der mittelmäßig begüterten Familien folgt dem Bei¬
spiele seiner Oberen ; es raubt in einem minder großen Maaßstabe.
Das Ergebniß in Betreff der Moralität ist ganz dasselbe , wenn auch
der Belauf des Spoliums minder bedeutend ist. So versteht sich die
Magd mit der Fruchthandlerin , mit dem Kuchenbäcker, mit der Wäscherin,
und unterhält zugleich Verbindungen mit Trödelweibern und Schache¬
rern , welche ihr , was sie untergeschlagen , abnehmen . *)
'

Einrückungsgebuhr für Be¬
von Pri¬
kanntmachungen
vatpersonen und öffentlichen
Behörden 2 kr. für die Zeile
von etwa Sv Buchstaben.

Mnterhsltttng

1829.

In allen Geschäftszweigen hat sich die Kunst , das Publikum zu
hintergehen , in einer furchtbaren Weise vervollkommnet . Da giebt es
Detaillisten , die ihre Sachen unterm Preis verkaufen , und , obgleich sie
eben so viel verbrauchen , als ihre übrigen Geschäfts -Collegen , dennoch
in wenigen Jahren reich werden . Wie ist das nun möglich ? nur aus
zweierlei Weise : entweder sie handeln mit gestohlenem Gute , oder sie
compensireu auch , was sie durch zu niedrige Preise auf einen Theil
ihrer Waaren einbüßen , durch den übermäßigen Nutzen , den sie auf
den übrigen Theil nehmen . Solche Menschen scheuen sich auch nicht,
dem Käufer das Gekaufte unter den Händen zu vertauschen , ihn in
jeder Weise zu betrügen ; und so lernt der junge Mensch / den seine
Eltern in einen solchen Laden gegeben haben , um mit der Handlung
bekannt zu werden , statt dieser nur Betrug , Unterschleif und Lüge.
Aber , wird man sagen , an dieser großen Schule des Lasters , die
^
Ihr uns da zeigt , ist nicht die Regierung schuld ; es ist eine leidige,
aber unvermeidliche Folge der den Sitten eines Volkes , das vom Han¬
begünsti¬
del lebt , anklebenden Habgier . Die englischen Institutionen
gen diese betrügerische Habgier nicht ; und wenn die Einweihung der
Jugend in die Mysterien des Lasters ekir so häufig als verderblich ist;
wenn die meisten der Commis , der Diener und Mägde , an Lug und
Trug gewöhnt , so zu sagen Brouillons von Dieben sind , so fällt dies
dem Charakter einer hauptsächlich Handel treibenden , nach Gewinn
und Plusmacherei lüsternen Nation zur Last.

Doch , nein ; was bis jetzt angedeutet worden , ist hinsichtlich der
Oeffentlichkeit des Beispiels noch keineswegs die gefährlichste Quelle des
Lasters ; die eine weit strafbarere und in gehässigen Nesultaten weit ergie¬
ist nichts weiter als
bigere ist. Die Agiotage ans die Staatspapiere
ein Hazardspiel , bei welcher sich der Betrug , die Ungerechtigkeit und , die
Keckheit den Vorrang streitig machen . Wir glauben hier ausdrücklich be¬
merken zu müssen , daß hier von dem Londoner Papierhandel die Rede
ist , der mit dem in Deutschland ganz verschieden ist. An der ' Stocks¬
aufs Wort , deren Bei¬
man die Speculationen
börse sanctionnirt
spiel dem Volke lehrt , wie man ohne Industrie, ' ohne Arbeit , ohne
Redlichkeit Geld machen kann . Dort sind alle Lügen , jede Hinter¬
list erlaubt , um dem Spieler seinen Gewinn zu sichern und dessen
ih-ren Tem¬
Dort hat die Jmmoralität
Bedeutendheit zu steigern .
auf die
Wenn ein junger Mensch sieht , wie der Spieler
pel .
öffentlichen Fonds durchs Lügen Geld macht ; wenn er diesen Kamps
unter habgierigen Menschen sieht , die nur darauf ausgehen , sich ge¬
genseitig hinters Licht zu führen ; wenn er über das große Spielhaus
nachdenkt , das unter der Vormundschaft der Gesetze steht — muß er
da nicht glauben , daß Lug und Trug durch die Gesetze selbst geheiligt
werden ? Man weiß nicht , wie viele Verfälscher aus dieser Schule -, sservorgegangen seyn mögen . . Moralisch genommen ist derjenige , der in
der Absicht sich einen Gewinn zu sichern , eine Unwahrheit sagt , nicht
weniger strafbar , als derjenige , der eines gleichen Zweckes wegen eine
falsche Handschrift macht , und doch schicken unsere Richter den Letztem
Bei manchem Wahren , welches dieser Aufsatz enthält , und um deffent- zum Galgen , während der Erstere nicht einmal einen Verweis bekommt.
willen wir uns zu seiner Aufnahme veranlaßt fühlen , enthält er doch
Die meisten Menschen verwechseln so leicht Handlungen , die mit ein¬
auch arge Uebertreibungen , wenigstens darin , daß er ganzen MenschenClassen Laster schuld giebt , die doch sicherlich auch in England , wie in ander große Aehnlichkeit haben , und dieser Jnstinct von natürlicher Lo¬
andern Ländern nur bei einzelnen Individuen gefunden werden.
gik ist es , der zu so vielen Verfälschungen Anlaß gegeben hat , welche
Anm. d. Red.
die Schuldigen dann mit ihrem Leben bezahlen mußten . ' Fast alle

Verfälscher sind junge Leute . In Versuchung geführt durch den An¬
blick der Neichthümer , von welchen sie umgeben sind , durch die Ge¬
nüsse , wonach sie lechzen, schon gleichgültig geworden über die Mittel,
DK Geld zu verschaffen , begehen sie das Verbrechen , in ihrem Innern
überzeugt , daß die meisten der Menschen , unter welchen sie leben , sin
Grunde eben so straffällig sind , als sie, und daß ihr Fehler zu ent¬
schuldigen und verzeihlich ist.
( Forts , folgt .)

Mozart

und

Schikaneder.

(Eine wahre 'Anekdote.)
(Allgemeine Theaterzeitung .)

fachen Umstande , dast der Andrang in der Messe da am lebhaftesten
ist , wo sich Trommelwirbel
und Trompeten - Klang vernehmen läßt.
Jetzt aber , wo man einen ruhigeren und sinnigeren Gentlß sucht , sind
die Panoramen des Herrn Suhr von großem Werthe . Deßhalb möge
w
h- fchfidene Künstler noch lange hier verweilen und sich der Er¬
ltlichkeit' des Publikums
kündigt . ,

kern

sobald nicht entziehen ,

Politische

wie er es ange¬

Nachrichten

Rußland.

Das Journal de Frankfort enthalt nachstehendes Manifest
Sr.
Die fortwährend ungeminderte Gunst , die das deutsche Publikum
Maj . des Kaisers
von Rußland.
Mozart 's herrlicher „ Zauberflöte " spendet , machte mir , als ich im Jahr
Wir Nicolaus
l , von Gottes Gnaden Kaiser und Selbstherrscher
1808 , auf einer Reise nach Wien begriffen , Brünn passirte , die Be¬
aller Neuffen rc. Dank den Rathschlüssen der göttlichen Vorsicht, ein
kanntschaft des dort Lebenden Dichters dieser Oper wünschenswerth , und
dauernder Friedensvertrag
ist zwischen Rußland und der ottomanischeü
ich besuchte ihn , zum Theil auch in der Absicht, von ihm etwas Nähe¬ Pforte zu Adrianopel
abgeschlossen und am 2 . ( a. St .) September
res über die Entstehung dieser klassischen Tondichtung zu erfahren . Kurz
von den Bevollmächtigten beider Reiche unterzeichnet worden . Die ganze
vor meinem Besuche war Schikaneder nach Hause gekommen und hatte
Welt kennt hinlänglich Die unwiderstehliche Nothwendigkeit , die allein
sich ein kleines Räuschchen mitgebracht , dem ich es vielleicht zu verdan¬ Uns zu zwingen vermochte , zu den Waffen zu greifen . In
diesem recht¬
ken hatte , daß der gesprächige Dichter mir mehr sagte , als ich eigent¬ mäßigen Kriege , der zur Aufrechthaltnng der Rechte Unsers
Reiches
lich wissen wollte.
unternommen ward , haben Unsere getreuen Unterthanen , beständig beseelt
Nach den gewöhnlichen Eingangskomplimenten
von beiden Seiten
von einem brennenden Eifer für den Thron und das Vaterland , getvettrückte ich mit meinem Anliegen hervor , und mir wurde Folgendes zu eifert , Uns den Tribut ihres Besitzthums darznbieten , Uns aus allen Kräften
Theil:
zu unterstützen , und Gott hat Unsere Sache gesegnet . Unsere uner¬
„Schaun 's — begann der Erzeuger des weisen Sarastro — „ich schrockenen Krieger haben in Europa
und in Asien, zu Lande und
hab 's Buch g'schrieben und den Mozart g'fragt , ob er's komponiren will ."
zur See , neue Proben ihres Heldenmuthes abgelegt . Sie haben gleich¬
„Gern , — aber ich muß 100 Dukaten haben ." „ No die sollst haben;
zeitig sowohl über die ihnen durch die Natur in den Weg gelegten
aber bis die Opor fertig ist." „ Topp !" — sagt Mozart — „ morgen
Hindernisse , als über diese verzweifelte Gegenwehr des Feindes gesigt. Von
komllt ich." „Nun schau'ns " — fuhr der redselige Schöpfer des PaTriumph zu Triumph fliegend , haben sie die Kette der Saganlonchpageno fort — „den andern Tag hat er ang 'fangen . Das Duett : „ bei Gebirge überschritten , sahen den Gipfel des Balkan
sich vor ihnen
Männern , welche Liebe fühlen " hat er viermal anders komponirt und
beugen , und machten nicht eher Halt bis vor den Thoren von Kon¬
immer sagt ' ich : das ist alles zu gelehrt ! so will ich's haben — und
stantinopel.
Nur
für den bewaffneten Feind furchtbar , waren sie
hab 's so vorg ' sungen wie's g'blkeben ist. Das Duett ist von mir . —
gegen den friedlichen Einwohner voll von Schonung , Menschlichkeit und
Wie er nun fertig war , kriegt ich die Partitur halb Ellen dick. Nun
Milde . In diesen Tagen des Streites
und des Ruhmes haben Wir,,
Hab ich die Halbscheid weggestrichen ." — Würden Sie wohl die Güte
immerfort von jedem Wunsch nach Eroberung , jedem Vergrößerungs¬
haben — unterbrach ich den Verbesserer Mozark 's — mir das Wegge¬ plane frei , nie aufgehört , die Pforte einzuladen , zur Wiederherstellung
strichene zu zeigen ? „ Das kann ich nicht, die Wittib hat die Origi¬
des guten Einverständnissen
zwischen den beiden Reichen beizutragen.
nal - Partituren . Kurz und gut " — fuhr Schikaneder fort -7— „die Die Anführer Unserer Armeen beeilten sich, auf Unfern Befehl , ihr nach
Oper ist in die Scene kommen ; der erste Act war g' spielt , und noch jedem errungenen Siege Frieden und Freundschaft anzubieten . Nichts¬
hat -sich keine Hand g'rührt . Mozart kommt zu mir auf 's Theater,
destoweniger bleiben Unsere Bemühungen
immer erfolglos ; erst als
kratzt' sich hinter die Ohre und sagte : „ Die Oper geht verloren !" Ater
Unsere Fahnen nicht weit von seiner Hauptstadt wehrten , erkannte der
ich Hab' die Wiener besser gekannt . „Die Oper geht nicht verloren !" Sultan
aus Unserm Verfahren , daß Unser Zweck nicht war , feinen.
und schaun 's nach ' m siebenten Mal haben 's den Mozart erst rausg 'ruThron umzustoßen, ' sondern die Erfüllung
von Traktaten zu erlangen.
fen ; und ich Hab die Oper hundert Mal nach einander gegeben . Das
Nunmehr von der Lauterkeit Unserer Absichten überzeugt , reichte er die
muß ich Ihnen aber doch sagen, Mozart hat viel zu schwer g'schrieben. Hand dar zur Erlangung des Friedens , der ihm so oft angeb oterr
Paisiellys schöne Mnttnerin gefällt allen Leuten ."
'
worden .
Dieser Friede verheißt Rußland glückliche und wohlthättge
Da ich nicht die geringste Luft verspürte , mich mit dem berühm¬ Resultate .
Das Blut Unserer Krieger ist durch zahlreiche Vortheile
ten Dichter in einen Kunftstreit einzulassen , brache ich die Unterhaltung
erkauft . Die Durchfahrt
durch die Dardanellen
und den
ab, und empfahl mich.
Bosphorns
ist nunmehr frei und dem Handel aller Nationen
der
Späterhin hat mir dkeß Schikaneder 'sche Tete -ä-T £te zu mancher¬ Welt geöffnet . Die Sicherheit Unserer Gränzen , namentlich auf der
lei Betrachtungen Veranlassung gegeben . Wir leben in etnev Zeit des Küste von Asien, ist für immer dadurch garantirt , daß die Festungen
Suchens und Nachsuchens . Der Eine sucht im Herkulanum mzd freut;
Anapa , Poti , Akhaltzik , Atzkur
und Akhalkalaki
Unserin
sich wie ein Kind , irgend eine antike Kleinigkeit gefunden D haben
Reiche einverleibt werden .
Unsere früheren Traktate
mit
der
der Andere jagt Original - Gemälden nach , und schätzt sich glücklich
Pforte sind von ihr bestätigt und in ihrer ganzen Kraft wiederherge¬
theuer bezahlte Kopien dafür zu kaufen . Viele Modecomponisten und
stellt worden . Gerechte SchadsosHaltungen
für
die Kriegskosten
Kuustrichter suchen bekanntlich im Gesuchten das Schöne , und finden
und für die Privatverluste , wovon Unsere Unterthanen betroffen wor¬
es oft nur mit Hülse eines Mikroskops . — Sollten beh so vielem Su¬
den, sind Uns gewiß . Die Geißel der Pest , welche die südlichen Ge¬
chens sich nicht auch Sucher finden , die es der Mühe tverth hielten,
genden Rußlands so oft bedroht hat , wird in Zukunft durch eine dop¬
einigen , wenn auch vom Papageno für überflüßig gehaltenen , Klappen
pelte Barriere abgewehrt , vermittelst einer , nach gemeinschaftlicher Ueder goldenen Zauberflöte nachznsuchen ? Es dürfte keine große Reise
bereinkunft , an den Ufern der Don am zu errichtenden Ouarantaine.
dazu erforderlich seyn, Da diesen wahrscheinlich in dein Breitkopf - HärDie alten Privilegien der Fürstenthümer Moldau und Wallachei sind
telschen Herculannm , oder im Andrä ' schen Pompeja unter der Lava des
sanktionirt , und düs Gemeinwohl derselben durch neue Vortheile befe¬
neunzehntel ! Jahrhunderts
vergraben liegen .
■ ■ ' r'
stigt worden . Die den . Serviern
durch den Traktat von Bucharest
Julius Miller
, deutscher Sänger.
bewilligten und durch - die Konvention von Akjermann
bestätigten
Rechte waren bisher noch außer Anwendung ; diese Stipulationen
sollen
jetzt treulich befolgt werdest . Die politische
Eristenz
Griechen¬
Panoranren
der Herrn
Gebrüder
Suhr.
lands, welche von Rußland , im gemeinsamen Einverständnisse mit den
und England
beschlossen wor¬
Die perspektivischen Rundgemälde der Herrn Gebrüder Suhr fin- verbündeten Höfen , von Frankreich
den , ist vpn der ottomanischen Pforte föprnlich
anerkannt
wor¬
dmi testt erst die ihnen gebührende Würdigung find, , werden weit mehr
den , — Dieß sind die Grundlagen eines Friedens , der einen blutigen
besucht als sie es während der Meist waren . Dies liegt in dem ein-

uut ) hartnäckigen Krieg glücklich beendet hat . Indem
Wir Unseren
vielgeliebten Unterthanen dieses erfreuliche Ereigniß , ein neues
Geschenk
der Segnungen , dir der Himmel über Rußland ausströmt
, kund und
zu wissen thun , richten Wir mit ihnen heiße Dankgebete
zum Allmäch¬
tigen , der durch . seine ewigen RMchlüsse ^ Unser geliebtes
Vaterland
auf eine so hohe Stufe des Ruhms zu erheven würdigte .
Möchten die
Früchte dieses Friedens sich entwickeln und vermehren
zumWohle Un¬
serer getreuen Unterthanen , deren 'Glück immerdar der
Hauptgegen¬
stand Unserer beharrlichen Sorgfalt
bleiben wird . — Gegeben in Pe¬
tersburg , am 19 . September , im Jahr 1829 . Jahr der Gnade
, unse¬
rer Regierung im vierten.

Türkei.
Von

der

Isar , ( Allg . Zeit .) Wir sind noch immer in der Un¬
gewißheit , ob der Sultan den am 11 . .Sept . geschlossenen
Frieden von
Adrianopel ratifizirt habe oder nicht . Man hält sich fast für
berechtigt
das Letztere anzunehmen , weil sonst unfehlbar die
europäischen Gesand¬
ten nicht ermangelt haben würden , die Ratifikation , als
eines der wich¬
tigsten Ereignisse im gegenwärtigen Angenblick , ihren
respektiven Höfen
zu melden . Oder konnte irgend ein unbekannter Grund
obwalten , die
ausführlichen und bestimmten Nachrichten aus der Hauptstadt des
tür¬
kischen Reiches so spät als möglich bekannt zu machen ?
Allerdings wäre
dies nicht unmöglich ; und wirklich scheint die herrschende
Stille über
die Begebenheiten
nach dem Friedensschlüsse
nicht ohne Be¬
deutung zu seyn. Seit sechs Tagen , wo wir durch
außerordentliche
Gelegenheit die Nachrichten vom 18 . und 19 . Sept . aus
Konstantinvpel erhielten , haben wir weder durch Privatbriefe
noch auf andere
Weise das Geringste erfahren , was Licht über die noch
dunkeln Stel¬
len des Friedensschlusses verbreiten könnte ; nur aus einer
kurzen Mel¬
dung des offiziellen Moniteurs ersieht man , daß die
Dardanellen
und
der Bosphorns den gegen Rußland oder die Türkei künftig
kriegführen¬
den Mächten nicht geöffnet werden sollen , — eine
wichtige Bestim¬
mung , die wir früher als über Frankreich hätten erfahren
können.
Von der Grenze
der Wallachei
, 25 . ,Sept . ( Fr . u . Kr.
Eourrier .) Nach vorläufigen Nachrichten von der Armee des
Grafen
Diebitsch bleibt derselbe mit dem Hauptquartier
in Adrianopel , Graf
Pahlen dagegen soll mit 12,000 Mann die Wallache ! und
General
Kisselew mit 8000 Mann die Moldau besetzen. Gliieral Roth
würde
diesen Nachrichten zufolge mit seinem Korps zwischen der
Donau und
dem Balkan stehen bleiben und das 3 . Corps unter dem
Commando
des Generals Kraffowsky , welches sich noch vor Schumla
befindet , über
den Pmth zurückkehren. General Kisselew soll in der
Nähe von So¬
phia Halt gemacht haben , um weitere Verhaltungsbefehle
abzuwarten;
daß er mit den Albanesern des Paschas von Scutari
Handgemein
geworden , ist bis jetzt nicht bekannt und es scheint daher , daß
Letzterer
sich nach Schumla
gewendet habe . Als künftigen Präsidenten - der
Fürstenthümer bezeichnet das Gerücht den General - Lieutenant
Grafen
Süchteln
. Der Bojaren -Comite fährt fort sich in Bucharest zu
ver¬
sammeln . Gegenwärtig beschäftiget ihn besoüders die Wahl eines
künf¬
tigen Hospodars . Die Stimmen sind zwischen dem
ehemaligen Hospodar Grigori Gigka
und dem Dwornick Kimpiniani
getheilt , doch
glaubt man daß Fürst Gigka Den deg
davon trägen werde , obfchon
er unter den Bojaren selbst viele Gegner zählt .
■' " 1"

tage nach Ismaning
begeben , um I . k. H . der Frau Herzogin von
Leuchtenberg ein Schreiben Ihres erlauchten Schwiegersohns , des
Kai¬
sers, zu überbringen.
Augsburg,
vom 1 . Okt . Die heutige Allg . Zeit , theilt das
Seperatprotvkoll
der am 19 . Aug . in Mainz gehaltenen Sitzung der
Rheinschifffahrtskommissron mit . Die Kommissarien für das Großher¬
zogthum Hessen und Preußen waren abwesend . Nach
Eröffnung des
Protokolls
ließ der Hr . Kommissair der Niederlande
Folgendes
einrücken : Der Unterzeichnete Kommissair Sr . Maj . des
Königs der
Niederlande hat die Ehre von Seite seiner Regierung den
Berathungen
der Centralkommission
den beigeschlossenen Entwurf eines Reglements
für die Nheinschifffahrt vorzulegen , der alle Interessen
zu vereinigen
scheint , so daß man mittelst seiner Annahme durch Beschluß
der Cen¬
tralkommission sich schmeicheln könnte , die besagte Schifffahrt ouf
eine
befriedigende Weise geregelt zu sehen. — Die Centralkommission
für
die Rhemschifffahrt drückt dem Hm . Kommissair der
Niederlande ihren
Dank ans für die Vorlegung des so eben vorgelesenen
Entwurfes eines
definitiven Reglements für die Rheinschifffahrt . Die
Centralkommission
für die Rheinschifffahrt erblickt in diesem Entwürfe das
Ergebniß mehr¬
jähriger Unterhandlungen , die i« der letztem Zeit diese Folge
hatten,
durch die mit Dank anerkannten Bemühungen der Höfe
von Berlin
und vom Haag . Die Centralkommission für die
Rhemschifffahrt faßt
folgenden Beschluß : 1. Dieser Entwurf wird loco dietaturae
gedruckt
und , damit in Zukunft der deutsche Sinn und Ausdruck
konform mit
der französischen Abfassung bleibe , auf den Fall ins
Deutsche übersetzt
werden , daß nicht Exemplare davon in beiden Sprachen
auf Veranstaltung der preußischen Regierung gedruckt und zum nöthigen
Gebrauch
vertheilt würden . 2 . Die Bevollmächtigten
werden sich beeifern , die
Erklärungen
der höchsten und hohen Höfe in möglichst kurzer Frist
vorzulegen . 3 . Das Protokoll wird für die abwesenden HH .
Kommissarien von Hessen und Preußen offen gehalten . Worauf
das gegen¬
wärtige Protokoll geschlossen und genehmigt wurde , an
vorbemerktem
Tage , Monat und Jahr.
Kassel, vom 12 . Oktober . Se , könkgl. Hoheit der Kurfürst
haben
allergnädigst geruhet , die von den fürstlich - und graflich isenbnrgischen
Standesherrschaften
erbetene landesherrliche Genehmigung zur Auflösung
der, denselben durch Verordnung vom 31 . Dezember
1816 bewilligten
Jnftizkanzlei in Meerholz zu ertheilen , und zu bestimmen , daß mit
dem
1. November l . I . die bisher von dieser Jnftizkanzlei
ausgeübte Gerichtbarkeit auf das Obergericht in Hanau übergehen solle.
Hannover,
vom 8 . Okt . Zn Hildesheim hat am 4 . Okt . die
feierliche Konsekration Inthronisation
des höchstwürdigsten Hr . Godehard

D e u t f cf) l a n d,
Verlin,
vom 8 . Okt . ( Nb . Korr .) . Der Sultan soll dem rus¬
sischen Monarchen angeboten haben , einen Theil der
EntschädigungsSummen in Maaren und Landesprodukten abzntragen . Andere
versi¬
chern , die Pforte werde ausser den ohen angeführten Geldern
noch eine
von 100 Millionen Silberrubel in Waarenwerth
abzahlen . Der Sul¬
tan würde dabei mit den großen Kupfervorräthen in
Trapezunt ( sofern '
sich der Graf Paskewitfch von Erivan noch nicht in
Besitz derselben
gesetzt hat ) den Anfang machen . Diese Kupfervorräthe ,
größtmtheils
aus den Bergwerken von Beiburt gewonnen , sind so
ansehnlich , daß das
Bankierhans Rothschild vor einigen Jahren 7 Millionen Pfund
Ster¬
ling ( 80 Mill . Gulden ) für dieselben geboten haben soll.
M ün che n, ; vom 11 . Oktober . Das Gerücht erneuert
sich, 'daß
die Trennung der Justiz von der Polizei nächstens zu
Stande kom¬
men soll.
Ein Abgeordneter des Kaisers von Brasilien , der direkt
von RioJaneixro komint / ist in München 'airgekommen , und hat sich am
Sonn-

JosephOfthans als 'Bischof von Hildeshelm Statt gefunden
. Seit
dem 11 . Aug , 1825 war der bischöfliche Stuhl
Fürstbischofs Franz Egon erledigt.

durch das Ableben des

Bekanntmachungen.
Edietalladung.
Alle die, welche an die abhanden gekommene Opia Autlientica
eine Wechselforderunz von 585 Carolins zu Gunsten des hiesigen der für
Handels¬
mann Samuel
Stiebe l auf den Friedrich Hector von Barkhausen ' sche Fideicvmmiß-Revenüen zumJnsatzbstch eingeschriebenen dritten
Ueberbesserungstzypothek vom 20. Aug. 1799 rrgmd ernen Anspruch machen können ,
haben
wlcken innerhalb
_
„. '
„
' ^
Sechs
Wochen
bei Unterzeichnetem Gericht so gewiß geltend zu machen, als
ansonsten jene
Urkunde für amortisirt erklärt werden soll,
Frankfurt

a . M . , den 7 . Oktbr . 1829.

S t - d t - G e r l . ch t.
von Adle rflycht, Schöff u. Director.
Hartmann,
Ir . Secr.

Steck
b rief.
Gottlieb
Peter, ein SchnhMachepgesell von Ludwigsburg , etwa 20
^abre alt klein und ziemlich dick von Statur , braun ssön
Haaren , mit
bober Stirn stumpfer Nase und großen Mund , bekleidet mit
blauem
Ueberund runden
hatsichvorgestern unter Zurücklassung sernesWanderbuckes von hier entfernt und steht in dringendem Verdacht einen
schwarzen
-^rack und dergi. Hosen gestohlen zu haben.

8

Hute
,

ö Die
Unterzeichnete Stelle ersucht daher alle resp . löbliche und
hochlöblicke Behörden , auf diesen eben beschriebenen Burschen
achten und ihn im
Bewetunqsfalle
hierher abliefern lassen zu wollen.

'"

Frankfurt
0 Polrz

a. M ., den 10. October 1829.

^

.
er - Amt.

Neue

Verlag

von Franz
in

sbücher

Varrentrapp,

Frankfurt

a . M.

Aschbach , I ., Geschichte der Ommaijaden in Spanien nebst einer Dar¬
stellung des Entstehens der spanisch-christlichen Reiche 2. Thle. 8, Druck¬
pap. fl. 6. 40 kr. , Schreibpap . fl. 9. , Postpap. ft. 13. 20 kr.
Bolandi,
2o . , Acta Sanctorum quotquot toto orbi ooluntur , nott.
illust Cur . Gr. Henschenii . 53 Vol . toi . 1643 — 1794. C o in in i s s i o ».
Vorausbezahlung
fl . 360 .
KL . Bekanntlich sind dte letzten Bande lehr selten und fehlen aus
den größten Bibliotheken ( Don diesem Werke kaufe ich 4'«»» 52. 53) .
Brentano,
D . v. , die heilige Schrift des alten Testaments von Dr.
Dereser besorgte Ausgabe gr . 8. l Thl . l . 2. Bd . 820. 828 , welche
das 1. bis 4. Buch Moses enthalten fl. 6. 32 kr. ; 2. Thl . i . Bd . 827.
Die Bücher Josua , Richter , Ruth und Samuel fl. 4. ; 2. Thl : 2. Bd.
«27 . Die Bücher der Könige , der Chronik, Esra und Nehemia fl. 4.
20 kr. 2. Thl . 3. Bd . 2. Hälfte 801. Das Buch Hiob fl. 1. 15 kr;
3 Thl . 1. Bd . 815. Die Psalmen fl. 2. 30 kr. ; 3. Thl . 2. Bd . 825.
Die Sprüchwörter , die Prediger , das hohe Lied, das Buch der Weis¬
heit und Jesus Sirach fl. 3. 30 kr. ; 4. Thl . l . Bd . 808. Prophet Jesaias fl. 1. 36 kr. ; 4. Thl . 2. Bd . 809 Prophet Jeremias , Klaglieder
und Prophet Baruch fl. 1. 48 kr. ; 4. Thl . 3. Bd . 810 Propheten Eze¬
chiel und Daniel fl. 2. 6 kr.
^
kB Die
kleinen Propheten und das Uebnge des A. T . werden von
dem berühmten Hrn . Prof . I . M . A. Scholz in Bonn bearbeitet .
,
Catalo ^ ue de livres tran ^ai* en gründe partie rares et preeieux
qui se *vendent aux prix rabattus stndiqnes ehez Varrentrapp . Nro,
1 — 3783 . 36 kr .
.
Catalotrus
librorum
magn am partem rarissimorum ex onini scientiarum ^artiumque genere qui latina , gracca aljisque linguis literatis conseripti inde ab initiis artis typographicae ad nostra usque
tempora in lueem prodieruiit
et pretiis solito minoribus venalcs
prostant apud Varrentrapp . Nro , 1 — 129 et Nro . 1 — 6815
fl. 1. 6 kr .
„
Foreellini,
Aeg , totnis latmitatis Lexiron c. append . Jid . 11.
locupl . 4 Vol . fol . Pavii 1805. Commission
. Vorauszah1litt (t fl. 46. 48 kr.
Geme 'lin, L ., Handbuch der theoretischen Chemie 2. Bde . gr . 8. 3. Aufl.
g2ß . OQ
15#
Ko pp 4b F . Palaeograpkia critica Tom 1. 2 - 4 ° maj 817 cum fig,
Commission
. Vorauszahlung
10 Dueaten ; Tom . 3. 4. 829
Etiam separatim sub titulo : De interpretatione
eor . quae aut vitiore vel subobscure , aut alienis a sermonc literis sunt scripta.
10 Dueaten .
.
_
.
KB
In Nro . 649 der London literary Gazette v. 27 . Jultt 1829
von diesem Werk gesagt : " bin Erstaunen erregendes Denkmal mensch¬
lichen Fleißes und Gelehrsamkeit , eine höchst außerordentliches Werk. "
iKopp, U . F . , de varia ratione inscriptiones interpretanti
obseuras.
8 1827» 18 kr.
Kopp U F. Bilder und Schriften der Vorzeit 2 Bde . Mit sehr vielen
Holzschnitten , illum . und schwarzen Kupfern und Inschriften gr . 8.
l 819 _ 21 Commission
. Vorauszahlung
fl . 17.
Achlosser
F . L. , Universalhiftorische Uebersicht der Geschichte der alten
Welt und ihrer Cultur 1. Thl . 1. — 3. Abth . 2 . Thl . 1. — 2, Abth
Druckpap. fl. 18. 54 kr. ; Schreibpap . fl. 25 . 12 kr. ; Postpap . fl. 37
Schmidt G > G . , Anfangsgründe der Mathematik gr . 8. 1. Bd . 822,
Arithmetik Geometrie , Trigonometrie und Buchstabenrechenkunft fl. 3.;
2 Bd 1 ' Abth. 814. Statik , Hydrostatik , Aerostatik und Mechanik
teüer Körver fl. 3. ; 2 . Bd . 8 . Abth. 816. Hydraulik und Maschinen¬
lehre fl. 3. , 3. Bd . 1. Abth. 829 Analysis i . Thl . fl. 2. 15 kr. ; 3.
Bd . 2 . Abth . 807 Analysis 2. fl. 2. 48 kr.
NB
Da von diesent Werk 1. Bd . 3. Aufl . , 2 . Bd . 1. 2. Abth. 3
>Bd i . Abth. 2. Aufl. erschienen , ist es nicht nöthig , wegen der Vorzüge
4tif die Recensionen aufmerksam zu machen.
■.
Äcbtm ' tit G . G -, Beschreibung eines neuen Planimeters , wodurch
man den Inhalt
ebener gradliniger Figuren ohne Rechnung sindeu
Sch mi df r*G . G . , graphische Darstellung der abgewickelten Fläche des
schiefen Cylinders , des schiefen und elliptischen Kegels , so wie der drei
Kegelschnitte auf der abgewickelten Fläche des geraden Kegels , aus der
Elementar - Mathematik , ohne Beihülfe des höhern Calculs abgeleitet

Sieb old, A . El . v. , Journal für Geburtshülfe , Frauenziinmer - und
Kinderkrankheiten 6 Bde . nebst Register mit Kupf . und Steindr . gr.
8. 1813 — 1827 fl. 41. 48 kr.
Siebold,
A . El . v. , Journal , fortgesetzt vvn Ed. Calp. Jac . v. Siebvld 7. 8. 9. Bv . 1. 2. auch unter dem Titel : »Neues Journal " i.
2 . 3. Bd . ; 1. 2. fl. 29. 24 kr.
NB ., Diese, , eurer) gehaltvolle Aussätze geachtete, seit 1807 bestehende
Zeitschrift, hat ein so großes Publikum , daß der Preis für Neues
Jour¬
nal 1 . Bd . 72 Bogen Text 3 Knpf . 2 Steindr . nur fl. 12. ; 2. Bd . gl
Bogen Text , 3 Kupf . 4 Steindr . fl. 10. 57 kr. beträgt.
Yoyage pittoresque autour du monde , avec des portraits de sau¬
vages d’Arnerique , d’Asie , d’Atrique et des iles du grand Oeean,
des paysages , des vues maritimes et plusieurs objets d’histoire na¬
turelle " par L. Choris , peintre . Accompagne de descriptions par
Caviev , Ckamisso et observations *ur les y ran es humains par Gail,
avec. 101 ptanehes coloriees , papier velin gr. in fol .
Paris de
l ’impriinerie , de Finnin Didot 1822 ( Prän . Preis 800 fran s) fl. 80.
Vues et Paysages des regions equinoxiales recueillis d.ms un voyage autour du monde p .ir L. Choi-is , avec une introduefcion et un
text explicutif avec 2t plan hes coloriees , papier velin gr . in fol,
Paris impriine ehez P. Renouard 1826. fl- 40.
NB . CHvri s ist den 29 . März 1828 zwischen Puentc - National und
Plan del Rio von Räubern ermordet worden. Was die Welt verloren,
was sie durch vorstehende 2 Werke gewonnen hat , ist 1) Biographie
uni.
vei’selle des contemporains ; eliez Aucher - Eloyal . 2) le Globe , receuil
philosoph , et litteraire . Paris 19. Juillet 1828 ZU ersehen.
Wechsel und Münzgesetze,
niederländische und großbritanischr.
Mit llebersetzungeu und 'Anmerkungen . Nebst den neuen dänischen Wechsel¬
gesetzen. Heeausgegeben von Dt . P . F. Schulin . Mit 3 lithograyh . Tafeln
gr. 8. Druckpap. fl. 4. 45 kr. ; Schreibpap . fl. 6. 18 kr. Acten des Par¬
laments von Großbritanien und Irland 7 und 8 Geo IV . c. 15. und 9.
Geo . IV". e. 21. v. 12. April 1827 uud 19. Juni 1828. Mit Uebersetzung
und Bemerkungen in Bezug auf den neuesten Stand des Englischen Wech¬
selrechts 1829. Druckpap. 36 kr. ; Schreibpap . 45 kr.
Zeitschrift
f . d. Forst - nnd Jagdwesen mit besonderer Rücksicht
auf Bayern ; herausgegeben von L. F. Meyer , fortgesetzt v. Behlen 7- Bo.
oder Neue Folge 3. Bd . fl. 7. 12 kr.
Außer den gewöhnlichen
Vortheilen
, gebe ich von mei
n e in s g m m t l i che n Verlage
/ bei gleichzeitiger
A b n a h in e von
12 Exemplaren
, 1 Freiexemplar
; bei 25 , 3 ; bei 50 , 7 und bei
! 100 , 15 Freiexemplare
. Diese
besondere
Vergütung
hat da! her das Publikum
von jeder Sortiments
- Handlung
zu ver¬
langen.

>

Ein Mädchen von guter Familie , welches in allen weiblichen Handar¬
beiten erfahren ist und schon mehrere Jahre hier conditionirt hat , sucht ein:
Stelle als Ladenmädchen oder bei erwachsenen Kindern . Zu erfragen b :>
der Nedaction dieses Blattes.
Gänselebern
kauft Joh . Wilh . Schneider , im Gasthaus Johannis¬
berg nächst dem Dom , vormals Gallengasse.

Nachschrift.
Paris,
vom 13 . Oktbr . DieGazette giebt nach dem „ Aviso" von
Toulon folgenden Artikel : „ Man hat Befehl erhalten , drei neue Bombarden auszurüsten . Man versichert seit langer Zeit in unserm See¬
hafen , daß eine Expedition nächstes Frühjahr gegen Algier statt finden
soll." Unterdessen bleibt der Handel von Marseille darniedergedrückt liegen.
Der Ober -Nabbiner des israelitischen Consiftoriums Herr Selrgman
Michel ist am 7 . d. hier gestorben.
Aus Madrid
hat man Nachricht erhalten , daß die Erderschütte¬
rungen in Murcia , Orihuela und Torrevieja wieder begonnen haben.

Theater

Wagner

und Gustav

Oehler.

- Anzeige.

Samstag,
den 17. Oktober. Ludwig
der Eilste
in Peronne,
Schauspiel in fünf Abtheilungen.
Montag,
den 19. Oktober . (Zum Vortheil der Pensions - Anstalt.
Zum Erstenmal wiederholt .) Die Königin
von 16 Jahren,
Lustspiel
in 2 Abtheilungen . Hierauf : (Zum Erstenmale ) Das Fest der Hand¬
werker, komisches Gemälde aus dem Volksleben in 1 Act, nach 'Angely's
Vaudeville für die hiesige Bühne bearbeitet.
(Abonnement suspend ».)

Schm bt ‘, G . G . , Anleitung zur Verfertigung von Visier - Stäben für
volle und nicht volle Fässer gr . 8. ^
.. . . ^
... .
.
Schol ' Dr 3 M . A. , die heilige ischrsit des N . T . übersetzt erklärt,
und m historisch- kritischen Einleitungen zu den einzelnen Büchern er¬
läutert qr 8. 1. Bd . 829 die vier Evangelien fl. 4. 2t kr. ; 3. Bd.
830 die vierzehn Briefe des heiligen Apostels Paulus fl. 4. 12 kr.
4. Bd . 828 die Apokalypse des heiligen Johannes des Apostels und
Frankfurt,
Evangelisten fl. 1. 12 kr. . .
., .
NB . Der 2. Bd . wird in einigen Monaten er,cheinen.
1Partial 132% Redacteure : Wilhelm

Franz Varrentrapp,

Buchhändler in Frankfurt am Main.

Börsenbericht.
den
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Weber.
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kür VolittK , ökkentttetzkS Leben
Sonntag

und gesellige

cher

bei

Gedächtnißtage

dem

Zieht mir im Kopf umher;
Drum freu ' ich mich so sehr,
Hurrah!

Reiterstolz
der

Leipziger

Ich denk ' an Leipzigs Schlachten,
Wo die Kanonen krachten.
Im wolk ' gen Pulverdampf.
Ha ! das war auch ein Kampf!
Hurrah!

Schlacht.

Ich war ein wackrer Reiter,
Groß , tapfer , brav und heiter;
Haßt ' wie den Teufel Trug,
Und das war mir genug!
Hurrah!
Es schwankte auf dein Hute,
Wie eingetaucht in Blute,
Der rothe Federstrauß;
Dem Feinde war 's ein Grauß !
Hurrah!

wir muthig
Da tummelten
Was auf den Rossen , blutig;
Da wurde unser Schwert
Bon mannlglich beehrt!
Hurrah!
Da schwangen wir ' s und schwangen.
sprangen,
Daß Schädelsplitter
Hurrah ! zum Todesschmauß,
Im grimmen Schwerterstrauß,
Hurrah!

• *

Vor grimmen Schwertesblitzen
Mußt mir das Haupt ' beschützen
Der starke Büffelhut,
Wie Eisen , fest und gut.
Hurrah!

Bis die verhaßten Franken * )
Fortliefen , oder sanken;
Uns war es einerlei.
Wir tanzten nur dabei !
Hurrah!

War schlank und kerzenstracke
In meiner engen Jacke,
Mit rother Schnur besetzt,
Stolz , war sie auch zerfetzt!
Hurrah!

Jetzt ist mein Schwerdt gerostet
Vom Blut , das es gekostet;
Es hänget an der Wand,
Mit meinem Ordensband.
Hurrah!

Die Schärp ' um meine Lende,
Mit Franzen an dem Ende,
Gab keinem ich wohl her;
Denn sie gefiel mir sehr!
Hurrah ! '

Meiu Rappe pflügt die Felder;
Ich werde immer älter;
Doch kreiset noch mein . Blut
Feuermuth!
Mit Jünglings
Hurrah.

An meinem Stiefel klirrten,
Und klingelten und schwirrten
, zwei,
Der Sporenräder
Ganz funkelnagelneu!
Hurrah!

Und sollt es wieder gelten,
Zu zeigen sich, als Helden,
Für ' s Vaterland , im Streit , —
Wir wären gleich bereit!
Hurrah!

Ich führte an der Seite
Ein Schwert in blanker Scheide,
Das , rasselnd durch die Straß ' ,
Wir machte tausend Spaß!
Hurrah!

Mein Rappe wird ' noch schäumen.
Und scharren und sich bäumen;
Mein Schwert ist gleich gewezt,
Der Tschakos aufgesetzt.
Hurrah!

Ich hatte einen Rappen,
Hört ' meilenweit ihn trabben;
Und saß ich selber drauf;
Wie gieng ' s im Stürmerlauf!
Hurrah!
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Wenrr mächtig zu uns reden
Die schmetternden Trompeten:
"Greif a «s , mein Noß , greif aus!
"Hnrrah ! zum Schwerterstrauß ! !
Hurrah ! !"

halt ' ich und nichts weiter;
wünschte auch ein Reiter,
diesem käme gleich?
wie war ich so reich !
Hurrah!

Heut schlagt mir ' ö Herz vor Freude,
Eriun ' rung wilder Streite
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(Fortsetzung .)

Ich will Heb Lotterie , der Pfand - und Spielhäuser nicht einmal
gedenken , gegen Welche schon mehr als ein Moralist donnernd seine
Stimnre erhoben Hat,' ich will mich zu den minder bekannten und mitt¬
ler beobachteten Quellen des Lasters halten . Meines Dafürhaltens
sind
die elenden Wohnungen der ärmeren Classe wahre Pflanzschulen des
Lasters : man muß den Muth gehabt haben , sie zu besuchen, wenn man
die unbestreitbare Wahrheit meiner Behauptung einsehen will . Dort ist
es, wo fern von aller Argen und inmitten der ekelhaftesten Unsauber¬
keit, die Familien der Bettler und der Diebe auf einander gehäuft
Hausen . Im Hintergründe der tiefen Gänge , die ausdrücklich angelegt
.zu feyn scheinen, um das Laster zu versteken ; in diesen Schluchten , die
weder gepflastert noch erleuchtet sind, ist es, wo die meisten Cvmplotte
wider das Leben oder das Eigenthum von Londons Bewohnern ausge¬
heckt werden . Die Eigenthümer
dieser gefährlichen Schluchten hüten
sich wohl , die arge Brut , die darin hauset , zu versagen , weil sie wissen,
daß rechtliche Leute sie nicht beziehen würden . Gerathen arme , aber
bis dahin redlich gewesene Familien unter diese Räuber - Eolom 'een , so
wahrt es nicht lange , uud sie sind auch von der Verderbniß angesteckt.
Kinder , Weiber , junge Leute und Greise , Alles lebt mit einander in
der Gewohnheit des Bettelns , des Stehlens
tntd der Lasterhaftigkeit.
Warum sorgt -inan nicht dafür , der dürftigen Classe der Gesellschaft
reinliche und gesunde Wohnungen zu verschaffen . Das Laster nistet sich
vorzugsweise da ein , wo Ungesundheit und Unreinlichkeit herrschen . Man
sorge für das Wohlfeyn der Menschen , und man wird ihre moralische
Besserung fördern.
Ein großer Theil der Unglücklichen , welche die Höhlen bewohnen,
von welchen ich gesprochen habe, gehört der arbeitenden Klasse an . Es
sind Maurer , Dachdecker , Zimmerleute , Handlanger . Sie sind einen
Theil des Jahres beschäftigt ; aber was sollen sie während des übrigen
Theile des Jahres beginnen , was soll dann aus ihnen werden ?
Dann
sind sie ohne Arbeit , ohne Subsistenzmittel , ohne Hülfe . Sie sterben
Hungers , oder müssen sich auf 's Stehlen legen . Und tritt die Zeit der
Arbeit endlich wieder ein, so gerathen sie wegen des Elends ihrer Lage
in gänzliche Abhängigkeit von demjenigen , von welchem sie angestellt
werden . Gezwungen , anzunehmen , was er ihnen anbietet , müssen sie
sich mit einem so erbärmlichen Lohn zufriedenstellen , daß nur die gröb¬
sten Bedürfnisse der menschlichen Existenz davon bestritten werden können.
Von diesem geringen Lohne wird aber noch der größere Theil dazu ver¬
wendet , sich in den Schenken Trost zu suchen. Dort vergiften und
schwächen sie sich durch ein bräunliches und bitteres Gebräu , das der
Wirth ihnen reicht ; ihre Gesundheit tvird ^ untergraben , ihre Kräfte
schwinden , ihre Moralität geht - verloren . Im Verlauf der Woche lebt
der Handwerker schon im Voraus auf den Lohn, der ihm am Sonnabend
ausgezahlt wird . Seine in Lumpen gehüllte Familie , kommt im Hospital
um , und ihm selbst bleibt keine andere Aussicht als die aufBotanh -Vai,
oder der Tod an der Heerstraße . '
Wenn man an einem schönen Sommertage aus den Vorstädten von
London hinaustritt , da sieht man mit Erstaunen Hunderte von Menschen
reiferen Alters keichend und abgemergelt an der Heerstraße liegen und
betteln , obgleich ihre vom Kalk befleckten Schurzfelle den Beweis geben,
daß sie nicht ohne Arbeit sind. Es sind solches Opfer der legislativen
Lässigkeit und der barbarischen Knauserei der Vau -Untern -hmer . Sollten
diese' Menschen nun , ohne Erziehung und Grundsätze , nur mit dem
Jammer der Welt bekannt , wohl Anstand nehmen , zu stehlen , wenn der
Hunger oder der Durst sie plagt ? Läßt es sich von solchen Leuten ver¬
langen , daß sie Märtyrer der Tugend werden , sich für eine Gesellschaft
aufopfern sollen , die sie verstößt ? Nein ; auch werden sie die erste Ge¬
legenheit , welche sich ihnen darbietet , ergreifen , um sich auf Kosten
anderer zu bereichern ; sie werden darin nur eine Wohlthat des Glückes
erblicken.
( Schluß folgt .)

S o

g e h t

es

Vielen.

(Schluß .)
In düftern Gedanken stand er eines Tages auf der Brücke
Ludwig Xvi . und schaute tu das Wasser hinab , er sah die Wellen
beiziehen und dachte chei sich: „So ist auch meines Lebens Freude
hingeeilt ." — Als er noch so sinnend stand , fühlte er sich plötzlich
Hütten ergriffen ; er . drehte sich um und — vor ihm stand Serein ,

von
vor¬
davon
sein

bester Jugendfreund , welchen er seit 6 Jahren nicht gesehen hatte . Die
Freude des Wiedersehens war von beiden Seiten sehr groß . Die bei¬
den Freunde gingen darauf zusammen zu einem Restaurateur , wo Sereiu bei wohlbesetzter Tafel und bei einer Flasche Sauterne
erzählte,
wie es ihm seither ergangen , wie er große Geschäftsreisen für sein Haus
durch den ganzen Norden von Europa
gemacht und dabei manches
Abentheuer ausgestanden habe . Nach beendeter Erzählung wendete er
sich mit der Bitte an seinen Freund , er möge ihm ebenfalls einen kur¬
zen historischen Abriß dessen mittheilen , was in Bezug a if ihn seit der
Zeit ihrer Treimung sich zngetragen habe. Es geschah und vor Allem
wurde der Liebe zu Elisen iuit > der schrecklichen Nothwendigkeit , ihr ent¬
sagen zu müssen , gedacht . Serein schien die Sache ziemlich leicht zu
nehmen und sprach : „ Ja freilich , Freundchen , wenn Dtt kein Gekd
mehr hast, so wird anchjElise keine Liebe mehr haben . Darüber magst
Du Dich trösten mit » ich möchte Dir fast Glück dazu wünschen ; denn
glaube mir , Du bist nicht geliebt . "
„Du willst meiner spotten ?"
„Das nicht ; aber die Augen will ich Dir öffnen , da Deine Lei¬
denschaft Dich blind geinacht hat . Ich wiederhol ' es Dir , Du bist
nicht geliebt . Das will ich Dir beweisen ."
„Das bezweifle ich, und wahrlich , ich wäre ein unglücklicher Mensch,
wenn Du Recht hättest . Wie könnte ich das Bild meiner Elise ' aus
meinem Herzen reißen ?"
„Die Leidenschaft der Jugend ist heftig , aber nicht unheilbar ; Du
bist noch jttng genug , Deine Jrrthümer
einsehen tntd verbessern zu kön¬
nen , Dti hast ein ztt warmes und liebendes Herz , um durch , die er¬
heuchelten und erkauften Liebesbezeugungen einer Schauspielerin
befrie¬
digt ztt werden . Doch vielleicht macht Deine Elise eine Ausnahme
von der gewöhnlichen Regel ; vielleicht liebt sie Dich wirklich. Wir
wollen sie ans die Probe stellen ."
„Es gilt ! aber wie wollen wir das anfangen ?"
„Das ist leicht . Ich bin noch jung und weiß mit Weibern umzngehen ; auch habe ich Geld . Mehr bedarf es nicht . Ich suche Eli¬
sens Bekanntschaft zu machen , nähere mich ihr , entfalte meine ganze
Liebenswürdigkeit und schone meine Friedrichsd 'or nicht , und — ich
wette hundert Dukaten — in vierzehn Tagen liefere ich Dir die son¬
nenklarsten Beweise , daß ich eben so geliebt bin , wie Du jetzt."
„Die Wette nehme ich an , behalte mir aber vor , sie , wenn ich
verlieren sollte, dann erst zu zahlen , wann ich wieder Geld haben werde ."
„So sei es !"
Die beiden Freunde unterhielten sich nun noch einige Zeit mitein¬
ander tiud Serein theilte dem leidenschaftlichen Liebhaber seine über
Schattspielerliebe gemachte Erfahrungen mit , wodurch er den Betroge¬
nen zu einiger Ansicht seiner Thorheit brachte.
Unterdessen vergingen 14 Tage . Jit dieser Zeit sahen die Freunde
sich oft, ohne jedoch , wie es Serein gewünscht hatte , von Elisen zu
reden , die auch der Freund nicht mehr besuchen durfte , welches ihm
einen unbeschreiblichen Kampf kostete, in dem er indessen den Sieg da¬
von trug . Als endlich die zur Ausführung
der Wette festgesetzte Zeit
verflossen war , trat eines Morgens Serien lachend in das Zimmer sei¬
nes Freundes und rief : „Werde nicht böse , daß ich Dir den Traum
Deines Glückes zerstören muß . Bei meiner Ehre ! es geschieht zu Dei¬
nem Besten und Du wirst es mir später einmal danken . Die Wette
Hab' ich gewonnen "
Serein zeigte darauf seinem Freunde einen Brief von Elisen , kn
welchem sie eine Einladung von ihm nach St . Germain angenommen
hatte tntd begteb Dich heute dort hin . Um drei Uhr wirst Dtt mich
mit Elisen im Parke finden . Schleiche uns unbemerkt dort nach. Ich
werde die Holde in eine entlegene Allee des Parkes führen , ihr dort
meine Liebe erklären ; sie zn einem gleichen Gegengestandniß bringen.
Du sollst Deine Freude daran haben . Aber werde mir ja nicht böse."
Wie verabredet , so geschah es und was Serein vorausgesagt hatte , traf
ein. Elise schwur ein halb Dutzend Schwüre und war für den armen
Seladon Feuer und Flamme . Unser armer Freund war , hinter einem
Bosquet versteckt, Zeuge dieser Scene . Zähneknirschend und voll Wuth
gegen die Heuchlerin entfernte er sich und kehrte nach Haus zurück, wo
er allmählig zu Ruhe kam tmd sich eines Besseren besann . Als tum
bald Serein ztt ihm kam und ihn fragte , ob er von seinem Wahne ge¬
heilt sei, sprach er : „Ich bin es und hoffe, daß meine Wtinde , welche
jetzt mir blutet , bald ganz geheilt seyn wird . Ich danke Dir herzlich
für Deine Lehre." Die beiden Freunde setzten sich nun hin und schrie¬
ben an Elisen folgenden lakonischen Brief:

Angelegenheiten hatte , erklärte der Kaiser sich bereit , zur Beendigung
des Krieges alles , was mit seiner Würde und den unabweislichen In¬
teressen seines Reiches irgend vereinbar fep, eifrig beizutragen , sobald
die Pforte ernstlich den Frieden nachsuchen und Unterhandlungen
hiezu
anknüpfen würde . Se . Majestät sahen sich dadurch , mit völliger Ein¬
stimmung des Kaisers , bewogen , diese Ihre so glücklich bekräftigte Ueberzeugnng auf entschiedene Weise gegen die Pforte auszusprechen , und zu¬
Diese Skizze ist nach einer wahren Begebenheit bearbeitet.
W.
gleich nebst diesem Vorhaben den andern Höfen kund zu thun . Es erschien
unter den waltenden Umständen angemessen , von Seiten Preußens für
diesen Zweck eine eigene Sendung
nach Konstantinopel unverzüglich
Nachrichten.
zu veranlassen . Die Wahl traf den Generallientenant
von Müfsiing , der
durch seinen Rang , seine Stellung und seine Persönlichkeit geeignet
G r o ß b r i t a n n r e n.
höchlich über die harten von war, dem Großherrn die Wichtigkeit der Sendung , und die Gewiß¬
Unsere Zeitungen.sichbeschweren
heit der ihm überbrachten >Friedensworte zu verbürgen . Sein Auftrag
Sie erklären:
Rußland
dem Sultan
aufgelegten Friedensbedingmsse
war einzig darauf gerichtet , die Pforte durch die bestimmte Versiche¬
England und Frankreich dürften durchaus nicht in dieselben einwittigen
rung der unveränderten Friedensgeneigtheit
des Kaisers von Rußland
Der englische Gesandte zu Konstantinopel werde gegen sie protestiren.
zu bewegen , daß sie ohne Verzug in das russische Hauptquartier
Be - '
Wenn Nußchnd sie nicht ändere , so dürfte es darauf gefaßt seyn, daß
vollmächtigte zur Einleitung des Friedensgeschäfts abordnete ; eine un¬
der Krieg inssOrient nicht beendigt , sondern blos suspendirt seh.
mittelbare Einwirkung aber auf dieses Geschäft selbst als Unterhändler
Türkei.
oder Vermittler auszuüben , blieb aus dem Kreise seiner Beauftragung,
Semlin
, 4 . Oktober . Nach Briefen aus Salonichi vom 14.
der Natur der Sache nach , gänzlich ausgeschlossen . Als der General
Sept . ist ein russisches Corps vor Cavalla
erschienen , hat das dort
von Müfsiing am 4 . August in Konstantinopel ekngetroffen war , hatte
zur Vertheidigung ausgestellte Corps von 1500 Türken angegriffen und
der russische Oberbefehlshabers , Graf von Diebitsch , mittlerweile siegreich
zum Theil gefangen genommen , die übrigen zerstreut lind hierauf Ca¬ den Balkan überstiegen , und drang , ungehemmt gegen die Hauptstadt des
valla besetzt.
Unter den Gefangenen befindet sich ihr Befehlshaber
türkischen Reiches vor. Die Pforte erkannte die Gefahr ihrer Lage , und
Ibrahim Pascha , und der Sohn des Pascha von Salonichi.
die ihr unerwartet aufs neue dargebotenen Friedensworte mußten ent¬
Von der serbischen
Gränze,
vom 1. Okt . Die meisten grie¬ schiedenen Eindruck machen . Wirklich fand der
General von Müffling
chischen und israelitischen Handelshäuser
haben zum Ankäufe von Du¬
bei der Pforte , welche schon in gleichem Sinne durch die vereinten
katen Aufträge gegeben , um sie der türkischen Regierung zur Zahlung
Vorstellungen der Botschafter der großen europäischen Mächte ermahnt
der Kriegskontribution anbieten zu können.
worden war , alsbald Gehör , und der Nachdruck und die Bestimmtheit,
Vucharest,
vom 24 . Sept . Obgleich hier die Pestkrankheit ab
mit welchen der General in die Minister der Pforte drang , konnten
nimmt , so kann man doch vor Eintritt einer strengen Kälte , kein Ende
unter solchen Umständen den Vorgesetzten Zweck nicht verfehlen . Die
der Krankheit hoffen ; denn in dem bis jetzt verschont gebliebenen BanPforte sandte zwei Bevollmächtigte in das russische Hauptquartier,
nate von Krajova ( der kleinen Wallachei ) zeigt sich seit Kurzem die
welche angewiesen wurden , in Hinsicht der Friedensbedingungen
und
Krankheit mit fürchterlicher Heftigkeit . Bis jetzt sind alle Versuche der
Entschädigungen , die Rußland zn fodern hatte , alles der Großmuth
Aerzte , diesem Uebel zu steuern , fruchtlos geblieben ; nur ein einziger des Kaisers völlig
anheimzustellen . Der General von Müffling gab
Arzt hat in der Behandlung außerordentliche Fortschritte gemacht . » r„ den türkischen
Bevollmächtigten , den Legationsrath von Küster zur Beglei¬
Elben, ' ein in Berlin bekannter praktischer Arzt , faßte den Entschluß
tung , damit derselbe dem russischen Oberbefehlshaber die furchtbare
zum Nutzen der Menschheit seine medizinischen Kenntnisse auf dem
Gefahr , in welche dadurch die ganze christliche Bevölkerung derselben
Kriegsschauplätze in Anwendung
zu bringen , und leistete in allen ihm
versetzt sey , schildern und ihn bewegen möchte , die Feindseligkeiten
anvertrauten Hospitälern das noch nie Gesehene . Reiner edler Sinn,
einstweilen einzustellen . Der Gras von Diebitsch , eingedenk der Grund¬
trieb ihn hinzu , denn seineDienste sind unentgeldlich . Am deutlichsten
sätze seines Herrn , und den Gefühlen der Menschlichkeit jede andre
Betrachtung unterordnend , entsprach diesem Wunsche sogleich , und mit
Beginn der Friedensunterhandlnngen
hörten alle Kriegsbewegungen
des russischen Heeres auf . Bei diesem Stande derDinge war derZweck
Hand genommen , verlor allein auf dem Marsche von Vrailow nachSider Sendung des Generals von Müffling nunmehr erfüllt ; das ihm
listria 400 Mann ; man fürchtete den gänzlichen Untergang dieses schönen
übertragene Geschäft war ehrenvoll lind erfolgreich ausgeführt und er
Korps , und nur der rastlosen Aufopferung des Dr . Elben gelang es,
daß schon nach 14 Tagen der Pestkordon aufgehoben , und nach einem selbst bereitete sich zur Wiederabrekse . Der Großherr jedoch , hiervon
Monate die Mannschaft hergeftellt zum Dienste verwendet werden konnte. benachrichtigt , wünschte ihn vor seiner Abreise noch persönlich zu sehen.
Er empfing auf einem seiner Landhäuser den preußischen General in
Seine Erfolge sind um so bewundernswerther , da allein in der Walla¬
einer Privataudienz
— eine Auszeichnung , der kaum ein gleiches Bei¬
chei. binnen einem Jahre 75 Militairärzte , ohne die Wundärzte , an
spiel an die Seite zu stellen seyn dürfte — und ließ ihn förmlich durch
der Pest gestorben sind. Mit Recht erwarten die Freunde
der Wis¬
senschaften von diesem kühnen und geschickten Arzte , bei seiner hoffent¬ den Reis -Effendi anreden , um seiye Dankbarkeit für den ersprießlichen
lich bald erfolgenden Rückkehr nach Preußen , Aufschlüsse , die nur er Dienst , welchen der König ihm geleistet , auf das Feierlichste zu bezei¬
gen, wobei er die Rede des Reis -Effendi mehrmals unterbrach , um die
zu geben im Stande ist.
von demselben gewählten Ausdrücke , durch eigene Zusätze zu bekräfti¬
Deutschland.
gen. In dieser Audienz , in der nicht einmal der Dolmetscher der
Berlin,
vom 14 . Okt . Die mancherlei irrigen Nachrichten und Pforte sondern nur der der preuß . Gesqndtschaft
zugegen war , wurde
Urtheile , welche über die Mitwirkung Preußens zu der nunmehr glück¬ das sonst übliche strenge Ceremonkell ganz unberücksichtigt gelassen . —
lich erfolgten Herstellung des Friedens im Orient sich durch öffentliche Der General von Müffling zerließ
Konstantinopel am 5 . Sept . In¬
Blätter verbreiten , geben unserer Staatszeitung
Anlaß nachstehende ge¬ zwischen waren die Unterhandlungen
im russischen Hauptquartiere
so
drängte Darstellung des ganzen Zusammenhanges
mitzutheilen : „ Schon
weit gediehen , daß nur der Artikel wegen der Entschädigungen noch
seit dem Beginn des Krieges zwischen Rußland und der Pforte hegten Schwierigkeiten fand . Die türkischen Bevollmächtigten , obwohl in lhSe . Maj . der König die Ueberzeugung, . daß der Kaiser von Rußland,
ren Instruktionen auch in diesem Betreff hinreichend ermächtigt , woll¬
bei der gefühlten Nothweudigkeit zur Ergreifung der Waffen , gleichwohl ten erst neue Befehle einholen . Der russische Oberbefehlshaber
bewil¬
unverändert in der hochherzigen Gesinnung beharre , welche sich als fort¬ ligte ihnen hierzu , vom 8 . Sept . an , eine 5 tägige
Frist , ließ aber zu¬
währendes Ziel der Anstrengungen den Frieden gesetzt, sobald ' derselbe gleich für den Fall , daß diese fruchtlos verstreichen
und die Feindseligkeiten
die in dem .russischen Manifest ausgesprochenen Bedingungen darbieten
wieder beginnen müßten , seine Avantgarde einige Bewegungen machen . Inder
würde . Diese Ueberzeugung konnte wegen der im verflossenen Sommer
Bestürzung , welche diese Maßregel aufs Neue in der Hauptstadt verbreitete,
stattgefundenen Anwesenheit des Kaisers zu Berlin nur zu größerer Be¬ sah die Pforte dasAenßerste ibrer Lage drohend vor sich. Der Reis -Ef¬
stimmtheit und Kraft erhöht werden . In den Unterredungen , welche fendi berief die beiden Botschafter von England und Frankreich und
der König mit seinem erhabenen Schwiegersöhne über die orientalischen den preußischen Gesandten von Royer zu einer
Conferenz , um ihren Rath

„Mademoiselle ! die Unterzeichneten haben die Ehre , sich Ihnen
höchfiichst zu empfehlen und Sie zu bitten , sich einen neuen Amant
anfzusuchen , welches Ihnen bei Ihrer Liebenswürdigkeit nicht fehlen
wird . Ganz ergebenst
L. M . und E . S.

P o litische

m dieser Vedrängniß zu vernehmen . Sie konnten einstimmig NM die
schleunige Unterzeichnung des Friedens rächen , als das einzige Mittel,
den Umsturz des Reiches zu verhindern . Die - Minister der Pforte erkann¬
ten selbst die Rothwendigkeit des Friedens und wünschten dringend , daß ei¬
ner der drei anwesenden Gesandten sich in das russische Hauptquartier
verfügte , um die Bereitwilligkeit der Pforte zu jeder Friedensbedingnng
zu bezeugen und nur inzwischen das Vorrücken des siegreichen Heeres
gegen die Hauptstadt abzuwenden . Die Gesandten wiesen dieses Ver¬
langen aus diesem Grunde ab , weil sie nicht ermächtigt wären , als
Vermittler aufzutreten . Die türkischen Minister aber drangen , von den
beiden Botschaftern unterstützt , am heftigsten in den preußischen Ge¬
sandten , diese Sendung zu übernehmen und so das von dem General
Müffling begonnene Werk zu vollenden . Der Gesandte von Roher
konnte diese Zumuthung gleichfalls nur ablehnen , indem der Zweck
Preußens und die von ihm übernommene Obliegenheit in der Lhat
erfüllt waren , sobald die Friedensunterhandlungen
begonnen hatten.
Doch im Drange der steigenden Gefahr ließ auch der Großherr selbst
Len Gesandten von Roher schriftlich noch insbesondere auffordern , die
gewünschte Sendung in das russische Hauptquartier
zu übernehmen und
man glaubte derselbe endlich um so mehr nachgeben zu müssen ,
als
auch dre beiden Botschafter ihre Bitten mit denen der Pforte wieder¬
holt vereinigten . Er schiffte sich daher ohne Säumniß
am 9. nach
Rodosto ein , und kam, den Weg von dort nach Adrianopel zu Pferd
zurücklegend , am LL. Abends in Letzterer Stadt an . Der russische Ober¬
befehlshaber empfing ihn mit Zuvorkommenheit und .Offenheit . In der
Zuversicht , daß in Gemäßheit der neuen Versicherungen die tiirkischen
Bevollmächtigten
nunmehr ihre Bedenklichkeiten aufgeben , und den
Frieden abschließen würden , Ließ er nochmals das Heer seine Bewe¬
gungen einsiellen . Nachdem hierauf der Gesandte von Noyer den tür¬
kischen Bevollmächtigten die Nothwendigkeit vorgestellt , alles in ihrer
Vefugniß Liegende einzugehen , und dem Gebote ihres Herrn gemäß , sich
in den Willen des Kaisers zu fügen , entsagten diese zuletzt ihrer Wei¬
gerung , und am 14 . wurde der Frieden zwischen Rußland und der
Pforte unterzeichnet . Dies ist der Hergang der Sache , deren erwünschte
und gewiß weithin gesegnete Resultate nunmehr eine Menge von Besorg¬
nissen, welche sich jenen langwierigen und blutigen Verwicklungen des
Orients verknüpft hatten in ihren wesentlichsten Beziehungen als gehoben
betrachten lassen.
Die heutige Staätszeitung
enthält ferner in einem Schreiben aus Vucharest nähere Angaben über die künftige Organisation
der Moldau
und Wallachei
, wie siedurchden zu Adrianopel abgeschlossenen Friedenstraktat festgesetzt worden . Laut denselben ist das Gebiet der Fürstenthümer dahin festgestellt, daß die am linken Donau -Ufer gelegenen Inseln
mit dazu gehören , und der Thalweg der Donau von dem Eintritt dieses
Stroms
in das türkische Gebiet bis zu seiner Vereinigung mit dem
Pruth , die Gränze beider Fürstenthümer bilden soll . Die Pforte behält
keinen festen Punkt auf dem linken Donau -Ufer , noch duldet sie eine
Niederlassung ihrer muselmännischen Unterthanen auf demselben . Auf
dem ganzen Donau -Ufer darf , weder in der großen und kleinen Wallachei
noch in der Moldau , ein Mahomedaner sein Domicil haben ; nur die
mit einem Ferman versehenen Kausteute , welche m die Fürstenthümer
kommen , um auf eigene Rechnung die für die Consumtion Konstan¬
tinopels nöthigen Waaren und andere Gegenstände zu kaufen , sollen zuge¬
lassen werden .
Die türkischen Städte
auf dem linken Donau . Ufer
werden nebst ihrem Gebiete der Wallachei einverleibt , und die früher
auf dieser Seite bestandenen Befestigungen dürfen nie wieder hergestellt
werden . Diejenigen Muselmänner , welche auf dem linken Ufer liegende
Gründe besitzen, ohne sie von Privatleuten
usurpirt zn haben , sotten
dieselben innerhalb achtzehn Monaten an die Eingebsrnen verkaufen.
Die bisherige siebenjährige Würde der Bojaren wird künftig lebens¬
länglich verliehen . Die Regierung beider Fürstenchümer genießt alle
Privilegien einer unabhängigen
inner « Verwaltung.
Die
bei¬
den Fürstenthümer werden von allen Lieferungen , an Getreide , Vieh,
Schiffs - Bauholz u . s. w. , die sie früber für die Consumtion Konstantinopels , für die Verproviantirung
der Donau - Festungen , und für das
Arsenal zu leisten verpflichtet waren , entbunden . Zur Entschädigung
für die daraus sich ergebenden bedeutenden Ausfälle im Großherrlichen
Schatze , sollen die Fürstenthümer außer dem jährlichen Tribute , den
sie unter den Namen Charadsch , Jdye und Nekiabiye zu zahlen haben,
eine späterhin noch gemeinschaftlich zu bestimmende Summe an die
Pforte entrichten . Außerdem sollen die Fürstenthümer
bei jeder ErNrdacteure : WUbelrn

Wagner

und Gustav

Oebles

'

Neuerung , der Hospodare , bei Todesfällen , Abdankltngen oder gesehmaßigen Absetzungen ein dem jährlichen Tribut gleich kommende Summe
an den Großherrlichen Schatz zahlen . Die Einwohner der Fürsten¬
thümer genießen künftig für alle Erzeugnisse ihres Bodens und Gewerbfleißes völlige Gondelsfreiheit , können mit eigenen Fahrzeugen die
Donau beschissen und mit Pässen ihrer Regierungen versehen , unge¬
hindert in den türkischen Häfen und Städten Handel treiben . Auch
erläßt die Pforte beiden Provinzen auf zwei Jahre , vom Tage der
Räumung der Fürstenthümer durch die rtlssischen Truppen an gerech¬
net , den jährlichen Tribut.
Hamburg,
vom 13 . Okt . Aus Berlin wird das Ableben des
berühmten Feldmarschatts , Grafen v. Greisen
au, gemeldet.
Dresden,
vom
12 . Okt . Am 9 . d. ist König Anton mit
einem kleinen Gefolge — Prinzessin Auguste und die jüngern Prinzen
waren vorausgegangen — nach Leipzig abgereist , wo er die in
der Nachbarschaft von Leipzig zufammengezogene sächsische KavallerieRevue halten , und seinen jungen Neffen , den Prinzen Johann , an der
Spitze seines Regiments sehen wird . Er ist in Leipzig in einer Privatwohnnng abgestiegen .
Nach kurzem Aufenthalt
in der Residenz
gedenkt derKönig am 16 . eine Reife in die Oberlausiz anzutreten , und
besonders Loban , Herrnhut
und Zittau zu sehen , wo er den Oybin
besteigen und die schöne Damastfabrik in Großschönau , wohin seit 100
Jahren kein sächsischir Regent kam , genau kennen lernen will.

Chronik nicht politischer Vorfälle.
Ein reicher , bejahrter Engländer
hatte den Spleen , sich gleich
einem Bettler zu kleiden!, und in dieser Verhüllung in den ' Straßen
Londons nmherzuwandeln ; ein Diener mußte einige Schritten hinter
ihm folgen . Ein kleines lljähriges
Mädchen , bei dem traurkgen An¬
blicke dieses Greises von Mitleid angeregt , bat seine Mutter um eine?'
Schilling , um die Münze dem armen Männe zu reichen . Dieser nimmt
mit Dank das Geld an , beauftragt aber seinen Diener , sich um die
Wohnung und den Namen der Mutter und des Kindes zu erkundigen.
Der Auftrag wird vollzogen . Neulich wird die Frau benachrichtigt,
daß ihre Tochter von Hr . M . , welcher so eben gestorben , mit einem
Legate von 1000 Pfd . Sterl . ( über 11,000 fl.) im Testament bedacht
worden sep. Der Testator war der vermeintliche Bettler.
— Der heilige Vater hat dem Herzog von Anhalt -Köthen den
Christus -Orden in Diamanten gegeben.

Nachschrift.
Paris,
vom 14 . Okt . Oeffentlkchen Blättertheilenumständliche
Nachrichten über den angeblich in Aaachen erfolgten Tod des ehema¬
ligen Gouverneurs von Helena , Sir Hudson Lowe , mit . Die Gazette
versichert heute dagegen , daß während man denselben verlassen von
aller Welt und unter den schrecklichsten Qualen verscheiden lasse , er
sich als Leutenant Gouverneur in Ceylon befinde.
Nach den neuesten Berichten aus England scheint die Stipulation
des russisch- türkischen Friedensvertrags , wonach bloß den Schiffen der
mit beiden Mächten befreundeten Staaten die Durchfahrt durch dm
Bosphorus bewilligt wird , einen sehr ungünstigen Eindruck hervorgebracht
zu haben . Der ministerielle Courier versichert selbst , es ftp festgesetzt,
daß die Durchfahrt für alle mit der Pforte in Frieden lebenden Na¬
tionen , abgesehen von ihren Verhältnissen mit den Nüssen , frei sey.
Die Times und andere Blätter wollen wissen , die Gesandten verschie¬
dener Mächte hätten eine Protestation
gegen den Friedensvertrag
unterzeichnet haben .
_
_
_

Theater

- Anzeige.

Sonntag,
den 18. Oktbr . Ferdinand
Corte ; oder die Ero¬
berung
von Mexiko . Heroische Oper in 3 Aufzügen.
Montag
, den 19. Oktober. (Zum Dorther) der Pensions - Anstalt.
Zum Erstenmal wiederholt.) Die Königin
von 16 Zähren, Lustspiel
in 2 Abtheilungen . Hierauf : (Zum Erftemnale ) Das Fest der Hand¬
werker, komisches Gemälde aus dem Volksleben in 1 Act. nach Angely's
Vaudeville für die hiesige Bühne bearbeitet.
(Abonnement

Frankfurt,
Partial 132/4 .

suspenoiu . ) _

_

_

S ~ o r s e n b e r i ch t.
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.
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Zeitbilder.
An

die
(Von

Freunde.
Will ). Wagner

.)

Wie dies Gelag ' mich entzückt ! Wie gerne seh' ich . ihr Freunde,
Dieses bunte Gemisch fröhlicher Zeugen des Mahls,
Diese entsiegelten Flaschen und dieses duftenden Weines
Purpur , den wir singend und jauchze,rd ver,p " tzt!
Glänzenden
Fröhlich sind wir vereint ; es strömet der üppigen Jugend
Feuriges Lebensgefühl glühend durch Adern und Herz.
uns Bachus wieder versammeln,
Jahren
Möge nach fünfzig
Freunde , beim frohen Gelag und bei dem rauchenden Wein!
Dann mit alternder Hand erheben wir wieder die Becher,
Alle so fröhlich vereint , alle so selig , wie heut ' ! —
werden wir dann , und ist auch unsere stimme
Singen
klangvoll , so spricht dennoch die Freude ans ihr;
Minder
Bachus verjüngt uns dann ; der glühende Nektar der Frauen
der Jahre gebleichtRöthet die Wange , die dann achtzig
sollen uns nicht der Jahre vollere Zahlen;
Kümmern
nicht nach.
Denn der kräftige Geist fraget den Jahren
Laßt uns in seligem Taumel uns heute mit Rosen bekränzen
für das alternde Haupt.
zum Kranz einst
wählet
Ephen
besäeten Gartens;
schmücken die Beete des Blumen
Rosen
Ulm rankt sich der Ep .heu empör.
Frisch an der alternden

Die Ouellen

der Laster und Verbrechen.
(Schluß .)

Wenn man die unbestreitbaren Thatsachen , welche ich so eben auf
gezählt habe, resumirt , und nicht außer Acht läßt , daß das Laster , un
ter der Gestalt des Trugs und der Lüge beschützt, am häuslichen Heerde
in der Gestalt von heimlichen und betrügerischen Vortbeilen , gepflogen
im Handelsverkehr , als zuin rechtlichen Erwerbe gehörend , angesehen,
noch durch die vorbeschriebenen erbaulichen und örtlichen Ilrsachen ver¬
mehrt wird ; wenn man noch die große Quelle des Verbrechens , den
Hunger , hinznrechnet , so wird man die furchtbare Progression , welche
das Laster in der Hauptstadt Englands macht , nicht mehr befremdend
finden , und sich nur noch über die starre Verblendung der Gesetzgeber,
über ihre Hartnäckigkeit , keine der tiefen Wunden heilen zu wollen,
welche an dein Leben der Gesellschaft nagen , wtindern.
Ein sehr merkwürdiges Werk , ein für die Geschichte der Men¬
schennatur unentbehrliches Document , würde die getreue Beschreibung
der verschiedenen Abstufungen des Lasters und Verbrechens seyn, welche
einer der Unglücklichen , der , im Elende geboren , am Ende der eiser¬
nen Hand des Gesetzes verfällt , seit dem zartesten Alter bis zu seinem
Tode durchgemacht hatte . Ohne ein Document oder Studium dieser
Art werden die Gesetzgebung und die Philosophie stets unvollständig
seyn : nie werden sie zum Ziel gelangen ; nie werden ihre Speculationen oder ihre Bestimmungen , auf die Keimtniß der Thatsachen in ihrer
Wirklichkeit begründet , Nebeln abhelfen , zu deren Prinzip aller Augen
verborgen ist. Und doch läßt es sich nicht erwarten , daß man je etBei dem Verbrechen Prädestinirwird .
etwas ähnliches erlangen
ten ist das Zartgefühl von der ersten Blindheit an ausgercttet ; bei ihm
ist die Unterscheidung des Bosen und des Guten oberflächlich imd un¬
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entschieden . Im Verhältniß , wie er ans der Bahn vorschreitet und
mehr und mehr verdorben wird , verliert und schwächt sich auch fein
moralisches Gefühl ; Alles gestaltet sich anders vor seinen Augen . Was
gut ist , wird ihm ein Uebel ; was übel ist , wird ihm zum Guten . Er
verhärtet sich in verbrecherischen Gedanken ; die Gesellschaft haßte ; er und
gleich Miltons gefallenem Engel bleibt ihm statt des Gewissens und
der Tugend nur noch ein unerschütterlicher Stolz , das Bedürfniß zu
hassen , die Lust zu schaden.
Da das Laster stets in sich selbst concerttrirt ist , so bleiben dem
übrigen Theile der Menschen dessen Bewegungen und inner » Fortschritte
verborgen . Sie wissen nicht , wie sich ein lasterhaftes Gemüth stufen¬
weise bildet ; sie sehen nur das Vergehen und die Bestrafung , die Ent¬
wickelung des Drama 's , die letzte Seite der Geschichte, die Wirkung
ohne Ursache, den Diebstahl und das Schaffet . So bilden und äußern
sich auch fast alle menschlichen Urtheile . In dieser Weise werden die
Annalen der Gerichtshöfe und der Reiche geschrieben. So habe ich
einen Bauern gesehen, der sich alle zu einer Uhr gehörenden Theile bei
einzelnen Stücken kaufte und , als er sie alle beisammen hatte , doch
nicht wußte , wie viel es an der Zeit war.
Man denke sich ein kleines , sechsjähriges Kind , von einem der Un¬
glücklichen in die Welt gesetzt, von welchen in Vorstehendem die Rede
gewesen ist, das sich in ihren ungesunden Baracken eingepfercht befindet,
oder gleich den Thieren am Rande der Landstraßen sein Lager hat . Sein
Vater ist, ohne daß er ihm hatte etwas lernen lassen können , im Hospital
verstorben ; seine beiden Schwestern dienen in den Vorstädten von Lon¬
don — welcher andere Ausweg , als der , Hungers zu sterben , bleibt da
unserm Helden , wenn er nicht von der Tugend weichen will . Er
zittert vor Kälte , der Hunger nagt in seinem Innern , und ein stetes
Vagabondiren ist seine einzige Schule . Er beginnt damit , ein Stück¬
chen Holz , einen Apfel zu stehlen ; einige Zoll von einer lebendige
Hecke zu verderben , um sich der Feinde zu erwehren , von welchen er
bedrängt wird . Die Roth rechtfertigt ihn , und wärlich , in dem kleinen
Kriege , den er wider die Gesellschaft führt , kann man bis dahin ihn
des
nicht verdammen . Inzwischen stellt sich mit diesen Handlungen
Betrugs und der Gewaltthätigkeit die Zmmoralität . ein , lind es währt
nicht lange , so übt er seine neue Jndtiftrie , die einzige die ihm bleibt,
.mit größerer Geschicklichkeit und Kühnheit . Die Nachbaren behandeln
ihn als Taugenichts ; seine Aeltern , wenn er deren hat , versäumen es,
ihn zu bessern und zu belehren ; die Nachtwächter bemächtigen sich seiner,
mit sich fort , und lassen ihn
führen - ihn gleich einem Staatsgefangenen
hernach vor einen wohlgenährten , rothwangigen Friedensrichter mit scklaftrunkenen Angen, . ernster und düsterer Physiogomie erscheinen . Dicke
Thränen entstürzen den Augen des armen Kindes , das gern ein der
Gemeinde nützliches Mitglied werden möchte , wenn man es nur gut
kleiden , gut behandeln , in seinen Pflichten unterweisen und es nicht
Hungers sterben lassen möchte. Ach ! es hat einige Birnen und Aepfel
entnumdet , und deshalb wird es auf einen Monat in ein gemeinsames
Gefängniß , bei dem Laster in die Lehre geschickt: man verurtheilt es,
den entarteten Menschenähnlich zu werden , unter welchen es nun leben
soll. Ihm wird die Rückkehr znm Wege des Guten auf immer versperrt.
Seine ärmliche Hütte bleibt ihm verschlossen ; sein Name hat einen
Schandfleck ; es hört von nichts anderm mehr als von den lucrativen
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Da bis jetzt noch keine Befehle zur Abhaltung der Revue gegeben
worden sind , welche der König um diese Zeit über die Garnison von
Paris zu halten pflegt , so mißt die öffentliche Meinung dem Kriegsmi¬
nister dle Ursache davon bei , indem er sich fürchte , daß das Volk von
Paris diese Gelegenheit benutzen werde , seine dem Ministerium eben
nicht günstigen Wünsche zu den Ohren Sr . Mas . zu bringen . ( Mess.)
Die ( neulich in unfern Zeitbildern umständlicher erwähnte ) Frau
von Bellefond ist abermals nach der Schweiz gebracht worden , von dort
aber auf der Stelle nach Paris zurückgekehrt und hat dem Civilgerichte
eine Schrift , in der sie ihren bürgerlichen Stand als geborne Franzö¬
sin beweist, überreicht . Hoffentlich wird man jetzt bald Aufschluß über
diese mysteriöse Person erhalten.
, Das spanische Cabinet gedenkt die Expedition von Havana durch
neue Verstärkungen zu unterstützen . Eine gleich große Anzahl Trup¬
von Portorico
pen soll ihr binnen Kurzem folgen ; der Generalcapitän
soll 1000 Mann nach derselben Bestimmung äbfertigen und 700 Mann
sollen von den Phillppinen nach Acapulco abgehen.
Man schreibt aus Nioi - Janeiro , daß die Marquise von Santos
Brasilien noch vor der Ankunft der jungen Kaiserin verlassen und sich
in Frankreich niederlassen werde.
Zu Havre sind zwischen Matrosen verschiedener Nationen Händel
vorgefallen . Einige Amerikaner warfen zwei Nüssen in 's Meer , von
denen einer ertrank.
Die HH . Delvincourt , Laurentie ( bekannt durch seine Ansicht über
die St . Bartholomäus -Nacht , die er eine „ heilsame Strenge " nannte,)
und Abbe Clauzel de Coussergues sind als Commissäre zur Prüfung
der von den Professoren Guizot , Cousin und Villemain ausgesproche¬
hat bereits
nen Lehren niedergesetzt . Disses Inquisitions - Triumvirat
( Mess.)
mehrere Sitzungen gehalten .

noch nicht für räthlich erachtet ; es sey aber gewiß , daß der englische
und französische Botschafter in Folge der ihnen von ihren Regierungen
eine authentische und kraftvolle Protestazugekommenen Instruktionen
tion gegen die der Türkei auferlegten Friedensbedingungen ' unterzeichnet
und überreicht hätten . — Die Sun sagt : „Wir - verbürgen die nemliche
Nachricht , denn Alles läßt glauben , daß Rußland sich höchlichst wun¬
erfährt , die gestern ( am 9 .)
dern wird , wenn es die Instructionen
Sir Gordon und dem Admiral Malcolm zugesandt worden sind.

Rußland.

7 . Okt . In Gegenwart des Kaisers , des Groß¬
Petersburg,
fürsten Thronfolgers , des Hofes und des diplomatischen Korps wurde
heute auf dem Marsfeldfelde , wo 26 Bataillone Infanterie , 29 Schwa¬
dronen Kavallerie und 32 Kanonen in Quarrt aufgestellt waren , dem
Geber alles Guten , der die Reihe glänzender Waffenthaten der russi¬
schen Truppen , während des letzten Krieges mit,der Pforte , nunmehr
mit einem glorreichen Frieden segrtend gekrönt hat , ein feierliches Dank¬
gebet dargebracht . Die Trompeten gaben das Signal zum Gebet , und
die Schaar der Krieger knieete mit entblößten Häuptern nieder . Bei
dem Gesänge „ Herr Gott , Dich loben wir !" ertönte der Donner der
Kanonen von der Festung , der Artillerie und der acht Jachten , die zu
beiden Seiten der großen Newa - Brücke , vor dem Suworows - Platze,
vor Anker lagen , und alle Flaggen aufgezogen hatten . Nach Beendi¬
gingen die Truppen aus dem Quarre , und.
gung des Gottesdienstes
eine Escadron der Leibgarde - Husaren ritt mit den türkischen Trophäen
durch die Reihen derKrieger , die ein jubelndes Hurrah ertönen ließen . Zum
Schluffe desilirten die sämmtlichen Truppen an Sr . M . dem Kaiser vorbei.
Alle Straßen und Fenster wimmelten von Menschen , selbst auf Dächer
und Zäume sah man Zuschauer emporklimmen , wiewohl Regenwetter
eingetreten war , das aber , gegen Ende Der Feierlichkeit , heiterem
Sonnenscheine Platz machte . Sämmtliche Schiffe auf der Newa flaggten.
Großbritannien.
Abends war die Residenz erleuchtet
vom 12 . Oct . Es hatte sich das Gerücht verbreitet,
London,
Der Vice-Kanzler Graf von Nesselrode und der General -Gouver¬
würde , im Vergleich mit der neur der Provinzen Neu -Rußland mtd Beßarabien , General -Adjutant,
die diesjährige "Vierteljahrs -Einnahme
Einnahme des entsprechenden vorjährigen Quartals , einen Ausfall von General der Infanterie , Graf Woronhoff , sind zu Rittern des St.
fast einer halben Will . Pf . St . ergeben . Officiellen Angaben zufolge , ist Andreas -Ordens , und der , Finanz -Minister General Cancrin , ist zum
diese Vermnthung ganz ungegründet ; vielmehr weist sich in den vorgestern
russischen Reichsgrafen ernannt worden.
abgeschlossenen StaatSrechnungen eine Vermehrung von 63,942 Pf . St.
..
Griechenland
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Die alte und die neue Polizei -Behörde scheinen sich nicht gut zu
die Nachricht erhalten , daß 4000 Albaneser , durch die Engpässe des
vertragen . Neulich kam es auf Guildhall zur Sprache , daß einer von
Oeta -Berges in die Ebenen von Turkochori , .Livadia , und nach Talandi
pen neuen Ober -Polizei -Beamten Befehl ertheilte , die Vagabunden u . s. w.
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Italien.
Neapel
, vom 1. Okt . Der noch immer hier anwesende .russische
Botschafter bei der ottomanischen Pforte , Hr . v. Riheaupierre,
erwartet Depeschen von seinem Hofe wonach er bei dem nun eingetre¬
tenen Frieden wahrscheinlich bestimmt seyn wird , auf seinen Posten
zurück zu kehren.
Die von dem päbstlichen Hofe bei der Vermählung des Königs von Spa¬
nien verlangten Dispensationen sollen veraltete Forderungen Roms wieder
in das Gedächtniß bringen . Man behauptet , der Pabst verlange , aller¬
dings nur der Form wegen , abermals den rückständigen Tribut , den
nach alten Bestimmungen der König von Neapel für Len ruhigen Besitz
seines Throns an den päbstlichen Stuhl entrichtet.
Nom , vom 30 . Sept . Von den Carbonaris , gegen welche seit
dem F-ebrunr der Prozeß instruirt wird , haben nur vier ihr Verbrechen
gestanden , und das gegen sie gefällte llrtheil bedarf nur noch der päbst¬
lichen Bestätigung , um vollzogen zu werden . Es sind fast alle hieher
geflüchteten Neapolitaner ausgewiesen , urd sieben mit der Auslieferung
an ihre Regierung bedroht worden , wenn sie sich nicht sogleich entfernen
wiirdeu . —
-

Deutschland.

sen Zürückreise von Madrid nach Wien durch München sich begeben
und sich hier einige ' Tage verweilen .
.
'
,
Die israelitischen Großhändler , Gebrüder Marx , haben statt der
beiden hölzernen Tafeln , worauf bisher das Gebet : für den König ln
hebräischer und deutscher Sprache enthalten war , zwei Marmortafeln
in der hiesigen Synagoge aufrichten lassen , auf denen das Gebet in
vergoldeten Buchstaben angebracht ist.
D arm st ad t , vom 16 . September . S . K. H . der Großherzog
haben geruht , den Präsidenten des Finanzministeriums , . Freiherrn von
Hofmann,
zum landesherrlichen Commissär für die erste Kammer,
zur Bildung der Einweisungscommission
für die zweite Kammer aber
den Geheimen Staatrath
Freiherrn von Lehmann
und den Geheimen
Rath Knapp zu ernennen.
Frankfurt,
vom
19 . Okt . Die öffentlichen Blätter sprechen
mit Bestimmtheit
von einer Anleihe ( angeblich von 24 . Millionen)
welche Oestreich zu contrahiren Willens sey und deren Publikation man
nächstens erwarte . Die preußische Staatszeitung
meldet darüber : „Nach
Handelsbriefen , welche in Berlin eingegangen sind, soll die Anleihe nur
20 Will . fl . betragen und lediglich zur Consolidirung der sogenannten
schwebenden Schuld bestimmt seyn."
Die Versammlung
der deutschen Naturforscher wird im Jahre
1831 in Wien seyn . Graf Sternberg , ein ausgezeichneter österreichi- '
scher Gelehrter , der der Versammlung
in Heidelberg beiwohnte , soll
für 1831 Prag im Sinne gehabt und bei dem Kaiser von Oesterreich
angefragt haben , ob er es nicht ungnädig sähe , wenn eine Zusammen¬
kunft in Prag statt finde , der Kaiser hat , wie man berichtet, sich dararlf sehr gnädig geäußert und gesagt , in Wien seyen doch größere Samm¬
lungen , man könnte doch gleich dahin kommen.
Die diesen Nachmittag eingetroffenen Berliner und Pariser Zei¬
tungen bringen nichts Neues . Der Herzog von Vlecas war im Be¬
griff von Paris abzureisen , um II . sicilianischen MM . bei ihrer An¬
kunft auf französischem Gebiete Namens des Königs zu bekomplimenss
ren . Der englische Courrier kündigt an , daß er den Adrianopeler
Vertrag mm andern Tage publiciren werde , die Gazette bemerkt aber,
dies sey nicht der definitive Vertrag , da Hr . von Noyer selbst nach
der Ratification des Großherrn noch Modifikationen erhalten habe und
man allgemein glaube , der Kaiser werde deren noch in Petersburg
vornehmen .
. *

Berlin
, vom 10 . Okt . Um vnserm Hofe für dessen Mitwirkung
zur Herstellung des Friedens die Danksagung des Kaisers zu überbringen , ist der k. russische General -Adjudant , Fürst Trubetzkoi , aus St.
Petersburg hier eingetroffeu . General Müffling hat ' Len St . WladimirOrden erster Elaste erhaltein
Weimar , vom 11 . Okt . Am 9 . und 10 . dl M . sind die Prinzen
Wilhelm , Karl und Albrecht von Preußen , mit den - Gemahlinnen der
erstem Beiden, ' Töchtern u'nsers Großherzogs , hier angekominen , und
werden , soviel man erfahren hat , einige Wochen hier verweilen . Noch
andre Gäste , unter ihnen der Großfürst Konstantin von Rußland lind
der Herzog von Clarence werden demnächst erwartet.
Die Gesetz- Sammlung
enthält eine vom 11 . v. M . datirte k.
Verordnung über die Beförderung einer möglichst sorgfältigen . Bildung
der studirenden Inländer , und über die zur Erreichung dieses Zweckes
einzuführenden Maturitäts - Prüfungen : Nach dieser Verordnung müssen
sich alle Schüler , welche sich den gelehrten Studien widmen wollen,
nach erfolgter Consirmation einer Fähigkeits - Prüfung unterwerfen.
München , vom 14 . Oktbr . Der König ist durch eineUnpäßlichkeit in seinen Gemächern zurückgehalten und konnte weder am 13 . der
Vigil noch am 14 . dem Seelenamte
zum Gedächtniß des Höchftseligen
Am 21 . Oktober beginnt die Ziehung 6r und Hauptklasse 76r hiesiger
Königs Maximilian
beiwohnen . Da Se . Maj . am 14 . bereits austrr
Lotterie/worin
man mitteltst unbedeutender
Einlage zu den bekannten grcBette seyn konnte , so wurde kein Bülletin ausgegeben.
ßen Preisen und Prämien
gelangen kann . Kaufloose dazu sind unter sehr
annehmbaren
Bedingungen
zu beziehen bei
Von ' Speyer ist die Deputation hier eingetroffeu , welche beauftragt
ist , dem König die Nachtheile vorzuftellen , welche für die Einwohner
Fahrgasse Lit . H . 19 . im Hirsct sprungdes Rheinkveises aus der Einschließung desselben in den preußisch -baperschen Zollverband erwachseu würden.
(Nebst
einer außerordentlichen
Beilage . )
Der König von Neapel wird dem Vernehmen nach auf höchstdes-
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.Beilage zur Zeitung der freien Stadt Frankfurt
vom

Friedensvertrag

20 . Oktober

zwischen
Rußland
und
der
ottomanischen
Pforte.
Im Namen
des allmächtigen
Gottes!
Se . kais . Mas , der sehr hohe und mächtige Kaiser und Selbst¬
herrscher aller Reußen
und Se . Hoh . der sehr hohe und mächtige
Kaiser der Ottomanen , von dem gleichen Wunsche beseelt , den
Drangsalen
des Krieges
ein Ende zu machen und auf festen und
unveränderlichen
Grundlagen
Frieden , Freundschaft
und gutes
Einverstandniß
zwischen beiden Reichen wieder herzustellen , haben
gemeinsam beschlossen , dieses ' heilsame Werk der Sorge und Lei¬
tung ihrer resp . Bevollmächtigten
zu übertragen , nämlich Se.
kaiserl . Mas . aller Reußen dem sehr erhabenen nnd vortrefflichen
Grafen Diebitsch rc. rc. ; der , in Gemäßheit der hohen Vollmach¬
ten , mit denen er bekleidet ist , als Bevollmächtigte
von Seiten
der kaiserl . russischen Hofes abgeordnet und ernannt
hat die sehr
vortrefflichen
und ehrenwerthen
Graf Aleris Orloff
und Graf
Friedrich Pahlen , und Se . Mas . der Kaiser der Ottomanen : die
sehr vortrefflichen und ehrenwerthen Mehemed Sadik Effendi , GroßDefterdar
der hohen vttomanischen
Pforte , und Abdul Kadia Bey,
Caziasker von Anatolien , welche , nachdem , sie sich in der Stadt
Adrianopel
versammelt und ihre Vollmachten
ausgewechselt haben,
über nachstehende Artikel übereingekommen
sind:
Art . I . Jede Mißhelligkeit und jeder Zwiespalt , die bis jetzt zwi¬
schen den beiden Reichen bestanden , hören von diesem Tage an
zu Land wie zur See auf , und inniger Frieden , Freundschaft
und
gutes Einverständniß
soll zwischen Sr . Maj . dem Kaiser und Pa¬
discha aller Reußen
und Sr . Hoheit dem Kaiser und Padischa
der Ottomanen , ihren Erben und Thronfolgern
, so wie zwischen
beiden Reichen herrschen . Die beiden hohen contrahirenden
Theile
werden besondere Aufmerksamkeit darauf verwenden , Allem vorzu¬
beugen , was Mißhelligkeiten
zwischen .ihren resp . Unterthanen
wie¬
der erwecken könnte .
Sie werden gewissenhaft die Bedingungen
des gegenwärtigen Friedens -Vertrages erfüllen nnd darüber wachen,
daß denselben nicht auf irgend eine Weise , direkt oder indirekt zu¬
wider gehandelt werde.
Art . II . Se . Maj . der Kaiser und Padischa
aller Reußen,
Willens Sr . Hoh . dem Kaiser und Padischa der Ottomanen , einen
Beweis der Aufrichtigkeit seiner freundschaftlichen
Gesinnungen
zu
geben , giebt der hohen Pforte das Fürstenthum
Moldau mit den
Grenzen , die es vor dem Anfänge des Krieges hatte , zurück . Sr.
kais. Maj . giebt gleichfalls wieder zurück das Fürstenthum Wallachei,
den Banat von Krajowa
ohne irgend eine Ausnahme , Bulgarien,
und das Land Dobridge von der Donau bis zum Meer , mit Silistria , Hirsowa , Matchin , Jssaktscha , Tultscha , Babadag , Ba,
zardgik , Varna , Provadr
und alle andern Städte , Flecken und
Dörfer , die darin enthalten sind , den ganzen Balkan von Emme
Burnu
bis Kasar und das ganze Land vom Balkan bis an das
schwarze Meer , mit Slimna , Tschamboly , Aida , Karnabat , Misfemiria , Okhirli , Burgas , Sizepolis , Kirkklissi , der Stadt Adria¬
nopel , Lule - Burgas
und endlich aller Städten , Flecken und Dör¬
fern und im Allgemeinen alle Orte , die die Russen in Rumelien
besetzt hatten.
Art . III . Der Pruth bleibt von dem Punkte an , wo dieser
Fluß die Moldau berührt bis zu seiner Ergießung
in die Donau,
die Grenze beider Reiche .
Von diesem Orte an folgt die Grenz¬
linie dem Laufe der Donau bis zur St . Georgsmündung
, derge¬
stalt , daß alle Inseln , welche von den verschiedenen Armen dieses
Flusses gebildet werden , in dem Besitze Rußlands
bleiben , wah¬
rend das rechte Ufer wie sonst der Pforte
angehört .
Demungeachtet ist man übereingekommen , daß dieses rechte Ufer von dem
Punkte
an , wo der St . Georgsarm
sich von dem von Sulineh
scheidet , zwei Stundenweit
vom Flusse angerechnet , unbewohnt blei¬
ben und daselbst keine Niederlassung irgend einer Art errichtet werden
soll und daß ebenso auf den Inseln , welche im Besitze des russifchen Hofes bleiben , mit Ausnahme
der herzustellenden Quarantainen kein anderes Etablissement
noch eine Befestigung
zu errich¬
ten gestattet ist. Die Handelsschiffe
beider Mächte haben die Befugniß , die Donau auf ihrem , ganzen Laufe zu beschissen und die
mit ockomannischer Flagge können in die Mündungen
von Vili
und Suline
frei einlaufen ; die St . Georgsmündung
bleibt den
Kriegs - und Handelsschiffen
beider Mächte gemeinschaftlich .
Die
russischen Kriegsschiffe
aber können beim Bergauffahren
der Do¬
nau den Ort ihrer Vereinigung
mit dem Pruth nicht überschreiten.
Art . IV . Da Georgien , Jmeritien , Mingrelien , Guriel und
mehrere andere Provinzen . des Kaukasus
seit langen Jahren
auf
ewig dem russischen Reiche einverleibt sind , und dieses Reich außer¬
dem durch den am 10 . Febr . 1828 zu Turamantschai
mit Persien
abgeschlossenen Vertrag
die Khanate
Erivan
und Nakhitschevan
erworben hat , so haben die beiden hohen contrahirenden
Machte
die Notwendigkeit
anerkannt , zwischen ihren resp . Staaten
auf
der ganzen Linie eine fest bestimmte Grenze , die allen künftigen
Erörterungen
vorzubeugen geeignet ist , zu bezeichnen . Sie haben
außerdem die geeigneten Mittel in Üeberlegung
gezogen , um un-

1828.

übersteigliche Hindernisse den Einfällen
und Räubereien
der Grenz¬
völkerschaften
entgegen zn ,stellen , die so oft die Verhältnisse der
Freundschaft
nnd guten Nachbarschaft
zwischen beiden Reichen bloß¬
gestellt haben . Dem gemäß ist beschlossen worden , als künftige Grenze
zwischen den Staaten
des kais. russischen Hofes und denen der
hohen vttomanischen
Pforte in Asien die Linie anznerkenuen , die
längs
der jetzigen Grenze von Guriel
vom schwarzen Meere bis
zur Grenze von Jmirelien
und von da in der geradesten Richtung
bis zum Vereim 'gungspunkte
der Grenzen der Paschaliks
Akhaltzik
und Kars
mit denen von Georgien
führt und auf diese Weise
nordwärts
und innerhalb
dieser Linie die Stadt Akhaltzik und das
Fort Akhalkalaki in eine mindestens zwei Stunden
großen Entfer¬
nung liegen läßt . Alle süd - und westwärts von dieser Grenzlinie
nach den Paschaliks
Kars und Trebisonde
zu liegenden Länder
mit dem größten
Theile 'des Paschaliks
Akhaltzik
bleiben
ewig
unter der Herrschaft der hohen Pforte ; so wie die nord - nnd ostwärts
von der besagten Linie nach Georgien , Jmirelien
und Guriel zn
gelegenen , so wie das Küstenland des schwarzen Meeres eu'ig un¬
ter der Herrschaft des russischen Reiches bleiben . Demzufolge giebt
der kais. rrssische Hof der hohen Pforte
zurück den übrigen Tb eil
des Pafthaliks
Akhalzik , die Stadt
und das Paschalik Kars, die
Stadt
und das Paschalik Bayazid , die Stadt
und das Paschalik
Erzerum , so wie alle von den russischen Truppen
besetzten Orte,
die sich außerhalb
der oben bezeichnetcn Linie befinden.
Art. V . Da die Fürstenthümer
Moldau
und Wallachei
in
Folge einer Capitulation
unter die Oberherrlichkeit
der hohen
Pforte gestellt sind und Rußland
ihre Wohlfahrt
verbürgt
bat,
so ist man übereingekommen , daß sie alle ihnen sey es mittelst
Eapitulationen
, oder durch zwischen beiden Reichen abgeschlosse¬
nen Verträge
oder durch zu verschiedenen Zeiten erlaßenen Hatti¬
scherifs bewilligten
Privilegien
und Abgabenbesreiungen
behalten
sollen . Demzufolge
genießen
sie freie Ausübung
ihres Gottes"
dienstes , vollkommene
Sicherheit , eine unabhängige
Nationalven
waltung
und volle Handelsfreiheit
. Die nachträglichen
Klauseln
zu den vorherigen
Bestimmungen , die , um den beiden Provinzen
den Genuß ihrer Rechte zn sichern , für nöthig erachtet worden,
sind in dem hier beiliegenden Separatvertrage
ausgezeichnet , der
als iütegrirender
Theil des gegenwärtigen
Vertrags
betrachtet
werden soll.
7'
Art. VI . Da die , seit dem Abschluß der Convention
von
Akjermann , eingetretenen
Umstande , es der hohen Pkorte nicht
erlaubt haben , sich unmittelbar
mit der Vollzugsetzung
der Clausuln des in Beziehung
auf Servien
dem 5 . Artikel der besagten
Convention
beigefügten Separatsvertrags
zu beschäftigen ; so ver¬
pflichtet sie sich auf das Feierlichst « , solche ohne den geringsten
Verzug
und mit der gewissenhaftesten
Genauigkeit
zu erfüllen,
und namentlich die unmittelbare
Wiederherstellung
der von Ser¬
vien abgerissenen sechs Distrikte dergestalt
vorzunehmen , daß da¬
durch die Ruhe und der Wohlstand
dieses treuen und ergebenen
Volkes auf immer gesichert werde . Der mit dem Hattischerif
be¬
kleidete Fkrman , welcher die Ausführung besagter Clauseln verordnet,
soll ausgefertigt
und im Verlauf eines Monats , von Unterzeichnung
des gegenwärtigen Friedenstraktats
angerechnet , offiz ell dem Rus¬
sischen Kaiserlichen Hofe mitgetheilt werden.
Art. VII . Die Russischen Unterthanen
genießen im ganzen
Umfang
des Ottomanuischen
Reiches , sowohl zu Land wie zu
Wasser, jene
vollkommene
und uneingeschränkte
Handelsfreiheit,
die ihnen durch die eben zwischen beiden hohen contrahirenden
Mächlers abgeschlossenen Traktaten
zugesichert worden ist.
Diese
Handessfreiheit , soll auf keine Weise aügefeindet , in keinem Falle ihr
Hindernisse in Weg gelegt werden , weder unter dem Vorwand
irgend eines Verbots
oder einer Beschränkung
noch als Folge
irgend einer administrativen
und legislativen
innern Anordnung
oder Maaßregel . Die russischer Unterthanen , Fahrzeuge und Maa¬
ren ^werden vor aller Gewalt
und Chicane geschützt; die
ersten
gehörm unter die ausschließliche Gerichtsbarkeit
des russischen Mini¬
sters and Consuls ; die russischen Schiffe werden nie einer Unterfuchurg an Bord , von irgend einer Ottomannischen
Autorität,
noch auf offener See
oder in einem der Herrschaft
der hohen
Pforll zugehörigen Hafen oder Rhede unterworfen ; und alle Waare
oder ckornfrüchte , die einem russischen Unterthanen
gehören , können,
wenn davon die durch die Taren
bestimmten Zollgebühren
ent¬
richte werden , frei verkauft , aufs Land in die Magaine
des
Eigerthümers
oder Käufers
geschafft , oder auch auf ein anderes
.Schis , von welcher Nation es anch ftp , gebracht werden , ohne
dass n diesem Fall der rnffische Uuterthan
nöthig hat, die Lokalbehörwn davon zn benachrichtiger , noch weniger von ihnen die
Erlarbniß
hierzu zu bezahlen .
Man
ist ausdrücklich übereinge¬
kommen , daß alles aus Rußland
kommenden Getraide , dieselben
PrivLegien
genießen , und daß der freie Transport
desselben
nie md unter keinem Vorwand
die geringste Schwierigkeit
oder
Hinderniß
zu erleiden haben soll . Tie hohe Pforte macht sich unter
andern verbindlich , sorgfältig darüber zu wachen , daß alles , was

den Handel nnd die Schifffahrt ans dem schwarzen Meer insbeWallachei, so wie auch Servien. Von dem Augenblicke
sondere betrifft, je die mindeste Schwierigkeit
, unter welchem diese verschiedenen Artikel betrachtet werden können, alsan wo
^eyen
Vorwände es auch sey, ausgesetzt werde. Zu diesem Zweck er- sie schon
in Ausführung gebracht, wird das russische Heer das
kennt und erklärt sie die Durchfahrt durch den Canal von Con- türkische
Gebiet räumen, zu Folge dem, was durch eine besonstantinopel und der Meerenge der Dardanellen völlig frei und dere, diesem
Friedenstraktate beigefügte Akte
worden,
den russischen Schiffen unter Kauffahrteiflagge
, mögen sie beladen Bis zur völligen Räumung des Landes werden festgesetzt
die daselbst beste!
seyn oder Ballast tragen, aus dem schwarzen oder dem Mittel- hende
Verwaltung und Ordnung der Dinge unter dem Einflüsse
mcer kommen
, geöffnet
. Diese Schiffe sind, vorausgesetzt daß es kes kaiserlich russischen Hofes
gehandhabt werden und die hohe
Kauffahrteischiffe sind, von welcher Größe oder welchem Gehalte Pforte darf
dabei keinen Einspruch thun.
sie auch seyn mögen, keinem Hindernisse oder keiner Bedingung
Art . XU. Sogleich nach der Unterzeichnung des gegenausgesetzt
, so wie es oben bestimmt worden ist. Die beiden Höfe wärtigen
Friedenstraktates wird allen respektiven Truppen, sowohl
werden sich über die geeignetsten Mittel verständigen
, um jeder zu Wasser als
Verzögerung in der Ausfertigung der erforderlichen Expeditionen keilen jaufhörenzu Land, Befehl gegeben werden, alle Feindseligzu lassen. Diejenigen Feindseligkeiten
, welche
vorzubeugen
. In Betracht desselben Grundsatzes ist die Durch- nach der
Unterzeichnung des gegenwärtigen Traktates noch Statt
fahrt durch den Canal von Konstantinopel und die Meerenge der gehabt
, sollen als nicht vorgesallen angesehen werden und keine
Dardanellen frei und offen erklärt für alle Kauffartheischiffe
, die weiteren Folgen nach sich ziehen. Ebenso soll das, was während
sich im Friedensftande mit der Pforte befinden
, sey es, daß sie der Zeit des Friedensabschlusses von den Truppen des Einen
oder
in die russischen Häfen des schwarzen Meeres gehen- oder mit des Andern
Theiles der in Unterhandlung stehenden Mächte er»'
einer Ladung oder Bellast daher kommen
, unter denselben Bedin- obert worden ist, unverzüglich
zurückgegeben werden,
gungen, die für die Schiffe unter russischer Flage festgesetzt sind.
^ Art . XIII. Indem die hohen, den Vertrag unter sich abJndem endlich die bo-he Pforte dem kais.russ.Hofe das Recht zu erkennt
, schließenden Mächte die Verhältnisse einer aufrichtigen Freundsich durch Garantien diese volle Freiheit des Handels und der
Schiff- schast wieder Herstellen
, sichern sie eine
Verzeihung
fahrt auf dem schwarzen Meere zuzusichern
, erklärt sie, feierlicher denn und eine völlige Amnestie allen denjenigenallgemeine
ihrer Unterthanen zu,
je, daß demselben nie und unter keinem Vorwand, ihrerseits Hinder- die , von
welchem Stande Fe auch seyn mögen, während
nisse in den Weg gelegt werden sollen
. Sie verspricht besonders
, sich der Dauer des jetzt glücklich beendeten Krieges an den militairinie, wie ehedem
, das An - oder Zurückhalten befrachteter oder schen Operationen Theil
genommen und, sey es nun durch ihr
gelöschter Schiffe, es seien nun solche russische oder anderen NaMitwirken oder durch die Aeußerung ihrer politischen Meinungen,
tionen zugehörig
, die sich mit dem ottomannischen Reiche nicht in sich als Anhänger
der Einen oder
Andern der beiden gegenoffenbarem Kriegszustand befinden
, und die durch den Canal von wärtig einen Vertrag abschließendender
Mächte
gezeigt haben. DemConstantinopel und die Meerenge der Dardanellen passiren, um zufolge wird
keines dieser Individuen weder beunruhigt, noch
sich aus dem schwarzen nach dem Mittelländischen
, oder aus dem verfolgt werden, weder im Besitze seiner Güter wegen seines
verMittelläudischen
, nach den russischen Hafen im schwarzen Meere gangenen Betragens, noch
an seiner eignen Person; Jeder soll
begeben
, sich zu erlauben. Und wann, was Gott verhüte, irgend die vorher von ihm
besessenen Güter wieder zurückerhalten und
eine der in diesem gegenwärtigen Artikel enthaltenen Stipnlatio- es soll
ihm frei stehen, sie unter dem Schutze des Gesetzes entnen verletzt werden sollte, ohne daß die Reklamationen des russ. weder
fernerhin zu besitzen oder innerhalb von achtzehn Monaten
Ministers über diesen Gegenstand volle und unverzügliche Ratifi- mit seiner
kation erhalten sollte, so gesiebt die hohe Pforte dem russ. Hose und sich Familie und seinem beweglichen Eigenthum zu verlassen
in dem seiner Wahl sreigestellten Lande niederzulassen,
das Recht zu, eine solche Verletzung als einen Akt der Feindselig
- Dabei wird ihm durchaus kein Hinderniß in den Weg gelegt
feit zu betrachten
, nnd gegen das ottomannische Reich unmittel- werden. Außerdem wird den
resp/Unterthanen, welche sich
' in
bare Repressalien zu gebrauchen
.
den der hohen Pfortr restituirten oder denen dem kaiserl. russ. Hofe
Art . VIII. Da jdie durch den VI. Artikel der Con- abgetretenen
Ländern niedergelassen haben, ebenfalls ein Termin
veution von Akjermann ftipulirten Verfügungen
, kraft welcher von achtzehn Monate von dem Umtausche der
Ratificationen des
die Reklamationen der resp. Unterthanen und Handelsleute
- hin- gegenwärtigen Friedenstraktates gerechnet, bewilliget, damit sie
sichtlich der seit dem Krieg von 1806 mehrmals versuchten Entinnerhalb dieses Zeitraumes ihre liegenden Güter veräußern und
schadigungsforderungenbestimmt und liquidirt werden sollten, noch sich alsdann mit ihren
Capitalien und sonstigen Habseligkeiten in
nicht in Vollzug gebracht worden sind, auch der russ
, das Gebiet der Einen oder der Andern der beiden Mächte begefeit dem Schluß der vorhergegangenen Convention vonHandel
Akjer- ben könne.
mann, zufolge der angenommenen
, die Schifffahrt auf dem BosArt. XIV. Alle Kriegsgefangenen
, ohne Unterschied der Naphorus betreffenden Maaßregeln, neue beträchtliche Verluste erlitt tion, des
Ranges und des Geschlechtes
,
welche sich in den beiden
ten; so ist beschlossen und festgesetzt
, daß die ottomannische
-Pforte Reichen befinden, müssen sogleich nach Statt gehabter Ratification
zur Ersetzung dieser Schäden und Verluste
, im Verlauf von acht- der gegenwärtigen Friedensacte ohne Lösegeld nnd
ohne irgend
zehen Wbuaten, an den russ. kaiserl
. Hof, in noch sestzusetzenden eine anderweitige Bezahlung unverzüglich
zurückgegeben werden.
Termsüen
, die Stimme von 1,500,000 Holland
. Ducaten dergestalt Ausgenommen
- von dieser Auslieferung sind die Christen, welche
zahl/, daß die Abtragung dieser Summe, allen gegenseitigen Re- in
dem türkischen Reiche die muhamedanische Religion angenom-klümatiouen und Forderungen der beiden contrahirendcn Mächte men haben und
ebenso die Muhamedaner
,
im russischen;
in Beziehung der eben angegebenen jHauptgegenftande
, ein Ende Gebiete zur christlichen Religion übergetreten welche
sind,
rnache
.
Ebenso wird
Art . IX. Da die Verlängerung des Krieges, den der gegen- welche nach der man verfahren mit deu russischen Unterthanen,
wärtige Friedenstrakkat glücklich zn Ende bringt, dem russischen genschaft gerathenUnterzeichnung dieses Tractates noch in Gefansind und sich auf dem Gebiete der hohen Pfort e
kaiserlichen Hof beträchtliche Ausgaben verursacht hat; so erkennt
befinden
.
Der
kaiserl
. russische Hof verspricht seinerseits ebenso zu
die bobe Pforte die Notwendigkeit, ihm dagegen eine, denselben
verfahren gegen die Unterthanen der hohen Pforte,
gemäße Entschädigung anznbieteu
. Aus dieser Ursache, und uttFür die Summe, welche von beiden hohen
zur Er,'abhängig von der Ceffion eines kleinen im stten Artikel bestimm
- Haltung der Kriegsgefangenen verwendet worden,Machten
wird keine Ent
len Territorial - TheilS in Asien, welchen der russische Hof aus schädigung
gegeben und die eine Macht sowohl als die andere ist
Rechnung besagter Entschädigung anznnehmen einwilligt; ver- gehalten
,
die
Gefangenen mit Allem zu versehen
, was sie bis zur
pflichtet sich die hohe. Pforte, ibr eine Summe Geld anszuzah
- Erreichung der Gränze bedürfen, wo Commissaire
, von den heil¬
ten, deren Größe nach einer gemeinschaftlichen Uebereinkunft be- derseitigen
Theilen ernannt, sie auswechseln werden,
stimmt werden soll.
_
. XV. Alle Vertrage, slebereinkünfte und StipulatioArt . X. Indem die hohe Pforte ihre volle Zustimmung zu neu, Art
den Stipulationen des in London den 21. Juni (6. Iuly) 1827 und welche zu verschiedenen Zeiten zwischen der hohen Pforte
dem kaiserl
. russ. Hofe abgeschlossen worden sind und Stattzwischen Rußland, .Großbritanien und Frankreich geschlossenen
gefunden haben, mit Ausnahme der Artikel, welche
- durch gegenTraktat'es giebt, willigt sie zugleich ein in die fl» . 22. März wattigen
Friedenstraktat widerrufen werden, werden hiermit in
1829 mit gemeinschaftlicher Uebereinstimmung derselben Mächte ihrer ganzen
Kraft und Gültigkeit bestätiget und die beiden hohen
auf der Grundlage des besagten Vertrags sestgesetzen Acte, welche Mächte
versprechen
, sie stets und unverbrüchlich zu halten,
die näheren Details über seine definitive Vollziehung enthält.
Art . XVI. Der' gegenwärtige Friedenstraktat wird dur>ch
Sogleich nach dem Austausche der Ratificationen des gezenwär
- die beiden, diesen Vertrag abschließenden hohen Mächte ratificitt
tigen Friedenstraktates ernennt die hohe Pforte Bevollmichtigte
, rmd der Umtausch der Ratifikationen wird zwischen den beiden
um mit denen des kaiserl. Hofes von Rußland und der Höfe von
respektiven
England und Frankreich eine Uebereinkunft zu treffen iber die Wochen, Bevollmächtigten innerhalb des Zeitraumes von sechs
oder wo möglich noch früher Statt haben.
Ausführung der besagten Stipulationen und Einrichtungen
Gegenwärtiges
Art . XI. Unmittelbar nach der Unterzeichnung des gegen- ment, an das durch, ans 16 Artikel bestehendes Friedensinstrudie Auswechselung der gegenseitigen Ratisiwärtigen Friedenstraktates zwischen den beiden Reichen md nach
innerhalb des festgesetzten Termins die letzte Hand godem Wechsel der Ratificationen der beiden Souveraine vird die kationen
legt wird, ist in Gemäßheit unserer Vollmachten von uns Utthobe Pforte die nöthigen Maaßregeln ergreifen zur schlottrigsten
terzeichnet und besiegelt und gegen ein anderes ähnliches cmsgennd genauesten Ausführung der Stipulationen, namentlich der wechselt worden
, das von den obenerwähnten Bevollmächtigtem
Artikel III . nnd IV. in Bezug ans die Grenzen, welche die beider
hohen
ottomanischen
Pforte unterzeichnet und mit ihrem Sie¬
den.Reiche sowohl in Europa als in Asten trennen sollm, der gel versehen
ist.
ArtikelV. und VI. betreffend die FürstenthümerMoldau nnd
Geschehen zu

Adrianopel,

den 2. (14.) Sept. 1829.

Nro . 293.

Der flalbjäkrige Preis dieser Zei¬
tung rst si'ir Frankfurt 3 fl. 30 fr.
und für alle mit dem Fürfll.
TKurn und Tarischen Oberpostamre dadier in Perdindnng sieden¬
den Postämter 4-fl.
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Art war das Reich , in dem Du als Königin herrschtest,
Herrscherin über ein Land , herrschend im Reiche der Kunst.
Ward Dir die Herrschaft über das eine nur scheinbar verliehen,'
Die im Reiche der Kunst bleibet Dir fürder gewiß.
Zweifacher

Schönheit , Anmuth und Jugend — bie hat die Natur Dir gegeben,
Aber die herrliche Kunst — diese erwarbst Du Dir iclbst;
Ganzen
Und wo diese nrit jenen zu einem harmonischen
sich einet , da schweigt selbst auch die strenge Kritik.
dem freundlichen Winke der göttlichen Muze,
wandelt die Krone sich um.
Und zum Lorber des Ruhms

Innig
Folge

nur

muthig

E. ' M.

Die Zahlen

- Lotterie

(Preußische

in Schweden.

'Staatszeitung

.)'

Die Zahlen -Lotlerie ist bis jetzt in Schweden noch Gebrauch , und
obgleich die Negierung das Nachtheilige und Schädliche dieser Einrich¬
tung sehr wohl kennen mag , so hat es bis jetzt wohl in den Umstän¬
den gelegen , daß diese Einrichtung keiner Veränderung unterworfen ' ge¬
wesen ist. Die Ziehung dieser Zahlen - Lotterie geschieht in Stockholm
nach altem herkömmlichen Gebrauch und zwar in folgender Art : Vor¬
dem Geschäftshause der Staats - Kanzlei , dem königl . Schlosse gegen¬
über , ist zu diesem . Zwecke eine Tribüne errichtet , über welche eine L, in¬
wand gespannt ist. Im Hintergründe der Tribüne sieht man die Glücks
göttin mit einem Füllhorn , woraus harte Thaler fallen , in Opl gemalt
und über derselben eine schwarze Tafel angebracht , worauf später die
gezogenen Zahlen erscheinen. . Auf der einen Seite der Tribüne steht
auf einer Erhöhung ein Waisenknabe in dev Kleidung dieser Knaben
mit weißen Handschuhen angerhan , vor ihm das Glücksrad . Drei
Beamte stehen in gerader Linie neben ihm , der mittlere erhabener als
die übrigen ; der eine von ihnen hat die sämmtlichen 90 Nummern,
welche mit großen Ziffern , jede einzeln aus einen Zettel , geschrieben
sind, vor sich, und überreicht so jede Nummer einzeln dem in der Mitte
stehenden Beamten ; selbiger zeigt sie dem versammelten Volke , steckt
sie in ein Papier - Futteral , welches ihm von dem dritten . Beamten ge¬
reicht wird , und übergibt sie dann dem Waisenknaben ; dieser wirft sie
in 's Glückrad . Nach jeder zehnten Nummer wird solches umgerollt,
damit die Zettel gehörig durcheinander fallen . Sobald nun sämmtliche
Nummern in das Glasrad gelegt sind , werden dem Waisenknaben die
Augen verbunden , und das Glücksrad nach gehörigem Umwende geöffnet.
Jetzt nahet der entscheidende Augenblick , eine allgemeine Stille verbrei¬
tet sich unter dem versammelten Haufen , jeder lauscht mit gespannter
Erwartung , jeder hält seinen Zettel mit den gesetzten Nummern in der
Hand , um sich nicht zu irren , und die größte Ruhe herrscht rings um .her. Endlich regt der Waisenknabe die rechte Hand , streckt sie ans,
greift in das Glücksrad , und erfaßt den Zettel . Er überreicht ihn nun
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dem daneben stehenden Beamten , dieser öffnet das Futteral , und zeigt
die Nummer dem Volke . Mit stummer Erwartung hat solches bis jetzt
dagestanden , jetzt erst bekommt jedes Gesicht einen veränderten Aus¬
druck, je nachdem jeder Einzelne sich beglückt oder getäuscht sieht, oder
noch Hoffnung , in dem was folgt , zu schöpfen sucht . Die gezogene
Nkunmer erscheint sodann in großen Metall -Ziffern auf der schwarzen
Tafel über dem Bilde der Fortuna . Der gedachte Beamte wickelt dar¬
auf den Zettel zusammen , steckt ihn in ein rothes Maroquin - Futteral,
und wirft es unter das Volk . Ein Haufe aus der niedrigsten Klasse
ermangelt dann nicht, sich in Besitz desselben setzen zu wollen , und dies
giebt zu den lächerlichsten Auftritten Veranlassung , indem beim Haschen
danach einer über den andern fällt , und so 20 bis 30 Personen sich
im Schmutze herumwühlen , um ein elendes Stück Papier zu erhalten.
Auffallend ist es , daß selbst dieser rohe Hause dabei nicht in Unord¬
nungen verfällt , sondern ohne Streit aus diesem Tumulte hervorgeht.
Nachdem sich diese ganze Scene fünfmal wiederholt hat , und folglich
die sthwarze Tafel mit 5 Nummern versehen ist, entfernen sich die Lot¬
terie -Beamten , und somit ist dieser öffentliche Ak( beendigt . Ein Musik- Ehdr , das ^während der Dauer dieser Handlung gespielt hat , endet
mit einer Fanfare , und das Volk zerstreut sich, indem mancher froh
über jein Glück , der ihm holden Göttin seinen Dank darbringend , nach
Hause eilt , mancher andere aber niedergeschlagen , sich ven Neuem in
seiner Hoffnung getäuscht zu sehen und die Gunst Fortunas ' nicht er¬
kauft haben ztl können , von dannen schleicht.

Betrug.

Origineller
(Pariser

Modeblätter

.)

, Zwei Spitzbuben wurden eines Tags darüber einig , einen alten
und Wucherer zu prellen . .Der eine von ihnen begab
Pfandverleiher
sich zu dem Eikde als Maler verkleidet ztl dem Wucherer und ersuchte
auf ein Gemälde zu leihen , das er mitgebracht
ihm , zwei Thaler
hatte ; wenn er es einlöste , so wurde ausgemacht , sollte der vermeinte
Maler aber drei Thaler für die zwei ihm vorgestreckten wieder bezahlen.
Der Maler entfernte sich jetzt , nachdem er dem Wucherer die größefte
für sein kostbares Gemälde , das er sicher wieder einlösen
Sorgfalt
werde , anempohlen hatte , tmd versprach , schon gegen das Ende der
. Woche wieder zu kommen.
Bald , nachdem er fort war , stellte sich der andere Spitzbube , als
ein , besah mit Kenner¬
englischer. Lord verkleidet , bei dem Pfandverleiher
miene mehrere Dinge und schien endlich auch das bewußte Gemälde
mit Bewunderung zu betrachten.
„Mein Herr , was verlangen sie für dieses köstliche Bild ?'" fragte
^
er heftig .
,?Es t.hut mir leid , daß ich Ew . Herrlichkeit nicht damit dienen
kann, " ' war die Antwort ; „ eilt armer Schelm von Maler hat es . bei
-mir versetzt."
„Ich muß es haben , mein Herr , dennH,grade dieses Bild suche
in meinem Pallaste zu London . Wollen
ich für meine Gemäldesammlung
Sie zwanzig Guineen dafür ?"
„Zwanzig Guineen ?" versetzte der Wucherer erstaunt ; — „doch, ich
&mn es ja nicht verkaufeil / ' — fügte er mißmuthia hinzu.

' „ Ich bitte ihnen dreißis !"
^
Es geht nicht , mein Herr !"
.
.
^ .unftia denn — daä Bild ist gar zu schon , ich bm wre ver,essen
darauf ' Wollen
Sie es mir dafür überlassen , so kommen Sie
zu mir
in mein Hütet " - - er nannte
ihm das
vornehmste . Wrrthshaus
der
Stadt
— „ und der Handel
ist richtig.
Erst gegen das Ende
der Woche werde lch bestimmen
können,
ob ich Ew . Herrlichkeit
mit dem Bilde
dienen
kann , denn dann
hat
der arme
Schlucker
versprochen , wieder
zu kommen ; ich will mein
Möglichstes

thun , doch

müssen

Sie

noch

etwas

für

meine

Bemühung

zulegem
^
^
^
tvarten ; oder schicken sie mir den Maler
»u damit ch den Handel
selbst mit ihm abmachen
kann ; ich werde
^bnen
Ihre Bemühung
gern vergüten ."
Ich übernehme
sie gern, " entgegnete
ihm der Wucherer , sich vor
Vergnügen
über den gehofften guten Gewinn
die Hände
reibende
O Jeüt kam der dritte Aufzug : der vermeinte Maler stellte sich wieder
ein
' ahlte die drei Lhaler
hin und verlangte
seiil Gemälde
zurück.
Der Wuchrer
fing an , ihm eine geringe Summe
dafür zu bieten , wurde
ab ->r abgewiesen ; er bot jetzt mehr und immer mehr — Der Maler
beharrte
bei seiner Weigerung, indem er behauptete, das Bild seh für den Kenner

zurück

und

zu deln
giug .
man lachte ihn aus , denn
Hütet und
Lord
. . . . v fragte. nachy. dem
,
hatte sich-blicken lassen ; er dl .rchsuchte alle andern auattühUwH

bewichneten
üejmi/ut
-u -u
kein Lord

Wirthshäuser
eben so vergeblich
daß er endlich auch aus einem
denn das Bild
war nicht so
dafür

gezahlt

und sah jetzt zu seinen , Schrecken
ein
Betrüger
ein Betrogner
geworden
tW
viel Groschen
wert ! , als
£ £

hatte .

'

"

Ä! tscebilen.
Man
hat , mit vieler Wahrscheinlichkeit
, berechnet , daß es aeae „ wartig in England
15,000
Dampfmaschinen
giebt , die in Thätiakeit sind
und deren einige fast itnglaubliche
Kraft haben . In Cornwall
ick mL
von der Kraft von sechshundert
Pferden . Nimmt . man nun alle dieE
Maschinen
im Durchschnitt
zu einer Kraft von 25 Pferden
an so baben
alle zusammen
so viel Kraft als 375,000
Pferde .
Nach D r Watts
Berechnung
kommt
die Kraft
von 5 lA Menschen
der eines ' Pferdes
gleich ; die Dampfmaschinen
haben also zusammen
eine Kraft
von btt
nahe 2 Millionen
Menschen . Jedes
Pferd
braucht
zur Erhaltuna
in
einem
Jahre
die Früchte
von zwei Ackern Land und die Bewob .,^
Englands
können jetzt also . 750,000
Acker mehr für sich benutzen
die Arbeit
durch Dampf
gtthan
wird , als wenn
man
Pferde
dam
brauchen
müßte .
0"
Der Doktor Paristt , de 'r im Aufträge
der französ . Negierung

v*.v. .a- Sehr
haben , faßt .
oben nach unten
Dann
legt man

hin , worauf
sie irr leicht

sie das emgesogcne
rnit Zucker versüßtes

Blut

von sich chebe»
Wasser , welches
ff»

gänzlich vom Blute
reiniget . Man giebt ihnen zwei bis dreimal
solcküs
Wasser -, bis es hell bleibt . Hieraus
kann mar/sie
wieder von neuem
benutzen und sie berßen noch außerdern
schneller
und beaieriaer
Auf
diese Weise kann man dieselben Blutigel
alle drei Tage und drei ^ahrl
lang brauchen ."
^ ^
— Vortheilhaft
unter allen neuen Erscheinungen
in der deutschen

allen unfern
den nahenden
® if

Winterabenden.
Gerichte

auch

englischen

m eurer

ü

res

Uebersetzung

Frankfurter

Montag,
den 12 . Oktober . Die
Donnerstag,
den
15 , Oktober .
Oper von Rv >srn >.

Kemgs

von

in Loiidori

Da,er » sind

so che,'

erschienen.

Volksbühne.
diebische
Elfter
Der
Barbier
von
<ac„ ft ;rr*
öl, i1^ ©
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Wer Rossini und seinen Geistesvetter , Ander , da .- Wort reden sie wobk
gar anprenen kann ist rn dem Gebiete der Tonkunst ! nichts , als ein aan
gemeiner
Handlanger.
Niemand
kann es freilich in den Sinn
kommen , beiden Komponisten , Talent , musikalische Gewandtheit
in Erfinduna
von Melodien
und Leichtigkeit im Ananderreihei , derselben
absprechen rn
wollen ; wer sich aber mit den Erfordernissen
vertraut gemacht hat , die einen
Tondichter erst zu eurem dramatischen
machen , darf weder Anber noch
Rossini besonders hervorheben . Beide , der Italiener
wie der Franzose , lei¬
den an Regellosigkeit und leichtsinniger Willkühr , beide setzen sich über be¬
stimmte Charakterzeichnung
, übern innern Zusammenhang
hinaus , bei bei- den ist stets und immer der Mangel an dem gediegenen Styl , die Vernach¬
lässigung rn Behandlung
der Instrumente
zu bemerken , beide zeickmen sich
aus durch dre freilich reiche
Erfindung
meistens gemeiner
, sich ähneln¬
der , hupfender
Melodien
und weder dem Einen noch dein Andern ist es
Darum 3« thun , noch wird es darum zu thun seyn , jeden kleinlichen Reiz
zu verschmähen
und nur das Große , Edle , Mächtige
zu erstreben . Das
Haschen Beider nach dem Mannigfaltigen
, dem ewig Unruhigen , Ueppigen
und Nervenschwachen
muß jedem wahren Musikfreund
höchst zuwider seyn
und die offenbare Tendenz det Modecomponisten , den Beifall der Menge zu
erlangen , soll die Ernsteren auffordern , sich den musikalischen Verkehrtheiten
txeitevin Zeit entgegenznsetzen und festzuhalten an denen, welche die volle
^beihe .der Kunst empfangen haben . Die Bühne freilich , die sich der in mobernen Tändeleien und Künsteleien gefallenden Menge einigermaßen
anschließen muß , kann immerhin Rossini , Auber und Consorten geben und vorsühren , um dem musikalischen
Pöbel,
niehrentheils
ein Gemisch von bril¬
lanten , gallanten
und unruhigen
Leutchen , etwas Liebe zu erweisen ; dieje¬
nigen hingegen , die sich mit den ewigen Meisterwerken
unsterblicher
Män¬
ner vertraut gemacht haben und in denen der Sinn für das Beßte erwacht
seyn muß , können und dürfen durch die für die Bretter
tranrige Nothwendigkeit nie bestimmt werben , dem Mittelmäßigen
und Schlechten Vorschub
zu leisten ; sie sollen und müssen mithin
größten Ernste wachen , daß sich
nie Products , die überall gleißenden ^schmuck , Neberladung , Reizbarkeit , ja
Verzagtheit
zeigen , breit machen können in ihrer lieben Alltäglichkeit . Frei¬
lich mögen diese strengern Anforderungen
manchem oberflächlichen Liebhaber,
manchem seichten Halbkenner
nicht recht zusagen , freilich -treten sie dann
auf init vorlauter Miene , hätscheln ihre Modelieblinge
und reden mancher¬
lei Unsinn vom cultivirsen
Europa , nehmen wohl gar den Nanren Gluck,
einen Meister , von dem sie schwerlich drei
Tacte
genau kennen , in den
Sund ; die sich aber des rechten Weges bewußt sind , können diese in dünnen
Mpinnfäden
ausgezogenen Schwatzereien sehr wenig anfügen und höchstens zum
mitleidigen Lächeln bewegen . Die Verstockten , die sich bloß an das halten,
was die Mode gestempelt , Leute , die nicht einmal eine Idee von Unterschied
einer Viertel - und Achtelnote haben , mögen immerhin in voller Seichtig¬
keit , ohne gründliche Vorbildung
Zeter und Weh schreien über den Ernst,
der das Beßte will , sie werden doch nie verhindern , daß man rufe , studjrt,
um hier nur von Operncomponisten
zu reden , Gluck , Mozart , Cherubim,
Beethoven mit allem Fleiße . Und gewiß ! Wer sich einmal diesen Meistern
mit Liebe ergeben hat , wird schwerlich mit Behagen an der stumpfen Masse
haben können ; wer Gluck , Beethoven erkannt hat , wird eben so wenig Ros¬
sini und Auber anerkennen , wollen , als einer der Göthe in sich ausgenom¬
men , Geschmack an Kotzebue finden wird .
Gutem und Schlechtem kann
niemand zugleich dienen ! Dieß gilt namentlich , wie ein geistreicher Mann
höchst treffend in einer kleinen Schrift über Tonkunst bemerkt hat , im Fach
j der Musik , welche veredelt die höchste Poesie und verdorben das gefährlichste
aller moralischen Gifte ist .
,
,
Die Aufführung
der beiden obengenannten
Opern war vorzüglich . Herr
Forti,
dessen Talente
und Verdienste
in diesem Blatte schon hinlänglich
gewürdigt sind , erfreute uns in , beiden Opern durch gleich treffliches Spiel
und Gesang . Dem . Backofen
und Herr Dobker
leisteten
Muflerhastes.
In der großen Arie des Podesta klangen des Letztern Töne wie g läutertes
Gold .
'
C. F .
.
Samstag,
den 17 . Oktober . Ludwig
in Peronne,
Schauspiel
ttt
5 Aufzügen von Anffenberg.
Der treffliche Roman Quentin
Durward , von Walter Scott , hat nun
schon mehreren dramatischen Bearbeitungen
zur Grundlage
dienen müssen.
Alle sind sie weit hinter ihrem Dorbilde zurückgeblieben und haben weder
das Kräftige und Gediegene der Charakterzeichnung
, noch die Wahrheit und
Fülle der historischen Darstellung , noch das - hohe , romantische
Interesse,
welche der Schotte seiner genialen Schöpfung
beizugesellen verstanden , er¬
reicht .
Die französischen Bearbeitungen
sind ganz werthlos nnd entbehren
alles Lebens nnd aller Poesie . Anffenberg ist insofern glücklicher gewesen,
als er wenigstens
seine Scenen
passend aneinander
zu reihen und ein der
äußern Erscheinung nach nicht uninteressantes
Gemälde aufzustellen
Geschick
und Gewandtheit
genug ! besessen hat . Den Anforderungen , welche- die Kunst
macht , entspricht es nicht und außer der Zeichnung
Ludwigs
hat es . nichts
Ausgezeichnetes . Auf der Bühne aber verfehlt es seine Wirkung
nicht uno
es ist nicht zu verwundern , wann es vom Publikum
gerne gesehen wird , zu¬
mal dann , wann ein Weidner
mit solcher Meisterschaft , wie heute , den
Ludwig Xl . darftellt . Was es heißt , einen Charakter auffaffen , ihn mn
Begeisterung , Klarheit "und Genialität
darstellen , das Einzelne aus dem
Ganzen überall hervorheben
und dann wieder das Bild des Ganzen stdem
einzelnen Zuge aufdrücken , das hat heute Herr Weidner
auf eine mm
genug zu rühmende Weise gezeigt . Wir zweifeln , ob eS irgend einem Kun 1*
ler , wer ßi auch seyn möge , gelingen werde , ihm in dieser Rolle die Ktv
des Siegers
streitig zu machen.

Olivier
Ledain wurde von Hrn. Linker
nicht gut gegeben und er ! düngen , Quellen , Triften , Steinkohlen bis an die hohen Gebirge hinein,
ließ das Schleichende, Tückische, Heuchlensche , das - in seiner Rolle liegt,
die mit den blauen Bergen Zusammenhängen , Häfen , ein schiffbarer
durchaus nicht hervorblicken. Herr Hallenstein
möge sein ohnehin schon Strom . Man gelangt von da Jahr aus Jahr ein in drei Wochen nach
sehr rauhes und nicht sonores Organ doch ein wenig zu mildern suchen und
Calcutta , Madras , Ceylon ^ statt daß man vom Port Jackson ans sechs
seine Stimme nicht gar zu laut ertönen lassen.
Wochen braucht . Als militärische Position ist diese Kolonie von unbe¬
rechenbarer Wichtigkeit . Sie beschützt nachMorgen die brittischen Reiche
in Ostindien , llach Westen das Cap , wo bisher atteColonisationen
fehl
schlugen.

Politische

Nachrichten.

Großbritannien.

Dem Globe
wird Folgendes aus Dublin
vom 4 . Oct . geschrie¬
ben : „ Ein immer mehr sich verbreitender Stoff für die Unterhaltung
ist hier die wieder in Anregung gekommene Frage über die Aufhebung
der zwischen Großbritanien und Irland bestehenden Union ; die Hef¬
tigkeit , mit der diese Frage bereits ausgenommen wird , dürfte , fürch¬
ten wir , unserer augenblicklichen politischen Ruhe bald wieder ein Ende
machen . Dem Engländer wird diesem Gegenstand immer als ein ver¬
werflicher erscheinen ; nichts destoweniger dürfte es jedoch nicht ohne
Interesse für ihn sepn , die hier in Bezug auf diese Frage sich geltend
machende öffentliche Meinung kennen zu lernen , besonders da die Erstere wohl noch vor Ablauf des gegenwärtigen Monats in einer ernsten
Gestalt dem Publikum
vorgelegt werden möchte. — Der katholisch
Geist schien , der politischen , durch den langen Kampf um Emancipation entstandenen Aufregung ungeachtet , nachgerade schon ganz be¬
schwichtigt zu seyn , als die unweise persönliche Ausschließung des Hrn.
O 'Connell noch einmal die Elemente der Zwietracht in Bewegung setzte.
Alles trug dazu bei , ein Gefühl von Mißtrauen
in .die Maaßregeln
der Regierung und den allgemeinen Glauben hervorzubringen , daß die
Gesetze , zwar der Theorie nach gleich , in der Thar aber , sobald sie
zur Ausführung gebracht werden sollen , von den Machthabern nach
ihrem Gutdünken gebraucht werden . Unter der katholischen Parthei
that sich das Verlangen und das Bedürfniß kund , etwas zu thun , wo¬
durch die häusliche Ruhe mehr gesichert werde , und auch viele Prote¬
stanten , die nicht mehr , wie früher , von politischem Uebergewichte , oder
von der Herrschaft der Katholiken träumen , falls diese ihre bürgerliche
Freiheit erhalten sollten , sind jetzt bereit , mit Jenen , zur Verfolgung
solcher Maaßregeln , die das beiderseitige Veste bezwecken, gemeinschaft¬
liche Sache zu machen . Drei Partheien , von verschiedenen Ansichten
und mit verschiedenen Erwartungen
ausgehend , sind bereit , den Gegen¬
stand zu betreiben . Die eine Parthei , die aus den alten „ Agitators"
besteht , ist so sanguinisch in ihren Hoffnungen , daß sie an eine förm¬
liche Zurücknahme der Unions - Akte , wodurch ihr eine locale und ein¬
heimische Legislatur verliehen werden würde , denkt ; die andere Parthei
sagt : eine förmliche Zurücknahme würde sich zwar nicht ins Werk setzen
lassen , allein es sey nothwendig , darnach zu verlangen , damit die Ne¬
gierung dadurch bewogen werde , Irland
die wesentlichen Wohthaten
der Emancipation
wirklich zu verleihen .
Die dritte Parthei endlich
hofft dadurch eine Erweiterung der Wahlfreiheit zu erhalten , und die
irländischen Vertreter im Parlamente
vermehrt zu sehen.
Das sind
zwar , in der That , sehr von einander abweichende Ansichten , doch
dürfte es keine schwere Aufgabe sehn , sie zur Durchsetzung eines ge¬
meinschaftlichen Princips , mit einander zu verbinden . — Herr O 'Con¬
nell hat im Laufe des letzten Monats verschiedene Briefe von politischen
Anhängern in Dublin erhalten ; sie dringen alle in ihn , DerrinaneAbtey , den Ort , wohin er sich zurückgezogen hatte , zu verlaßen , um
die Uuionsfrage förmlich vor das Publikum zn bringen .
Er will
deshalb auch seinen Winter - Aufenthalt
in Dublin
früher nehmen
als gewöhnlich , und wird
bereits heute hier erwartet .
Am
Dienstage will er sich alsdann auf einige Tage nach Duogarvan bege¬
ben , um dort einer Versammlung beizuwohnen , die in Bezug auf Par¬
laments -Wahl der Grafschaft Waterfort gehalten werden soll! Lord
Clancurry und mehrere andere einflußreiche Männer , die der Zurück¬
nahme der Union günstig gesinnt seyn sollen , habeil ihm bereits ihren
Beistand zugesagt , und glaubt man , daß zunächst dazu geschritten werden
dürfte , einen Anti - Unions
- V exein ju bilden ."
Das wichtigste Colonisations -Prvject bleibt jetzt unstreitig , die An¬
siedelung an der Mündung des Schwanenstroms
an der westlichen
.Küste von Neu - Südwales . Die Franzosen befuhren zuerst die Küste,
und gaben den Hanvtvuncten derselben Namen . ' Jetzt wird alles umgetanft . ' Die Ländereien , welche für diese Ansiedelung bestimmt sind,
umfassen vom Vorgebirge Leuwin , welches am 27 . Mai 1627 entdeckt
wurde , an der südlichsten Spitze Australiens fünf Breitengrade , worauf
eine Million Menschen glücklich leben kann
Ueppige Fruchtbarkeit Wal-

Frankreich.
Das Jorrnal
du Commerce läßt sich in bittern Tadel über die
Ernennung des Grafen Veugnor znm Präsidenten des Handels -Büreaus
aus . „Nichts beweist mehr " äußert dasselbe, „ daß man auf diese In¬
stitutionen gar keinen Werth legt , als die Wahl des Herrn Beügnot.
Wenn es ein öffentliches Amt giebt , welches vorzügliche Fähigkeiten
erheischt, so ist es eben ein solches, das , wie jenes , mit den verschieden¬
artigsten und zartesten Interessen der Gesellschaft in Berührung kommt.
Welche Beweise hat uns aber Herr Veugnot von seinen HandelsKenntnissen gegeben ? Welchem Systeme gehört er an ? Wie denkt er
über Prohibitiv -Syfteme , über Handelsfreiheit , über Privilegien
der
Colonieen , über den ^Transits , über die Entrepots ?
Kein Zweig der
innern Verwaltung
erfordert mehr bestimmte und beharrliche Grund¬
sätze, als Handel und Verkehr , und man vertraut denselben einem
Manne an , der sich nur in der Geschichte der Veränderungen
in der
Politik Europas einen Namen gemacht hat . Welche jämmerliche My¬
stifikation !"
Ein Artikel der Gazette über die Armee , worin sichtbar darnach
gestrebt wurde , ihr auf Kosten der übrigen Stände zu schmeicheln, zu¬
gleich aber den Militärruhm
der Republik und des Kaiserreichs zu
schmälern , hatte so große Aufregung erzeugt , daß nicht blos 'die Oppo¬
sitionsblätter , sondern selbst der Moniteur gegen die Gazette mit einem
Verweis auftraten.
Von dem Doctor Pariset
hat
man aus Syrien wieder Briefe
erhalten . Chlor , welche bei Reinigung der von dem Pestgift ange¬
steckten Kleider so gute Dienste leistete , hat — bei der Behandlung
der Pestkranken selbst — weniger genutzt . Sie wurde bei 47 Pest¬
kranken angewendet, . ohne daß Besserung darauf erfolgte . Dagegen
schützte ihre Anwendung bei der Section eines an der Pest Gestorbenen
vor Ansteckung . Diese Section erbitterte aber das Volk , welches von
religiösen Porurtheilen
gegen solche Zergliederungen
eingenommen ist,
so sehr , daß die Aerzte das Opfer der Volkstvuth geworden wären,
hätte nicht der Gouverneur die Unruhigsten durch 100 Stockstreiche
zur Ruhe bringen lassen . Abdallah Pascha von Akre hat den franzö¬
sischen Aerzten folgendes Schreiben zugesandt : „An Euch , den Ruhm
des christlichen Glaubens , HH . Pariset , Dumont , d'Arcet , Lagarquie,
Guilhon und Bosc . Möge Euer Ende glücklich seyn ! Nachdem Wir
Unö über Euch erkundigt , melden Wir Euch , daß Wir von Eurem
Schreiben Einsicht genommen haben , in welchem Ihr Eure Ankunft
zu Tripolis und die dortige Ausübung Eurer Wisienschaft mitgetheilt
habet . Wir wünschen , daß Ihr Uns immer den Erfolg Eurer Opera¬
tionen anzeigen möget , und nicht aufhöret , Eure Gesuche an Uns gelan¬
gen zu lassen . Heil Dem , der den wahren Weg wandelt ! Am 11.
des Mondes Dhulhadsche 1244.
Unter ;. Abdallah der Gebieter , Statthalter
zu Seid , Tripolis,
Akra , Gaza und Jaffa ."

Skandinavien.
Kopenhagen,
vom 10 . Oct . Durch eine vom 20 , Juli d . I.
datirte Adresse , haben die freien Farbigen auf St . Croiss an die
Stufen des Thrones ihren Dank für die landesväterliche Fürsorge und
Gnade des Königs niedergelegr , durch welche ihre Stellung im Staate
nicht allein gemildert , sondern diese Classe in ihren bürgerlichen Ver¬
hältnissen zugleich hoher gestellt worden.
Stockholm,
vom
9ten Oktober .
Vorigen Sonntqg
begaben
sich der König und die Königin nach Drottningholm , und nah¬
men bei dem Kronprinzen
und der Kronprinzessin
das Mittags¬
mal ein . Auf der Rückreise zur Hauptstadt empfand der König einige
Fieber -Anfälle , welche während der Nacht Zunahmen und von Erbrechen
begleitet waren . - Am Montage trat zwar ein ruhigerer Zustand ein,
aber seitdem sind Se . Mas . von einem Wechsel -Fieber befallen und
gezwungen , das Bette zu hüten . — Die Reichsftände haben sich mittelst
einer gemeinschaftlichen Deputation
nach den : Befinden des Königs
erkundigen lassen. — II . KK . HH . der Kronprinz und dieKronprm-

- St euer«
- und die Klassen
sich in die hiesige Winter - ' daß die bisher bestandene Personal
vom 1. Nov . d . I . anzufangen , aufgehoben seyn soll.
München , 11 . Okt . Die zwischen der Krone Bayern und Kur¬
Polen.
bestehende Dif¬
hessen wegen im Jahr 1806 okkupirter Sraatskapitalien
Krakau , vom 4 . Oct . Nach Briefen aus Warschau sollen den
von den , von
Vergleich
dießfällige
der
und
,
erledigt
nunmehr
ist
ferenz
Grafen Diebrtsch Sabalkansky von Seite seines Monarchen noch größere,
Bevollmächtigten , und dem von dem Kur¬
erwarten ; man schreibt, dem Könige dazu ernannten
als die bereits erhaltenen Gnadenbezeugungen
fürsten anher abgeordneten Bevollmächtigten , dem geheimen Hofrath
daß er in den Fürstenstand erhoben werden , unt > eine Million Rubel
Buchholz , abgeschlossen worden.
Erivanski
und
Sabalkanski
Grafen
Die
solle.
erhalten
zum Geschenk
Mainz , 12 . Okr . Zu Hochheim und in mehreren andern Gegenden
sind bis jetzt die einzigen Ritter erster Klasse des St . Georgsordens.
wo Riesling - und Orleans -Trauben gebaut werden , verspricht
Die Polen zeigen die größte Freude über die Siege Der russischen Ar¬ des Rheingaues
überaus ungünstigen Sommers ungeachtet , dennoch einigen
so
des
sich
man
haben.
genommen
Theil
meen , und bedauern nur , daß sie nicht daran
Ertrag vom dießjährigen Herbste . Die Blüthe des Weinstocks ist daselbst zu
Se . königl. Hoh . der Großfürst Konstantin wird zu Ende d . M . in
einer günstigen Epoche eingetreten , auch hat die Erdwärme deren Reifen
^
Warschau erwartet .
befördert . Ueberdieß wird in jenen Gegenden sehr spät gelesen . Da¬
i.
Türke
nicht geherbstet
gar
gegen soll in den preußischen Moselgegenden
von Semlin ersieht
Wien , vom 11 . Oct . Aus Haüdelsbriefen
werben , weil das etwaige Ergebniß den Betrag der Moststeuer nicht
ratisizirt , und die Ratifika¬
man , daß der Sultan den Friedenstraktat
aufwiegen würde.
tion nach Adrianopel zur Auswechselung geschickt habe. Man erwartete
vom 15 . October . Der bekannte columbische Gene¬
Hamburg,
stündlich einen Hatti - Scherif , wodurch allen Individuen , welche wäh¬ ral , D . Franscisco de Pabla Santander,
ist mit dem Schisse Ma¬
rend der letzter » Ereignisse das Mißfallen der Negierung erregt haben,
ria ,aus Laguaira und Puerto Cabello hier angekommen . Dem Ver¬
Amnestie zugesichert wird , und sah auch der Ernennung von Kommisnehmen nach, wird ex sich, nebst seinem Reffen und einigen andern ihn
sarien entgegen , um die Unterhandlung über die griechische Emanzipa¬
begleitenden Columbiern , nach Paris begeben.
tion von Seite der Pforte zu führen . Die Druckerei des Kiaja Bey
Das Ableben des k. preuß . Feldmarschalls , Grafen v. G n ei fe¬
hatte einen Firman unter der Presse , der die Serbier in ihre alten
erwiesen.
tt au , hat sich als ungegründet
verlornen Rechte einsetzt , und dem Königreiche Serbien , die ihm durch
vom 20 . Oktbr . Am 16 . dies, ist hieselbst Herr
Frankfurt,
den Traktat von Akjerman zugesicherten sechs Distrikte einverleibt . Es
genannt Baur von Eyseneck , Schoss unJohann Karl von Fichqrd,
hieß ferner , in dem Personal des großherrlichen Hofstaates und der
des
serer freien Stadt und Mitglied der hochadeligen Ganerbschaft
' Verwaltung sollten große Veränderungen vor sich gehen , und der Sul,
Hauses Alten - Limburg , nach kurzem Krankenlager .verschieden . Der
tan werde eine Regierungskommission ernennen , um die durch ' die letz¬ Verstorbene gehörte zu den literarischen Zierden ..unserer Stadt und - ist
entstandenen Verwicke¬
ten Ereignisse in der innern Reichsverwaltung
rühmlichst bekannt als - gründlicher Forscher der Geschichte , und insbe¬
lungen zu ordnen , besonders aber Hülfsquellen zur Bezahlung der Kon¬ sondere der Frankfurts .
- '
tributionen und Bestreitung des kaiserlichen Haushalts anszumitteln.
joffin haben Drottningholm
residenz begeben.

verlassen und
.

Italien.
Rom , vom 7 . Okt . Nach Erzählung des Diario ^di Roma bega¬
ben II . MM . der König uttb die Königin beider Sicitren und I . k.
Hoh . die Prinzessin Marie Christine sich am 3 . um 11 Uhr Morgens
nach dem Qumnal , um Sr . Heiligkeit den Besuch abzuflatten . Der
heil. Vater empfing seine hohen Gäste mit väterlicher Zärtlichkeit , die
durch die stärksten Ausdrücke der tiefsten und . kindlichsten Verehrung erwiedert wurde . Se . Heil , begab sich mit denselben in den päpstlichen
Audienzsaal , wo die Unterhaltung ungefähr drei Viertel Stunden Dauerte.
Nachdem hierauf , die zwei Hofdamen und das Gefolge zum. Fußkuß
zugelassen worden , trennten sich Se . Mas . der König , die Königin und
die Prinzessin von Sr . Heiligkeit unter wiederholten Ausdrücken Ihrer
■
religiösen Ergebenheit .
königl . Hoheiten der Prinz und
Am 5 Morgens reisten Ihre
Prinzessin von Salerno nach Wien ab . — Am Morgen desselben Ta¬
ges um 11 Uhr erwiederte der heil . Vater kn der gewöhnlichen Beglei¬
tung den Besuch seiner hohen Gäste . Die Unterhaltung im Andienzsaale dauerte , eine halbe Stunde , und nachdem auf das Gesuch Ihrer
Majestäten -zuerst der Adel des Hofes und dann , ln einem andern Zim¬
mer die übrige Dienerschaft zum Fußkuß zugelassen worden war , be¬
Um
zurück.
gab sich- Se . Heiligkeit wieder nach dem • Quirinal
das Wettrennen
Gegenwart
4 -Uhr beehrten II . MM . mit Ihrer
auf dem Platze Ravona , wo ehemals der Circus agonalis war . Rings
um denselben waren Gerüste errichtet , welche eine ungeheure Menge
Zuschauer faßten . Aus allen Fenstern , die ebenfalls reichlich besetzt
waren , hingen Tapeten , die Balkone waren überall verziert , ja auf den
Dächern sah man eine Menge Menschen . An beiden Enden des Pla¬
Die Reiter waren in drei Parteien getheilt,
tzes waren Musikchöre .
wovon die erste als Kosaken ., die zweite wie Italiener aus dem Mit¬
telalter und die dritte als Türken gekleidet war . Den Sieg erhielt
ein Reiter von der italienischen Faktion , der außer dem Preise noch ein
Geschenk vom König bekam , der ihn sich vorstellen ließ . Sein Pferd
war indessen den übrigen nur um eine unbedeutende Strecke vorgekom¬
men . Die Achter ritten , ohne Sattel und ohne Peitsche . Am Abend
auf dein Kastell abgebrannt , wobei
um 9 Uhr wurde die Girandola
vier Ballons stiegen. Später besuchten die hohen Reisenden das Thea¬
"
ter Argentina .

D c u t s ch l a n d.

Wien , vom 14 . Oktober . Se . Mas . haben zu bestimmen geruhet,
Nsöacteure : Wilhelm

Wagner

und Gustav

Oehler.

Be k a n n t tu a ch u n g.
und den Niederlanden
zwischen Köln
Dampfschifffahrt
während des Monats Oktobers wird jeden Montag mrd Freitag um 6 Uhr
Morgens ein Dampfschiff von hier abfahren . Dastetbe geht den ersten Tag
bis Nymwegen , um am folgenden Tag zeitig in Rotterdam einzutreffen.
Die früher auf Samstag angekündigte Fahrt , von hier nach Rotterdam,
so wie jene von Antwerpen nach London ist auf weitere Anzeige eingestellt.
Die Passagiere belieben*sich, bevor sie am Bord gehen, mit Billetten zu
versehen.
j
Köln , den 10. Oktober 1829.

Nachschrift.
Die beiden Ministerialblätter , die
17 . Oktober .
vom
Paris,
die Souverainität
Qnotidienne und die Gazette, , melden , daß Spanien
Don Miguels anerkannt hat . Der portugiesische Gesandte Graf von Fidem König von Spanien und
guera hat seine Beglaubigungsschreiben
; der spanische Minister die semigen „dem König von Portugal " überreichte
ist zum General - Direktor der
von Berthier
Hr . Ferdinand
Gewässer und Waldungen ernannt worden . Die Gazette bemerkt , diese
sey eine Folge des Systems , durch welches bereits ein
Ernennung
Chef der ropalistischen Opposition , die gegen das Ministerium von 1822
auftrat , in das Ministerium berufen worden sey , eines Systems , das
der beiden Abstufungen der royalistischen Meinung
die Vereinigung
zum Zweck habe.
In Paris hat sich, nach dem in den Provinzen gegebenen Bei¬
spiele, jetzt ebenfalls ein Verein gegen die Erhebung von Steuern , die
von den Kammern nicht votirt sind , gebildet . Er besteht schon ans
mehr als 1500 der vornehmsten Einwohner , unter welchen man Män¬
ner , wie Lafitte , Ternaux , deLaborde u. s. w . anführt . . Es ist gewiß,
daß die bloße Errichtung solcher Vereine , unwidersprechlich von dem -ge¬
zeugt und den Bermsts
gen das Ministerium herrschenden Mißtrauen
Maaßregeln den
liefert , daß dasselbe bei wirklich verfassungswidrigen
kräftigsten Widerstand finden würde.

. .
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Sinnentstellende Druckfehler im gestrigen Abendblätter
In dem Gedichte - an die Freunde " Zeile 13 st . Frauen !. Trauben.
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Giulio.
Eine

a p o l e o n, i m p r o v i si r t e E r z ä h l u n 3.
von N
(Auszug aus der letzten Lieferung der Memoiren von Bourienne .)

I.
In Rom erschien ein mysteriöses Wesen , welches die Geheimnise
der Zukunft zu kennen vorgab und sich tu einen so dichten Schleier
einhüllte , daß man nicht einmal erfahren konnte , welchen Geschlechtes
es sey. Einige behaupteten , das geheimnißvolte Wesen sty ein Weib,
Andere gaben es für ein häßliches männliches llngeheuer aus ; aber
Beide konnten nicht müde werden , von ihm die erstaunlichsten Wunder¬
dinge zu erzählen.
Dieses Orakel hatte in einer Vorstadt von Rom , in einem weitläu¬
figen und öden Pallaste , der bei dem Volke seit langer Zeit verrufen
war , seinen Sitz genommen . Dort hielt das unbegreifliche Wesen sich
auf , und Niemand wußte , von wannen es gekommen si'y und was es
wolle . Zwar hätten gar Viele gerne seine Bekanntschaft gemacht -' aber
zu betreten . Wenn
Keiner wagte es , seinen einsamen Aufenthaltsort
sich Einer diesem , von der Sibylle bewohnten Pallaste näherte , mit
dem Entschlüsse , in dessen Gehennniß einzudringen , so erfaßte ihn
plötzlich ein unerklärbarer Schauer und eine unsichtbare Stimme rief
ihm zu : „ Gehe nicht weiter ! "
, ein junger Mann von sehr angesehener Familie , be¬
Camillo
Geheimnkß einzudringen , koste es auch , was es wolle,
dieses
in
schloß'
und bat demnach seinen Freund Giulio , ihn zu begleiten . Ginlio
war Einer der Kühnsten eben nicht und hatte es namentlich mit Ge¬
spenstern nicht gerne zu thun ; auch graute es ihin vor dein Augen¬
blicke, wo die Sibylle ihm den magischen , die Erlcheinungen feiner
Zukunft verhüllenden Schleier lüften und ihm eine vielleicht nicht erfreu¬
liche Aussicht vergönnen würde . Indessen gab er den . Bitten seines
Freundes nach. An einem ddr ' folgenden Tage begaben sich Beide nach
dem Zauberpattaste , traten nicht ohne Zagen in denselben ein , durch¬
irrten eine Menge von öden Zimmern , geräuntigen Sälen und langen
Hallen und gelangten endlich ln eine Gallerte , deren Ausgang mit
einem schwarzen Vorhang verhängt war , worauf mau folgende Worte
las : „ Wenn Ihr Euer künftiges Geschick erfahren wollt, , so hebet die¬
sen Vorhang und gehet weiter . Doch bereitet Euch erst vor durch ein
frommes Gebet ." . Darauf lüfteten sie den Vorhang und schritten wei¬
ter , nachdem sie gebetet hatten . Plötzlich trat eine hohe , weibliche
Gestalt vor sie hin ; sie war jugendlich und )nan konnte sie sogar schön
lag etwas
nennen ; aber in ihrem ganzen Wesen , m ' ihrer Haltung
Schauerliches und der Tod schien sich üssihr mit dem Leben vermahlt
ihre Bewegungen waren so
Alles an ihr war so
zu
Giulio schlug bei ih¬
feierlich.
und
gemessen und ihre Züge so ernst
rem Anblicke die Augen nieder und Camillo selbst wagte es nicht , zu
reden . Da ihn aber das ernste Wesen fragte , was er hier wolle , so
antwortete er , indem er sich zusammennahtn . Die Gestalt schien ihn
rrtcht anhören zu wollen ; sie wendete sich gegen Giulio , welchen sie
aufmerksam betrachtete , mit immer steigendem Interesse . Dann reckte

.
haben

;
düster

1329,

sie die Hand nach ihm aus , als ob sie ihn ergreifen wollte , zog sie
aber bald wieder zurück. Cantillo wiederholte bald darauf seine Bitte,
den die Zukunft umhüllenden Schleier gelüftet zu sehen , und dic Si¬
bylle , ihn zu erhören sich bereit zeigend , führte ihn in ein nahes Ge¬
mach. Bald darauf erschien er wieder und sagte seinem Freunde , die
Prognose , welche ihm gestellt worden , sey gar nicht unerfreulich und
er werde Giuliana , Giulios schöne Schwester , heirathen , jedoch bevor
noch ein ganz unerwartetes , aber nicht lange störendes Hinderniß zu
beseitigen haben.
Giulio fühlte einen geheimen Schauder vor der Enthüllung seiner
Zukunft ; indeß siegte der jedem Menschen eingebörne Hang zum
Er trat mit der Sibylle in das
über seine Furcht .
Wunderbaren
Camillo,
Wenige Augenblicke darattf hörte sein Freund
Gemach .
welcher zurückgeblieben war , einen durchdringenden Schrei des Schmerzes
und erkannte an der Stimme , daß sein Freund diesen Ruf ausgestoßen
habe . Er eilte sogleich zu dessen' Hülfe und fattd ihn, vor den Füßen
der Zauberin liegen , welche drohend einen schwarzen Stab über seinem
Haupte schwang und ausrief : - - „Liebe ohne Grenzen ! — Verbrechen —
Mord !" — Camillo fand seinen Begleiter in einer großen , Geiftes— Mord ! — oft
zerrüttung , in welcher er die Worte : — Verbrechen ■
und mit dumpfer Stimme wiederholte .^ Er führte den an allen Nerven
sehr erschütterten , von der düstern Prophezeiung erschreckten Giulio nach
Haus und legte ihn daun auf ein Bett , woraus er entschlief , Uiiterdcss'n begab sich der beherzte Camillo nach dem Zauberpallaste zurück,
um dort die Wahrsagerin noch einmal aufzusuchen und ihr über das,
was sie dem armen Giulio vorhergesagt hatte , eine nähere Erklärung
abzuzwingeu . Alle Zimmer , Galerien und Säle waren leer und auch
der geheimnißvolte Vorhang war verschwunden . Jede fernere Nachsnchung blieb fruchtlos . —
Einige Wochen waren vergangen . Giulio hatte sich von seinem
>Schrecken wieder erholt und Camillo sorgfältig vermieden , von der
sonderbaren Erscheinung bei der Sibylle zu reden . So war allmählich
die schöne, längst schon erwartete Zeit der Vermählung Camillo 's mit
herbeigekommen und der zur Hochzeit festgesetzte Tag war
Giuliana
ganz nahe . Da machte eines Morgens der Marquis , der Vater der
Braut , einen Spazierritt , wobei er das Unglück hatte , vom Pferde zu
stürzen und sich den Fuß zu verenken . Dieser Umstaud war Schuld,
daß die Verlobung des Brautpaares noch ans einige Lage weiter hinDa saßen nun Camillo , Giulio und
ausgeschobeu werden mußte .
Giuliana am Bette des Marquis und suchten ihm durch allerlei . Ge¬
spräche die Schmerzen , welche er litt , erträglich zu machen . Bei dieser
Gelegenheit hatte Camillo die Unvorsichtigkeit folgende , Worte fallen
„ Es ist doch sonderbar , daß das alberne Geschwätz der
zu lassen :
Sibylle , welche ich neulich mit Giulio besuchte, zum Lheil in Erfüllung
gegangen ist. Da ist mir ganz kurz vor meiner Vermählung noch ein
unerwartetes , freilich wohl bald beseitigtes -Hinderniß durch die Krank¬
heit des Marquis entgegengetreten . Wahrhaftig , es ist sonderbar , wie der
Zttfall oft sein tolles Spiel treibt tmd eine mysteriöse Schwätzerin der¬
maßen unterstützt , daß man fast verleitet werden könnte zu glauben , es
gäbe Menschen , denen ein Blick- in die Zukunft vergönnt wäre . Doch
das sind Narrenspossen , von denen man eigentlich gar nicht reden sollte ."
Giulio war bei diesen Worten ernst geworden und schauete, als sein

ab¬

ent¬
, duftet vor sich hin . Bald daraus
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Donau - Ufers auf das walachische oder moldauische Gebiet zu Verbin¬
dern . Als integnrender Theil dieses Gebietes sollen alle näher nach

dem linken Donau - Ufer zu gelegnen Inseln betrachtet werden, und

alle Erzeugnisse ihres Bodens und ihrer Industrie genießen ( welche
durch die Separatacte der Convention von Akjerman stipulirt ist) , , ohne
irgend eine Beschränkung , außer denjenigen , welche die Hospodare in
Uebereinstimmung mit ihren respectiven Diwanen einzuführen nöthig er¬
achten dürften , um die Verproviantirung
des Landes zu sichern. Sie
werden die Donau mit ihren eigenen Fahrzeugen , mit Pässen von Sei¬
ten ihrer Regierung versehen , frei beschissen, und sich zu Handelszwecken
nach andern Städten
oder Häfen der hohen Pforte -begeben dürfen,
ohne von den Einnehmern des Eharadsch belästigt zu werden , oder irgend
einer andern Bedrückung ausgesetzt zu seyn.
Nachdem überdieß die hohe Pforte alle die Unfälle berücksichtigt,
welche die Moldau und Walachei ertragen mußten , und durch ein ganz
besonderes Gefühl der Humanität bewogen , willigt sie ein , die Bewoh¬
ner jener Provinzen für den Zeitraum von zwei Jahren , von dem Tage
der gänzlichen Räumung der Fürstenthümer durch die russischen Trup¬
pen an gerechnet , von der EMrichtung der jährlich ihrem Schatze zu
zahlenden Steuer zu entheben.
Endlich macht die hohe Pforte , von dem Wunsche beseelt , auf
jede Weise die künftige Wohlfahrt der beiden Fürstenthümer
sicher zu
stellen , sich förmlich anheischig , die administrativen Verfügungen zu be¬
stätigen , welche während der Besetzung dieser beiden Provinzen durch
die Heere des russischen Hofes , in Gemäßheit des in den Versammlun¬
gen der vorzüglichsten Bewohner des Larides geätißerten Wunsches ab¬
gefaßt worden , und welche hinführo der innem Verwaltung beider Pro¬
vinzen zur Grundlage dienen sollen : wohlverstanden , in sofern gedachte
Verfügungen den Souveränetätsrechten
der hohen Pforte keinen Ein¬
trag thun dürften.
Aus . diesem Grunde haben wir nnterzeichnete Bevollmächtigte Sr.
Maj . des Kaisers und Pädischah aller Reußen , in Uebereinstimmung
mit den Bevollmächtigten der hohen ottomanischen Pforte , hinsichtlich
der Moldau und Wallache : obige Punkte festgesetzt und regulirt , welche
ei::e Folge des Art . v . des zwischen uns und den ottomanischen Be vollmächtigten zu Adrianopel
abgeschlossenen Friedens - Pertrags
sind.
In Gemäßheit dessen, ist gegenwärtige Separat -Acte abgefaßt , mit un¬
fern Siegeln und Unterschriften versehen und den Bevollmächtigten der
hohen Pforte eingehändigt worden.
So geschehen zu Adrianopel , den IX September 1829.
In der den türkischen Bevollmächtigten zugestellten Urschrift un¬
terzeichnet:
OL. S.) Graf Alexis Orlow.
(Xi. 8 .) Gras F . v. Pahlen.
In der Urschrift bestätigt durch den
Grafen Diebitsch
- Sabalkanskoi,
Oberbefehlshaber der 2 . Armee.

der Thalweg (Chenal )) dieses Flusses , von dessen Eintritt in die ottomannischen Staaten bis zu dessen Zusammenflüsse mit dem Pruth , wird
die Gränze beider Fürstenthümer bilden .
Um die Unverletzlichkeit des moldauischen und walachischen Gebie¬
tes noch sicherer zu stellen , macht sich die hohe Pforte anheischig , auf
dem linken Donau - Ufer keinen befestigten Punkt zu behalten , noch ir¬
gend eine Niederlassung ihrer muselmännischen Unterthanen daselbst zu
gestatten . Zn Gemäßheit dessen ist unwiderruflich festgesetzt worden,
daß auf diesem ganzen Ufer , in der großen und kleinen Wallachei,
wie auch in der Moldau , kein Muhammedaner jemals ein Domicil wird
haben dürfen , und daß daselbst nur die mitFermans
versehenen Kauf¬
leute zugelassen werden sollen , welche stch einftellen dürften , um für
eigene Rechnung die für die Conjumtion
von Konstantinopel nöthigen
Artikel oder andre Gegenstände in den Fürstenthürnern
zu kaufen.
Die am . linken Donau -Ufer gelegenen türkischen Städte sollen , so
wie auch deren Gebiete ( Rajah 's ) der Walachei restituirt werden , um
hinführo diesen: Fürstenthume
einverleibt zu bleiben , und die früher
an diesem Ufer bestandenen Festungswerke dürfen niemals hergestellt
werden . Die Muselmänner , welche entweder Ln den gedachten Städten
oder an jedem andern Punkte des linken Donau - Ufers Grund - Eigenthum besitzen, aus dessen Besitze sie keine Privatpersonen verdrängt haben
( » oh usurpes sur des particuliers) , sollen angehalten seyn , dasselbe
binnen 18 Monaten an Eingeborne zu verkaufen.
Da die Regierung beider Fürstenthümer
aller Privilegien
einer
unabhängigen innen : Verwaltung theilhaft ist, wird dieselbe nach Gut
dünken Gesundheits -Cordons ziehen und Quarantänen
an der Donau
entlang und überall anderswo im Lande , wo es nöthig seyn dürfte
airlegen können , ohne daß die daselbst eintreffenden Fremden , sowohl
Muselmänner als Christen , sich der genauen Beobachtung der Gesund¬
heits -Reglements überheben dürfen . Zur Vorsehung des QuarantäneDienstes , wie auch , um über die Sicherheit der Gränzen , die Aufrecht¬
haltung der guten Ordnung in den Städten und auf dem Lande , und
die Vollziehung der Gesetze und Verfügungen
zu wachen , wird die
Regierung jedes Fürstenthumes
die zum Behufe dieser verschiedenen
Functionen
nothwendig erforderliche Anzahl von Garden unterhalten
dürfen . Die Anzahl und der Unterhalt dieser Miliz so7l von den Hospodaren , in Uebereinkunft mit ihren resp. Diwanen , auf der Grundlage
vorgängiger Beispiele bestimmt werden.
Die hohe Pforte , von dem ernstlichen Verlangen beseelt , beiden
Fürstenthümern
alle diejenige Wohlfahrt zu verschaffen , deren sie ge¬
nießen können , und von den Mißbräuchen und Bedrückungen unterrich¬
tet , welche in denselben bey Anlaß der verschiedenen , für den Verbrauch
von Konstantinopel , die Verproviantirung
der an der Donau belegenen
Festungen und die Bedürfnisse des Arsenals verlangten Lieferungen,
begangen worden , entsagt auf die vollständigste und unbedingteste Weise
ihrem Rechte in dieser Hinsicht . Demgemäß sotten die Moldau und
Walachei für alle Zeiten die Lieferungen von Getreide ui:d andern Le¬
bensmitteln , von Heerden und Bauholz , die sie früher zu kiefern ver¬
pflichtet waren , enthoben seyn. Desgleichen sollen , von diesen Provin¬
zen in keinem Falle Arbeiter für die Befestigungsarbeiten , noch sonst
ein Frohndienft (corVee) irgend einer Art gefordert werden dürfen . Uin
jedoch den großherrlichen Schatz für die Verluste zu entschädigen , welche
diese gänzliche Entsagung auf ihre Rechte demselben zuwege bringen
dürfte , werden die Moldau und Walachei , abgesehen von Dem jährlichen
Tribute , welchen die beiden Fürstenthümer der hohen Pforte unter den
Benennnngen Charadsch , Jdiye und Rekiabye ( in Gemäßheit des In¬
halts der Hattischerifs von 1802 ) entrichten müssen , ein jedes der ho¬
hen Pforte jährlich zum Behufs der Entschädigung eine Geldsumme
zahlen , deren Betrag späterhin durch gemeinsame Uebereinkunft bestimmt
werden soll. Ferner bei jeder Erneuerung der Hoöpodare , durch To¬
desfall , Entsagung , oder Absetzung jener Würdenträger , würde das in
solchem Falle befindliche Fürstenthum
gehalten seyn , der Koben Pforte
eine Summe zu entrichten , welche dem jährlichen Tribute der Provinz
wie derselbe durch die Hattischerifs bestimmt worden , gleich kommen
würde . Drese Summen ausgenommen , wurde weder von den, Lande noch
von den Hospodaren kein andrer Tribut , Gefälle oder Geschenk ' unter
irgend einem Vorwände gefordert werden dürfeiw
Zu Folge der Abschaffung der oben spezificirten Lieferungen wer¬
den dre Bewohner der Fürstenthümer eine vollkommene Handelsfreiheit

Am

e r i k a.

In einem französischen Blatte lesen wir folgende Bemerkungen
über Mexico, die bei der jetzigen Lage der Dinge daselbst von beson¬
derem Interesse seyn dürften:
„Die mericamsche Armee besteht aus mehreren kleinen Heeren,
welche in den verschiedenen Distrikten stationirt und gänzlich den per¬
sönlichen Interessen der Chefs , welche sie befehligen , ergeben sind.
Der Präsident Guerrero,
in dem Distrikt Mexico , zählt 10 bis 11,000
Main : vortrefflicher Truppen unter seinem Befehle . Santa
Ana, zu
Vera - Cruz , steht an der Spitze von 7000 Soldaten , deren Haltung
ausgezeichnet ist. Im allgemeinen sind die mexicanlschen Truppen sehr
gut — man nennt sie die Russen von America . — ; aber es fehlen
ihnen erfahrene Offiziere , doch mangelt es güten Soldaten bei einem
Einfalle ins Land selten an guten Anführern . Zwei Regimenter Ca¬
va lle eie , die sich bereits in dem Bürgerkriege ausgezeichnet haben , sind,
wie man sagt , was Haltung und Mannszucht betrifft , den französi¬
schen Gardeschwadrouen an die Seite zu setzen, und Leute , welche im
Lande gewesen sind , haben uns versichert , daß sie nie glaubten , daß
eine so kriegerische Nation und so anhängliche Soldaten , das Elend
Mexicos sey auch noch so groß , sich mit ihrer Einwilligung
je wieder
unter das spanische Joch begeben würden . Man berechnet , daß die
Regierung gegen die Invasion 30,000
bis 35,000 Mann regularrer
I Infanterie
und Kavallerie auf die Beine bringen kann .
Santa
; Ana, gegen
dessen Patriotismus
man einen ungerechten Verdacht
' erhoben hat , ist dem Guerrero ganz ergeben ,
Er
verbirgt seine
Ansprüche auf die Präsidentschaft nicht ; aber er hat es seinen Anhän¬
gern untersagt , vor dem Zeitpunkt , wo Guerreros Negierung endet , an

.

seine Erhebung zu denken . So lange dkeEintracht zwischen diesen bei¬
den Anführern dauert , ist kein Zwiespalt in Mexico zu befürchten . Die
moralische Stärke der ganzen Republick und die materielle Macht , wor¬
über sie verfügen kann , ist in ihren Händen . Es wäre gar nicht un¬
möglich , daß sie Befehl gegeben hätten , die Spanier landen zu lassen,
um , nach einer politischen Berechnung die Mexikaner mit einer Gefahr
in Berührung zu setzen, die sie nicht zu fürchten haben , wenn sie ihr
Ln's Angesicht schauen. Man erinnere sich des Versuchs von Jturbide
und der trüglichen Aufnahme , welche die mexikanische List ihm nur angedeihen ließ , um ihn desto leichter zu verderben . Die Schlauheit die¬
ser Völker kömmt zuweilen ihrer Unerschrockenheit gleich, und kann es
vielleicht mit dieser europäischen Perfidie aufnehinen , die wir in unfern
bürgerlichen Kriegen zu entwickeln verstanden ."

i.

Türke

hat beschlossen
, vom 25 Sept . Der Sultan
Konstantinopel
der offiziell angekündigten
mit
Botschaft
eine außerordentliche
Bestimmung nach St . Petersburg zu senden , von Sr . Maj . dem Kaiser
von Rußland eine Ermäßigung und Erleichterung mehrerer Friedens¬
bedingungen , besonders eilw Abkürzung der militairischen Besetzung der
okkupirten Provinzen , und eine Verminderung der stipulirten Knegskosten - und Schadenersatz - Summen auszuwirken . Der bekannte Halil
der regnlairen Truppen , an deren Spitze
Oberbefehlshaber
Pascha,
er sich im Laufe des nunmehr beendigten Krieges zu wiederholtenmalen
ausgezeichnet hat , ist mit dieser Botschaft beauftragt , lmd wird dem
Kaiser Nikolaus ein eigenhändiges Schreiben des Großherrn überbringen;
er wird in wenigen Tagen , von einem zahlreichen und glänzenden
Gefolge begleitet , an Bord einer türkilchen Fregatte nach Odessa abgehen
um sich von da nach der russischen Hauptstadt zu begeben. Man
sagt , der Sultan werde dem Kaiser von Rußland die Rückgabe der im letzten
Raphael , deren Konunaudant
Feldzüge eroberten rllssischen Fregatte
bald nach seiner Freilassung zu Blirgas vor ein Kriegsgericht gestellt
worden ist , änbieten lassen . — An Ausfertigung der Ratificationen des
am 14 . Sept . zu Adrianopel geschlossenen Friedens wird noch gearbei¬
tet , und sobald sie ausgewechselt sind , wird sich der vor einigen Tagen
hier angekommene russische Obrist Hr . v. Duhamel nach Erzerum be¬
geben , um dem Oberbefehlshaber des abgesonderten kaukasischen Korps,
Grafen Paskewitsch , diese Nachricht zu überbringen . Sämmtliche , theils
im Bagno , theils auf der Insel Halki befindlich gewesene , russische
Kriegsgefangene sind bereits freigegeben , und werden unverzüglich auf
östreichischen und sardinischen Schiffen nach Burgas , Sizeboli un - Odessa
abgeschickt werden.

Deutschland.

Wien, vom 13 . Okr . Diesen Morgen erhielt man hier die trau¬
rige Nachricht , daß ' die Stadt Triest am 8 . dies , bei einem ungewöhn¬
überschwemmt worden , und großen Schaden er¬
lich heftigen Sturme
litten hat . Die empörten Fluchen sollen bis in die höher gelegenen
Theile der Stadt gedrungen ftpn , und viele Magazine , besonders am
Hafen verderbt haben . Zum Glück trat das unheilvolle Ereigniß bei
Tage ein , sonst wären viele Menschen dadurch ums Leben gekommen.
>Wenn ' man den Flor dieser schönen Stadt und ihre Verbindungen mit
dem Handel Wiens und eines greßen Theils der Monarchie erwägt , so
kann ' man sich einen Begriff von der Bestürzung machen , welche diese
Nachricht hier verursachen mußte . — Ueber die in den Ausgaben für
die Armee einzuführenden Ersparungen soll ein allerhöchster Erlaß an
den Hofkriegsrath gelangt sepn.
vom 17 . Okt . Am 27 . Sept . will man beiKalmar
Hamburg,
ein russisches Geschwader von eilf Kriegsschiffen von Rang , wie man
meint , nach dem Sünde steuernd ^ haben passiren sehen.
Der rühmlichst bekannt ^ Tenorist
21 . Oktober .
Frankfurt,
wird , wie wir vernehmen , seine Reise durch hiesige Stadt , um
Breiting
'einem sehr ehrenvollen Rufe nach Eassel und München zu folgen , dazu
benutzen , kommenden Freitag im Saale des Weidenbusches eine musi¬
zu geben . Die nicht sehr große Zabl guter
kalische Abendunterhaltnng
Tenoristen sin Deutschland veranlaßt uns , das Publikum auf diesen
herrlichen Sänger , der bei seinem frühem Erscheinen auf hiesiger Bl h ie
zurückgelassen , aufmerksam zu machen.
Ongenehrne Erinnerungen
Se . k. H . der Kronprinz von Baiern , ist in Begleitung des Gra¬
fen Fugger , auf der Reise
ÄND heute weiter gereifte.
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B e k a ii n t» i ach urigen.
Seine k. k. apostolische Majestät haben, mit einer an die k- k. Oesterreichische Finanz -Verwaltung unterm 6 . September d . I . erlassenen aller¬
höchsten Entschließung , festzufetzen geruhet , daß die Zinsen von dem, unter
der Vermittelung unsers Hauses für die k. k. Oesterreichische Regierung aufgenommenen Anlehen für die Zukunft in dem ursprünglichen Jmeressenfuße
haar entrichtet werden sollen.
In Gemäßheit dieser allerhöchsten Anordnung beeilen wir uns , Nach¬
stehendes zur Kenntniß der Interessenten jener Anlehen zu bringen:
1. November 1829 anzufangen , sollen die Zinsen der
Erstens. Vom
ausgegebenen Partial -Obligationen der genannten Anlehen, sowie die Zinsen
der Supplementar -Obliganonen die : jener Obligationen , welche zur Berich¬
tigung der bis zum 1. Juli 1818 ausständigen Zinsen jener Anlehen hinausgegeben wurden , baar im zwanzig Gulden Conventions -Fuße, ohne allen
Abzug, von unserm Hanse zu Frankfurt am Main , berichtigt werden.
Zinsen -Coupons dieser Obligationen , deren Zah¬
Jene
Zweitens.
lungstermine .in die Periode vom 1. Juli 1818 bis einschließig letzten Okto¬
ber 1829 fallen, und wofür noch keine fünfperzentigen Münz -Obligativnen
ausgegeven sind, sollen gleichfalls in Cvnventions Münze berichtigt, und die
fünfperzentigen Intercalar -Inter essen von dem Tage, als diese Zinsen-Coupons
fällig waren , ebenfalls in dem genannten Conventionsfuße und ohne Abzug
,
vergütet werden .
jene Zinsen dieser Anlehen, welche vor dem 1. Juli
Für
Drittens.
1818 fällig waren , sollen wie bisher vierperzentige Obligationen erfolgt werden.
Obligationen der, durch unser Hans für die OefterDie
Viertens.
reichische Regierung aufgenommenen Anlehen, bleiben übrigens in die, durch
das k. k. Oesierreische Patent vom 21. Mürz 1818 angeordnete Verloosung
einbezogen, und werden, sowie sie in die Verloosung fallen, nach den festge¬
setzten Normen der Verloosung behandelt werden.
Frankfurt am Main , den 21. Oktober 1829.
G e b r ü d e r B e t h m a n n.
Ns . 7723/4 Loos znr 76. Lotterie 6. Claffe ist verloren und wird vor
G . M.
'
dessen Ankauf gewarnt .

Nachschrift.
18 . Oktober . Unsere heutigen Blätter sind fast ausschließ¬
Paris,
angefüllt , die
und den Betrachtungen
lich mit dem Friedenstraktate
die englischen Journale über denselben anstellen . Der Courrier äußert
sich im Ganzen sehr befriedigt und bemerkt insbesondere , der Kaiser
habe , rücksichtlich der Handelsfreiheit und der freien Schifffahrt mehr,
als Repräsentant der Monarchen und Völker Europeus , denn als Sou¬
verain eines eigenen Reiches gehandelt . Minder zufrieden äußert sich
die Times ; sie betrachtet den Stand der Dinge , wie er aus diesem
Vertrage hervorgehe , als höchst kritisch und meint , die Weisheit und
von mehr als einem Staate fty erfordere
Festigkeit der Staatsmänner
lich , den Drangsalen vorzubengen , welche ik allgemeine Wohlfahrt bedroheten . . .
Ein von 30 Mann begleiteter Polizei -Commissarius hat aus einem
hiesigen Buchladen 12 Exemplare einer so eben in Hatbftdez erschie¬
nenen Flugschrift weggenommen , welche unter dem Titel : „ Das Thauwetter ist da " den Tod des fetzigen Ministeriums beschreibt.
Eine Büste von Napoleon aus der Concursmasse des Generals
Montholon , ist für 1000 Fr . verkauft worden . Ein Bildniß , das ^Napoleon in der Schlacht bei Austerlitz vorstellte , und das vor der Thür
gehangen hatte
seit anderthalb - Jahren
eines hiesigen Kunsthändlers
ist von dem k. Prokurator dieser Tage weggenommmen worden.
.

Börsenbericht.
Metall
Wien , den 17. Okt .
Stadt - Bank » SS 1/ *. Bank Actie »
Das neue 5% Anlehn von 25
es hat bereits einer der betheiligten
88 an der Börse verkauft. _

138 ' /-.
. 100 3,4 . Loose 176 . Partial
1113.
ist a 86 abgeschlossen wort 01,
Million
seinen Antheil von 6000 St.
Banquiers
. .
_
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T h e a t e r - A n z e i g e.
Posse in fünf AbWirrwarr,
den 22 . Okt . Der
Donnerstag,
vom
von Langsalm — Herr Dragheim
Herr
von Kvtzebue .
theilungen
_
_
_ _
Theater in Brünn. _
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Die Ahnen des Grafen

i

l
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, den 23 . Oktober

e r.

Tagen aufgepflanzt haben , in welchen sein Ahn kämpfen half , daß nicht
der Halbmond den Thurm von Sanct Stephan entweihe.

Diebitsch - Sabalkanski.

Das Geschlecht der Diebitsch gehört zu dem ältesten . Adel Schle¬
welchem seine
Glogau,nn
siens und insbesondere des Fürstenthums
liegen . Frühe schon traten die Mitglieder dieses Hauses
Stammgüter
in der Geschichte des Landes mit Auszeichnung auf . Man findet in
den ANnalen von Glogau , daß .sie schon im Anfänge des dreizehnten
eben so sehr kn den Krkegszügcn der Schlesier , als in
Jahrhunderts
der Magistratur hervorragten . Sie leisteten den schlesischen Herzogen
die Heerfolge , und kämpften unter ihren siegreichen Fahnen namentlich
in Preußen , während des blutigen Krieges,
gegen die Ordensritter
dem Orden so viel Unglück
welcher im Anfänge des 15 . Jahrhunderts
brachte . Später , und nachdem die Herrschaft über Schlesien im Anfänge
an das Haus Oestereich übergegangen war,
des 16 . Jahrhunderts
erscheinen die Diebitsch oft als Landesälteste der schlesischen Fürsten'thümer , und als Träger angesehener Hof - und Stautsamter . Der merk¬
würdigste derselben aber ist der Ritter Haus von Diebitsch , welcher im
von Wien , durch den Sultan
1529 , während der Belagerung
Jahr
Soliman , gegen die Türken focht , und unter den Tapfersten glänzte.
Diese Belagerung dauerte vom 21 . September bis zum 15 . Oktober,
und endete , nachdem in mehr als zwanzig vergeblichen Stürmeil liber

1829.

Giulio.
Eine

Erzählung.
improvisirte
Napoleon
von
(Auszug aus der letzten Lieferung der Memoiren von Bonrienne .)
- (Fortsetzung)

II.

Als endlich die Probezeit vorüber war , legte Giulio sein feierliches
Er fühlte sich jetzt unendlich
Gelübde ab und wurde eingekleidet .
glücklich, glaubte dem ihm .drohenden Schicksal entgangen zu seyn und
fühlte mit jedem Tage sein Herz leichter und fröhlicher . Aber bald
Ein Klosterbruder , dem er
wurde er wieder von Neuem beunruhiget .
gesagt hatte , daß er sich gegenwärtig gauz glücklich fühlte , drückte . ihm
die Hand und sprach : „Ja , Bruder , Du wirft jeden Tag mehr fühlen,
Dü hast jetzt der Welt
welches Glück uns zu Theil geworden ist.
Diese bedeutsamen Worte — für
entsagt und zwar für immer ."
einen Eindruck auf Giulio , dessen Stärke Der¬
—
immer machten
jenige begreifen wird , der da weiß , welche Macht oft ein einziges Wort
ans schwache Menschen von sehr reizbarer Phantasie äußert . Jetzt sah
Giulio mit einem Male ein , wie groß der Umfang seiner Verpflichttm60,009 Feinde gefallen waren. Es ist interessant zu bemerken, wie gen, wie schwer deren Erfüllung sei und er betrachtete sich gleichsam
ein Diebitsch , als einer der Häuptlinge der schlesischen Ritterschaft *) als ein der Welt und all ihrer Lust abgestorbenes Wesen . Er ver¬
im September des Jahres 1529 die damalige Hauptstadt der Christen¬ fiel in eine sichtbare Schwermuth und die . Worte — für immer —
heit gegen den mächtigsten der Sultane vertheidigen half , und wie einer ' waren der Gegenstand seiner langen und finsteren Betrachtungen.
seiner Abkömmlinge , den ritterlichen Muth der alten und alle strate¬
Der Superior , der . um das Wohl - seiner Untergebenen wahrhaft
gische Kunst der neuern Zeit in sich vereinend , genau dreihundert Jahre
besorgt war , suchte den leibenden Giulio zu trösten und zu erheben.
später , im Jahre 1829 , ja auch in demselben Monate , die Hauptstadt
Da er der Meinung war , daß Zerstreuung nach Außen dem Leidenden
mit dem nahen Widerschall seiner .Massen schreckte. Der
des Islams
wohlthätkg seyn wurde , so übertrug er ihm oft die in der Nachbarschaft zu
Ahnherr kämpfte im Jahre 1529 , um die Zeit der Sonnenwende , gegen haltende Festpredkgten , durch welche derselbe , da ihn die Natur mit
den osmanuischen Koloß , in dein Augenblicke , als derselbe von jugend¬ einem trefflichen Organ und einer regsamen , Alles mit frischen und
licher Kraft im Zenith seiner Größe stand , und eben von den heldenglänzenden Farben darstellenden Phantasie begabt hatte , sich einen grpßen
mütbigen Vertheidigern Wierr 's zurückgeschlagen , den Wendepunkt seines Ruf machte und so beliebt wurde , daß seine Oberen die bei einem nahen
Glückes fand , von wo er drei Jahrhunderte hindurch zurück und immer
Feste in Neapel vorzutragenden Predigten keinem Bessern übertragen zu
tiefer sank, bis der Enkel , nach vollem Ablauf der Periode , den alternkönnen glaubten , als ihm . Er begab sich ssckso nach Neapel und hatte ungeheuren
demuthigte , rurd, gleichsam vom Zulauf . Als er in die . Kirche trat und sich durch die dichten Massen der
Riesen bis zur tiefsten Erniedrigung
nahete , sein siegen¬ in Andacht versammelten Menge einen Weg nach der Kanzel hin bahnte,
Schicksal geführt , als die Zeit der Sonnenwende
bis vor die Thore von Konstantinopel trug . Und ' hätte
des Panier
hörte er neben sich eine leise Stimme die Worte flüstern : „Ach ! das
seinen Arm zurückgehalten , so ist ein schöiwr Mann ! — " Da drehete er sich um und seine Blicke
und Mäßigung
Großmuth
nicht
würde er das Kreuz auf dje Kuppel der Sophienkirche in denselben
begegneten denen eines schönen , jungen Mädchens . Dieser Anblick
entschied über ' das Loos zweier Menschen . Giulio trüg seine Rede mit
*) Schlesien zeichnete sich damals durch feine Rüstung zur Wehre gegen einer Gluth und Begeisterung vor, welche alle Zuhörer hinriß und
die Osmannen vorzüglich aus .^ Soliman hatte an der Spitze von
entzückte. Nach beendigter Festlichkeit zog er sich in seine Zelle zurück,
300,000 Mann Ungarn überschwemmt und Deutschland angefallen,
verkündend , er suche Ferdinanden (den nachmaligen Kaiser) auf , um verriegelte sie und warf sich erschöpft auf sein Läger . Das Bild des
sich mit ihm zu messen, und durch das Schwert zu entscheiden, ob er Mädchens , ihr holdes Angesicht , ihre reizende Gestalt schwebte stets
oder Zavolyn , der Woiwode von Siebenbürgen , über Ungarn als vor seinen Augen und er fühlte in sich den Funken einer Leidenschaft,
König herrschen sollte. Alsbald versammelten ' sich die schlesischen Stände
Flamme auflodern sollte . Er kämpfte , er rang
-, dem König Ferdinand 700 Reuter , 3000 welche bald zur lichten
in Breslan und beschlossen
vergebens.
doch
;
selbst
sich
mit
schicken
zu
Hülfe
zn
Rüstpferde
Mann Fußvolk , 200 Wagen und 800
Jetzt war ihm nichts interessanter , als das holde Mädchen noch
Ueberdies rüstete sich das ganze Land, die Gränzfesten wurden bewehrt,
einmal zu sehen und ihren Ngmen ztk erfahren und sich ihr zu nähern . —
das Volk ansgeboten , und über jeden Distrikt ein Oberster gesetzt.
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Cafe de Foy . Von 2 —

60 Griechen und nahm zwei mit
ist eine Abtheilung von 1500 Mann
Waffen angefullte Magaziene weg.
russischer Truppen in Enos einEin Theil der Türken ward enthauptet
gerückt , von wo die Verbindung zwischen
; die Griechen bestehen Verhöre
dem Hauptquartier
und
der
und helfen der Regiemng alle
russischen Flotte unter Admiral Heyden ,
Verzweigungen der Verschwörung zu entdecken.
welche 18 Segel stark in der
Nähe von Tenedos kreuzt , unterhalten
Rußland.
wird . Westlich von Adriano¬
pel , auf der Straße nach Philippopel
Petersburg,
vom 10 . Okt . Die geheimen Rätbe
erstreckten sich die russischen Po¬
sten nur bis Mustaphapascha - Palanka
Ribeauprerre
nach Graf Pahlen , der Generat , sechs Meilen von jener Stadt.
Adjutant Graf Orloff , und der GeneralZwischen Philippopel und Sophia hatte das
Adjutant
Petapoff haben den St . Alexander Newsky
von der Donau herbeige¬
-Orden , und der
zogene Armee -Corps des Pascha von
wirkliche Staatsrath
Scutari Position genommen . Bei
Fonton das Großkreuz des St . Wladimir
-Ordens
Schnmla sind noch kurz vor der
zweiter
Unterzeichnnng des Friedens , in den
Klasse erhalten.
ersten Tagen des Septembers zimlich
Die in Tiflis erscheinende Zeitung
hartnäckige Gefechte geliefert wor¬
erwähnt folgender Großthat
den , aber , nunmehr ist auch dort
eines jungen Artillerie - Officiers .
Waffenruhe eingetreten . Der GroßWährend des Angriffes des Pascha
weffier befindet sich fortwährend in
von
Van
auf Bajazet bot der Feind Alles
diesem Platze , wo auch Husseinauf , sich einer von dem
Pascha aus Rustschuk eingetroffen ckst.
Von dem Kriegsschauplätze in Fähnrich Selivanoff befehligten Batterie zu
bemächtigen
Asien
verlautet schon seit längerer Zeit nichts
wurde
er
durch
einen Flintenschuß am Fuße verwundet, . Gleich Anfangs
mehr , doch dürften die
was ihn indessen,
Feindseligkeiten daselbst noch nicht eingestellt ferm ,
so sehr ihn auch die Wunde
da der als Ueberschwerste , nicht abhielt , das Feuer seines
bringer der Friedens - Nachricht dahin
Geschützes selbst zu leiten . Jetzt traf ihn
bestimmte russische Oberst von
eine zweite Kugel in die
Duhamel , der vor mehreren Tagen aus
Schulter , und warf ihn zu Boden .
Adriauopel hier eingetroffen
Seine Soldaten eilten zu seiner
ist , noch immer die Hauptstadt nicht
verlassen
Hülfe
hat , und die Abfindung
herbei , wurden aber sogleich von ihm
des Ratifications - Instrumentes
zurück und zur Vertheidinach Adrianopel abwartet , um nach gung der Batterie
angewiesen . Bald darauf kam es zum
Crserum abzugehen.
Handgemenge,
der Feind wurde zurückgeschlageu ; die
Batterie blieb den Russen , SeEin zu Konftantmopel eingelaufenes
livanoff aber hatte , von einer dritten
Schreiben aus Aleppo
vom
Kugel in die Brust getroffen,
15 . August meldet , daß der Anfangs
Juli zur Beitreibung der Kriegssein junges Leben ausgehaucht.
steuern als Kapidgi - Baschi dorthin gesandte
Na im - Bei von einer Rotte
I t a l i e n.
Mißvergnügten
mit Stockschlägen ermordet und
dessen Wohnung ge¬
Der Osservatore
Triestino
plündert worden sey.
vom 13 . Okt . schreibt aus Triest
Nach 5tägigen vergeblichen
vom 9 . Okt . : „ Nachdem wir über einen
Unterhandlungen
griff der Gouverneur am 5 . August die
Monat lang mit fast täglichem
Nebelten an und schlug sie in
Regen heimgesucht waren , wüthete
die Flucht.
gestern auf unsrer Rhede einer der
heftigsten Stürme , der dem Handel und
Konst antinopel,
vom 29 . Aug . ( Courrier de Smhrne
der Schifffahrt bedeutenden
) Die
Schaden zufügte . Beim Anbruch des Tages
unbestimmten Nachrichten , die man über die
zeigte der sehr schnelle Zug
Fortschritte
der
russischen der Wolken gegen Nordwest ,
Armee verbreitete , und die sich durch
daß der Scirocco heftig wehe ;
die Rückkehr- der Truppen und
indessen
ließ
die
Lage unsrer Rhede kein Unglück ahnen .
Paschas , die sich in der Hauptstadt
Bald aber drehte sich
zusammenzogen , zu bestätigen
der Wind immer stärker uach
schienen , ließen glauben , daß der Feind
Südwest
,
wodurch wir dem ganzen Un¬
bald unter den Mauern der
gestüm des Meeres und der Wuth des
Hauptstadt , sein werde . . Dieser Gedanke gab
Windes
ausgesetzt wurden , der
zu nicht ungegründeten
die Wasser gegen das Ufer trieb , so
Besorgnissen Anlaß . Die Einen sahen schon
daß die ganze am Meere liegende
die Folge einer ' nutzlosen untere Stadt
aber
überschwemmt
UVti - verzweifelten
wurde , bis zu einer Höhe von der
VU jyw MWtv *1 Vertheidigung , welche
die
-yw?man
v . Stadt dem
w, „.Sturm MUr»
und der seit Menschengedenken
Plünderung
kein Verspielt kennt .
Preis gegeben hätte , die Andern
Glücklicherweise trat gerade
fürchteten
vor Allem eine zur Zeit des
Reaktion der Jamrscharen , für die es nur
Sturms die Ebbe ein , wo denn , nachdem
eines Signals zum Aufstande
die erste Wuth
bedurfte , um in der Hauptstadt eine sehr
gebrochen war , die Wasser sich zurückzogen ,
bedeutende Anzahl von Unzu¬ tende
nachdem sie eine bedeu¬
Menge Maaren in den Magazinen und
friedenen zu versammeln , die - dieser
ehemaligen Miliz angehören , und
Lagerhäusern beschädigt
die seit der , Reform unter die
Aufsicht der Negierung gestellt sind. hatten , welche auf 's Heftigste und unvermuthet nmfluthet worden wa¬
ren . Nicht so schnell sahen wir die
Indessen zerstreute die Koufenenz am 21 ,
Furcht der hier geankerten Schiffe
und noch mebr die am 26
verschwinden , da von Morgens acht Uhr bis
erfolgte Rückkehr des Hr . v. Clair aus
Abende vier Uhr das Meerdem russischen Lager alle Besorg¬
nisse. Der Grund der Verspätung der
fortwährend heftig bewegt und ungestümer
Wind war . Die erlittenen
Rückkehr dieses Adjutanten
lag Hauptverluste
in dem Umwege , den er gemacht
reduziren sich auf die der
hatte , indem er den General Dremar , die an der Mündung des Kanals amerikanischen Brigantine Zabitsch in Aldos suchte , während
vor Anker lag , deren Ankerketderselbe in Adrianopel war . Der
ten rissen, worauf sie auf ein
Oberbefehlshaber
empfing ihn mit Auszeichnung , und
Plattschiff stieß , und die englische Bri¬
ertheilte
dem
General Müffling eine Antwort , die Alles
widerlegt , was man über gantine Gambia , der die Kette riß , und die dann vom Winde - auf das
seine Absicht , den Frieden nur unter
Squero Panfili getrieben wurde , und
dort noch ein kleines Hans be¬
den Mauern Konstantinopels
schädigte , gegen das sie stieß. Alle Ufer
unterzeichnen zn wollen , verbreitet hatte .
In Folge der Besetzung
wurden sehr beschädigt . Im
Adriauopels hatten einige Janitscharen
Läzarech von Sn-. Teresa
-tf-i-t-—
mehrere Brustwehrenauftritte
— wurden
1.
angefangen sich zu, versammeln.
losgeris*„f.A
Ihre Bemühungen sich rmtec dem
Schutze eines noch mächtigen Chefs
ben
zu rekrutiren , waren der Regierung
nicht unbekannt , die sicher war,
daß sie sie erreichen konnte, wenn der
es tivvy »»».
..
.
>/
'
Augenblick gekommen wäre . Den
„
^ .
.
ersten Schlag ließ sie auf den Nazir der
schreibt man vom 8 . Okt . : Heute hatten
Schlösser Bosphorus , Hamid
wir einen furchtbaren Sturm;
Aga , fallen , wegen aufrührerischer ,
den Janitscharen günstigen Re¬ bis jetzt weiß , man bereits von 5 Booten , theils beladen , theils neu,
den . Er ward am 25 . an Bord
des Admiralschifs enthauptet , und die verunglückt sind ; auch zwei Schiffe wurden
auf 's Land geworfen.
neben seinem über der Pforte des
Serails anfgesteckten Kopf las man Noch weiß man nicht, wie viel Menschen da.s Leben
verloren ."
folgende Inschrift : „ Da der ehemalige Nazir
Florenz,
vom 12 . Oktober . Vorgestern Abend
der Meerenge des schwarzen
trafen JJ . MM.
Meeres , Hamid Aga , der seit einer Reihe
der
König und die Königin von Neapel
von Jahren von der hohen
mit der Prinzessin ChristLne
und dem Prinzen von Trapani unter
Pforte mit Gunstbezeugungen und
Wohlthaten
Kanonendonner hier ein und stiegen
überhäuft und zum im
erlauchten Rang eines Kapidschr'- Vaschi enhöht
Pattast der Crocetta ab , wo der
worden war , diese Gunstgroßherzogl . Hof sie erwartete . Der
bezcugungen verachtet und seine Pflichten so sehr
Großherzog und der Prinz von Salerno
waren ihnen
eergeffen hat , daß er die
Verwegenheit hatte , unter Umständen wie die
Genua,
vom 1. Oktbr . Der königl. preußische entgegengefahren.
jetzigen eben so lächerliche als
General - Lieuteaufrührerische Reden auszustoßen , so hat er, in
nant von Müffling,
welcher
sich am Bord eines sardimschen Fahr¬
Betracht daß die Erhaltung der
öffentlichen Ruhe den Tod eines so schlechten
zeuges
zu Konstantmopel eingeschifft hatte ,
auftuhrstiftendeu Unterthanen
ist am 29 . September Nach¬
nothwendig macht , zum warnenden Beispiel für
andere die Strafe empfan¬ mittags, , nach einer 23 tägigem Fahrt zu Varignano ( Golf von
Spezia)
gen , die er verdiente ." — Man
angel
«ngt
.
entdeckte ein durch Griechen und Tür¬
ken der untersten Klasse angezetteltes
D e u t sch l a n d.
Komplott . Die Verschwornen sol¬
len Willens gewesen seyn , bei der
Annäherung der Russen Peru , GaSpeier,
14 « Sept . Es ist Nachricht
lata und Tophana in Brand zu stecken,
angelangt , daß die von
u.rt Sojüwm i„ Brand ^ » rckm die Franken und die Topschis
hier nach München abgesendete
dl- Franken und di - Äpschis I hi-Deputation
bei Sr . M . dem Kl
» ach
pSm
,
Mn ' - rgriff lT "Ä
und ! nunz wegen E - richwng -i., -s
Freihafens in Sp - ie- seiner Zeit i>- ge» darf

Chronik

lelchtern will dre Verlagshandlung eine Pränumeration
und Subnicht politifcher
Vorfälle.
- Erstere hat sie zu fl. 8 —
Paganini in Breslau Mes bezaubert und hingerissen
, hat ein scription auf dieselben statt finden lassen
letztere zu fl. 12 bestimmt
—
, der Ladenpreis wird fl. 46 — sein. Probe
falscher Paganini daselbst nicht minder Furore zu erregen gewußt- näm¬ des Drucks und Formats
, so wie eine Nähere Anzeige dieses Unternehmens
lich auf dem Theater
, in der „falschen Prima Donna," in welcher der sind in der unterzeichneteuHandlung zu bekommen woselbst man auch darauf
Komiker Just als Nunkelrüben
-Commissions
-Assessor Sperling, sich der unterzeichnen kann.
Frankfurt
a. M.» den 2t. Okt. 1829.
Maske des Violinen- Zauberers auf eine so täuschende Weise bediente,
Friedrich Wi lman S
und die hervorstechende Physiognomie desselben
, seine Gebehrden
, An¬
Kunst und Sortiments
-Handlung
, Zeit Lit. D. Nr. ,
stand, selbst sein Haar so grell copirte
, daß der rechte Paganini durch
den Zauber seiner Kunst keine größere Erregung bei dem Publikum
Heute Freitag den 23. Oktober
- im Saale des physikalischen Vereins,
hervorzubringen vermochte
, als es der nachgemachte that, der von dem präcis7 Uhr, dritte Vorlesung von
vr . Z. B . Rousseau.
jauchzenden Hause Mit stürmischem Beifall begrüßt wurde
. Ein ähn¬
liches hat, wenn wir nicht irren
, Schmelka, der an demselben Abend
in diesem Stück in Breslau als Gast (Rummelpuff
) auftrat, in Ber¬
Nachschrift.
lin in der „musikalischen Lischlerfamilie,
" zur Zeit der Anwesenheit
Pera,
26
.
Sept.
(Preuß. Staatsz.) So eben verbreitet sich die
Paganini's , mit nicht minderm Erfolg gethan.
, daß heute früh der Sultan den am 14. Sept. zu Adriano¬
— Ein eilfjähriges Mädchen Maria Vermald aus Ghent, das Nachricht
am 13. Mai ein Kind von einem Tage, um seines Schreiens los zu pel abgeschlossenen Friedens- Tractat ratificirt hat . Einer seiner
, Achmed
- Aga, soll noch heute abgehen
, um die Ratifica¬
werden
, in's Wasser geworfen hatte, ist zu sechsjähriger Eiusperrung in Adjutanten
tion nach Adrianopel zu bringen
. — Die beiden mit dem‘ Preußi¬
ein Besserungshaus verurrheilt worden.
schen Gesandten hieher gekommenen imssischen Offiziere
, werden nun
unverzüglich nach ihren respektiven Bestimmungen abgehen
, um
die Nachricht vom Abschlüsse und der Ratification des Friedens, der
Eine an den Grafen Paskewitscff Eriwcmsky
, der Andere nach den Dar¬
danellen zu bringen
. Die Ratifikation wäre schon weit früher erfolgt,
Nachdem

e kan 11t m achunge

Das

englische

Dampfschiff

n.

AttwoocL

Capitän Robert Stranack,,

zwischen Rostterdam und London,
bekannt durch die vorzügliche Schnelligkeit seines Dienstes
, sowohl für Rei¬
sende
, als- auch zum Gütertransport
, fahrend eine Woche um die andere
des Samstags 10 Morgens von London nach Rotterdam und Mitt¬
wochs um 8 Uhr Morgends von Rotterdam nach London, fährt für
'den Rest dieser Saison
, wie folgt:
Von Rotterdam nach London
Von London nach Rotterdam

Morgens8 Uhr
den 9. September
"
" 23.
"

Mittwoch

Morgens 10 Uhr

hätten nicht die, nach Orientalischem Gebrauche dabei imerläßlichen kal¬
ligraphischen Verzierungen einen bedeutenden Zeit-Aufwand erfordert.
London, vom 16. Oktbr
. Unsere Blätter beschäftigen sich fort¬
dauernd mit dem Friedenstraktate
. Die Times bemerkt heute, daß
Rußland mittelst der Friedensbedingung
, welche den Sultan zur Annähme des Protokolls vom 22. März zwingt, die griechische Frage al¬
lein entschieden habe
, obgleich es versprochen
, selbe nicht in seinen besondem Streit mit der Türkei zu mischen.
Wie man vernimmt
, haben alle portugiesischen constitutionellen Mi¬
litärs in England und Frankreich Befehl bekommen
, sich eiligst nach
Terceira einzuschiffen
.
%
Paris, 19 . Oktober
. Die Prinzessin von Berry ist nach Greno¬
ble abgegaugen
, um dort mit ihren erlauchten Aeltern, dem König und
der Königin von Neapel zusammenzutreffen
. Der neapolitanische Ge¬

den 15. September
"
" 19.
"
•• 7
. Oktober
"
" 3. Oktober
" 21.
»."
" 17.
" 4. November
'/ 131.
"
sandte ist ebenfalls dahin abgereist
. — In Toulon hat man Nachricht
” 18
.
-14. November.
erhalten
, daß General Dentzel, der neue Generalissimus der griechi¬
Fernere Auskunft beiW. Smith et Comp
, und Han E^"Agen¬ schen Armee, in Vonitza am 15. Aug. gestorben ist. In Folge einer
ten in Rotterdam , undI . Simonis in Cöln (welche
'sich zugleich zur
von Paris gekommenen telegraphischen Depesche ist die Abfahrt aller
S pedition empfehlen
.)
nach der Levante bestimmten griechischen Schiffe in Toulon aufgeschoben
A n k ü n d i d u n g.
worden
.
'
Hebels sammtliche Werke, m 8 Banden in 8 °.
Börsenbericht.
Des berühmten Hebels Werke
, der sowohl durch seine Allemannischen
. Anleihen ist nicht, wie wir gestern irrig bemerkt
, ä
Lieder als auch durch seinen Rhein
. Hausfreund und andere Schriften allge¬ - Das neue Oestr
mein bekannt und beliebt ist, sollen in 8 Bänden auf schönem weißem Papier 5% , sondern nur a,4% ferner ; waren 5 % Metall , gestern Nicht 400%
gedruckt erscheinen
, und um dem Publikum die Anschaffung derselben zu er- sondern 102%

s

Samstag

Cours der Staatspapiere.
Den 22. Oct, 1829.
yCt Papier
'Bethin . Oblig . . . .. 4
ditto
drtt » . . . 4/2
ditto
ditto . . . 5
!W\ -8t .-Baaeo Obi. 2>2
Oestreich
... Domestieal.
39/2
2/2
jMetalliques Oblig , . 5
Wiener Bankactien
Roths , fl . 100 Loose
tdo.Part,Ob .jL.fl.250
Obl .b.Roths .inLon.
dto , cito. inFrkit.
Preussen.
102%
Staats Schuldschein.
100%
Liquidirte Oblig . .
Baiern.
Lot .-Anl . £>5Ü0E-M.
107%
Baden ....
jLot .An .afl.50v. 1820
Darmstadt. (Obligationen . . . ,
fl . 50 Loose . . . .
Nassau.
Oblig . b.Kothschild
Frankfurt.
Obligationen . . . .
(Ohl . in Lond . inLst.
73
"dto.b.Roths .inFritj
DaENEMARK'
in Rthl . 20 fl. Fass.
Pohlen.
jL .-Au .v. l829,aR .50
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: Wi lhelm W4gner
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Coursd, Geldsorten.

Wechsel - Cours.
I Geld.

9 .1%
97%
58%

102%
1484
175%
132%

110%

100%
77%
99%
56%

Den 22. Oct.

Geld.

Den 22. Oct.

Amsterdam k . S.

137%
137

Neue Louisd ’. .

'7

Fr .-Stücke . .

25

Friedriehsd ’. . .

48

ditto . .

ditto . .
Bremen.
ditto . .
Hamburg .
ditto - .
Leipzig
ditto in
London
ditto -

Disconto

Gustav Oehler.

.
.
.
.

100
104

2M.

k. S. 109%
k . S.
3 M.

147
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2M.

150%
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77%

k. S.

100%

k.S.
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2M.
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PAIUS, den 19. Oct.

2 M.

. . k . S, 99%
d. Messe
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Lyon .
101% Paris . .
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Wien .
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55

2M.

k. S.
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Berlin . k. S.

Augsburg
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"WIEN, den 18. Oct.
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4 " , Partial . . . . 132 %
st. 100 Loose . . . . 174 %
2% St .Ban .-Obi . . J 57 %

j
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Reichs-Duc . . .

34

5pCt . Renten Fr . , . |198 40
82 50
3 "
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-

Holl . Dueaten.

34

5' ” Sp . b. Gtueb. » . 78
5 " Neap .b.Fale . . . 89 55
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1

Laubthaler , g . .
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AMSTERDAM den 19, Oct.

j
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Preuss . Thaler
• 3%

1
\
!
'
!
!

% %/ e %2

59

Integral
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Druckerei
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3 fl. 30 kr.
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Erzählung.
improvisirte
Napoleon
von
(Auszug aus der letzten Lieferung der Memoiren von Bourienne .)
(Fortsetzung)

III.
Sie kamen nun oft zusammen und es begann für Beide eine Zeit
des Glückes , in der -Giulio die Worte der Sybille zu vergessen schien.
Indessen kamen sie doch wieder . Als er einmal noch spät in der Nacht
wachte und seine ' Phantasie ihm die Bilder vergangener Tage vorführte,
gedachte er auch wieder des Abentheuers im öden Pallaste zu Nom.
beschäftigten ihn jetzt unaufhör¬
Diese wieder erwachten Erinnerungen
lich und als er am folgenden Tage , Therese besuchte, bemerkte sie seine
Schwermuch und forschte « ach deren Ursache. Lange wollte Giulio sein
Geheimniß nicht offenbaren ; endlich gab er Theresens Bitten nach und
erzählte ihr den ganzer, Vorfall bei der Sybille . Therese erschrack an¬
fangs ; aber sie faßte sich bald wieder , suchte ihm seine Furcht auszu¬
reden und lachte über seinen Aberglauben.
Giulio war wirklich ein sonderbarer Mensch , den man nur dann
einigermaßen begreifen wird , wenn man weiß , wie sonderbar die Wir¬
kungen sind, welche eine allzu rege , aber krankhafte , von reizbaren Ner¬
ven gesteigerte Phantasie bei vielen Menschen hervorbringt . Zu solchen
gehörte Giulio und es nahete für ihn die Zeit einer traurigen Kata¬
strophe . Er konnte das Bild der verwünschten Sibylle nicht mehr los
tverden und ihre prophetischen Worte tönten iinmer in seinen Ohren,
und dieses war besonders dann der Fall , wann er bei Theresen war.
Da faßte er endlich , wie wir bald hören werden , einen Entschluß , der
seine Qualen mit einem Male enden sollte . In großer Bewegung ver¬
ließ er' Theresen.
Am folgenden Tage erhielt Therese folgenden Brief:
„Therese , ich kann Dich nicht wieder sehen ; ich bin unglücklich
mit Dir ; ich weiß , daß Du nicht begreifen kannst , was ich empfinde.
Therese , Du mußt mein gehören , aber aus eigenem freien Dillen . Nie
würde ich den Muth haben, deine Schwäche zu mißbrauchen . Gestern,

X
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wußte nicht, welchen Entschluß sie ergreifen sollte ; ihn nicht mehr zu
sehen, das war unmöglich , und doch, -sagte sie, die Reue wird ihn un¬
aufhörlich verfolgen . O , Giulio du vertrautetest mir dein Geschick, ich
den Auftrag , das
muß mich opfern , um dich zu retten ." Carlo,erhielt
Blich in die Kirche zu bringen ; er legte es auf den Stuhl , den Theresa
gewöhnlich einnahm.
Giulio wurde unterdessen von Liebe und Gewissensbissen hin und
hergerissen ; seiner Leidenschaft ungeachtet , könnt er sich aber doch nicht
entschließen , Therese zu besitzen, ohne daß sie aus freiem Willen sich
ihm hingab . Aus Schwäche grausam , wollte er so auf sie alle Ver¬
antwortlichkeit des Verbrechens wälzen . Die Kirche war schon lange
öde, Giulio wartete auf Carlo ; er sah , wie er sich dem Sitze There¬
sens näherte und das Buch hinlegt . Er war nicht mehr Herr seiner
selbst ; er stürzte hervor , ergriff das Buch , gab es Carlo zurück und be¬
fahl ihm , es seiner Herrin zurückzubringen . Lange Zeit weilte er un¬
beweglich auf dem Platze , wo er die Entscheidung von seinem und The¬
resens Schicksal erwartet hatte . Endlich ermächtigte er sich und ging
mit den Worten : „ Ich sehe sie noch einmal !" von dannen.
Carlo kehrte zu Therese zurück und gab ihr ihr Buch wieder mit
dem Bemerken , daß der Pater Giulio es ihr sende. Wie bewegt wurde
Sie wußte , daß Giulio zurückkommen werde , und begab
Therese !
sich auf dieselbe Terasse , wo sie ihn zum letztenmale gesehen , um rhu
zu erwarten . Endlich erschien er aber düster , finster , mit wankendem
Schritt . Therese las in seiner S ^ le ; sie hatte geschaudert bei dem
Gedanken an diese Zusammenkunft ; sie hatte die Kraft gehabt , sie zu
versagen , aber als sie den Liebsten ihres Herzens so elend sah , besaß
sie nur noch den Muth ihn zu trösten ; sie war nicht mehr schüchtern
und äirgstlich ; sie näherte sich ihm . — „ Giulio, " sagte sie, „ ich bin
( Schluß folgt .)
Dein !"

Amerikanische

Mücken

.

(Marmguins)

Die Maringuins sind in Canada während des Sommers kn großer
Menge vorhanden , besonders in den Gegenden , wo es keine Waldungen
giebt . Diese Insekten sind äußerst lästig und noch hat man kein Mittel
gefunden , um die unbedeckten Theile des Körpers vor ihren Stichen
und die Franzosen in Canada , welche
sicher zu stellen . Die Indianer
betrachten kann , leiden eben so sehr
letzteren man wie Eingeborne
daran , als die Fremden , nur mit dem Unterschied , daß bei ihnen das
Fleisch nicht so stark aufschwillt . Es ist nichts Seltenes , in Canada
Engländer zu sehen, die durch die giftigen Stiche dieser Insekten blind
geworden sind . Es ist umsonst , daß die Einwohner sich die Haut mit
Fett oder Kampfer einreibeu ; die Insekten entfernen sich nur auf Augen¬
blicke, um in größerer Menge wieder zu kommen . Viele Einwohner
bedecken sich mit einem Schleier , der aber bei der außerordentlichen
Hitze äußerst lästig wird . Nur Ein Mittel giebt es, den Marmguin
zu vertreiben , nämlich durch starken Rauch ; aber man muß sich,
ans die Gefahr zu ersticken, mitten in diesen Ranch stellen . Selbst das
Zugvieh sucht diesen Rauch auf . Man sieht Pferde und Kühe um die
dampfende Gluth herumstehen , wiehernd und brüllend vor Freude.

derben ! wie schrecklich sind diese Worte ! selbst in Deinen Armen werden
sie mein Glück stören ! Für uns giebt es keinen Frieden mehr ; dev
Tod , unsere einzige Rettung , ist dann auch dies nicht mehr für uns!
Morgen , wenn Du mich noch einmal sehen willst , morgen , sage ich,
schicke Carlo in die
Wenn er Dein Gebetbuch trägt , Theresa,
so leistest Du auf Giulio Verzicht, kömmt er aber ohne Gebetbuch , so
gehörst Du mir auf immer ! Das ist das Wort der Ewigkeit ! Wie
soll man es auszusprechen wagen ! Lebe wohl !"
Theresa , sanft und schüchtern, wurde bei dem Durchlefen dieses
Verderben!
Die Worte ewiges
Briefes von Schrecken ergriffen .
schienen ihr eil, schrecklicher Fluch . Giulio , rief sie, wir waren so
Die Feuchtigkeit führt die Marhiguins
Sie die Moräste und kleinen Flüsse im Innern
glücklich, warum hat unser Glück Dir nicht genügen können .

kn größerer Menge herbei;
des Landes sind damit de-

i' !

deckt
. Man ist der Meinung, daß sie an diesen Orten sich am stärksten anzusehen
, nicht unterzogen haben, wenn wir nicht begierig gewesen wären,
vermehren. Während der Hundstage ist der Maringuin durchaus nicht Herrn Drag heim, der uns bei seinem ersten Auftreten als Nathan eine
recht günstige Meinung von seinem Künstlertalente beigebracht hat, wieder
lästig, aber er wird unerträglich zu Ende des Monats Augusts zu dieser austreten
zu sehen
. Wir freuen uns, unser Urtheil über seine durchdachten
Zeit sind diese Insekten auch dicker
, als im Frühjahr. Wenn man sie und braven Leistungen heute bestätigt gefunden zu haben Und bedauern nur,
in zwei Lheile zerschneidet und die beiden Hälften des Körpers trennt, daß er seine Kraft an so unwürdigem
, so ganz gehaltlosem Stoffe verschwen¬
, so trefflich sie auch im¬
so läßt der eine mit Saugen beschäftigte Theil, weit entfernt, seine den mußte, daß er iw einer Rolle auftrat, welche
Beute fahren zu lassen, nicht nach, und sticht noch mehrere Stunden merhin dargestellt werden mag, widerlich ist und bleibt. Dieser Langsalm
seine Sippschaft —, doch nein, kein Wort vom Stücke; das
lang. Man behauptet sogar, daß der Marnigum oft Lhiere tödtet. Er ist und
ist zu schlecht und die Kritik sosi sich mit ihm nicht beschäftigen
. Betrach¬
Nachts nicht weniger lästig, als am Tage und wenn man vor Müdigkeit nicht ten wir, von dem eben bemerkten abgesehen
, das Spiel des Herrn Drag¬
, daß er uns vollkommen befriedigt hat. Die
ganz erschöpft ist, ist es nicht möglich
, sich dem Schlafe zu überlassen
, so heim, so müssen wir gestehen
lange man von ihm beunruhigt wird. Während der Nacht wendet dieses Dummheit, das unglaubliche Phlegma, die karikaturmäßige Gleichgültigkeit
Insekt seine Zeit so wohl an, daß man beim Erwachen den traurigen Anblick gegen Alles, die indolente Schwerfälligkeit und all' die andern Esels- und
des widerlichen Langsalm gab Hr. Dragheim ganz so
hat, sich mit Blut bedeckt zu sehen. Die Füße sind oft dergestalt angelaufen, Faulthierseigenschaften
wieder, wie der liebe Kotzebue sie vorzuzeichnen die unselige Inspiration ge¬
daß man sich derselben auf einige Tage nicht mehr bedienen kann. habt hat. Hr. Dragheim übertrieb nicht und machte den darzustellenden
Diejenigen Menschen
, welche sich ihre Wohnungen mitten in den Wäl¬ Charakter dadurch einigermaßen erträglich
, daß er den Zug von Gutmüthigdern errichtet haben, leiden ebenfalls viel von derifflaiWguHns
. Wir bemerken noch, es.
. Sie su¬ ' feit, der in Langsalm liegt, besonders hervorhob
möge
Hr.
Dragheim bei seiner Aussprache recht darauf achten, die Endsylchen sie sich dadurch vom Hals zu schassen
, daß sie beständig ein Feuer ben nicht zu
sehr zu betonen und die ö und ü nicht wie e und i auszuspre¬
unterhalten, das vielen Rarich erzeugt. In Canada sind die schwarzen chen
. Er möge diese Bemerkung uns nicht für KleinigkeitskrämereiauSleFliegen nicht weniger lästig, als die Aaringuivs. Nur sind jene nicht gen. Unreimheiten in der Aussprache und noch dazu so auffallende sind sehr
so dick und ihr Stich ist nicht so giftig. Untersucht man diese Fliegen störend und eben so tadelnswerth
, wie unreine Töne im Gesänge
. Daß
mit einem Microscop, so sieht ihr Mund der Schnauze eines Doggen Herr Dragheim heute lauter und.vernehmlicher gesprochen
, als im Nathan,
; heute verstand man ihn und es ging nichts verloren.
ähnlich, während der Maringuin mit einem dem des Elephanten glei¬ war sehr zweckmäßig
. Wenn nun ein Künstler vielleicht Jahre
chen Rüssel sticht und sangt. So hat jedesLand seine ihm eigenthüm- Die Kunst ist lang und schwer
lang gestrebt und gerungen hat, in das Wesen und in den Geist der Kunst
liche Plage.
E. M.
einzudringen
, wenn ihm dieses einigermaßen gelungen ist, so muß es ihm
gewiß sehr lästig seyn
, in Rollen aufzntreten
, in welchen er mit aller Kunst
weiter nichts darstellen kann, als einen Harlekin oder Bajazzo
. KomödienNeue Erfindungen und Entdeckungen
schreiber
, wie der göttliche Kotzebue
, versündigen sich schwer an den Künst¬
lern, indem sie dieselben in die traurige Nothwendigkeit versetzen
, daS Ta¬
Wie weit es der Erfindungsgeist der Menschen noch bringen.wird! lent niedrigem Dienste und unkünstlerifcher Possenreißerei aufzuopfern
. O
der
Kotzebue
, wie lange soll der unter uns noch herumspucken.
In Newyork fliegen bei windstillem Wetter Luftballons in der Stadt
herum, welche, die Briefe austragen. Sie fliegen an die Fenster der
Bankiers und übergeben ihnen die Depeschen und Zeitungen des Tages
Politische
N a chr i cht e n.
in wenig Minuten, wozu man vorher zehn Stunden Zeit nöthig hatte.
— Mehrere Versuche haben es bestätigt, daß 45 Tropfen Laudanum,
Großbritannien.
vor der Einschiffung genommen, ein sehr wirksames Mittel gegen die
Seekrankheit sind.
Es scheint, daß der König in der letzten Cabinetsberathung die
— In Neil-Jork soll eine, sehr geschmackvolle Erfindung ge¬ Znsammenbernfung des Parlaments in möglichst kürzester Frist geneh¬
macht worden sey, und zwar von einem Bäckermeister
, der jetzt unge-, migt und sogar befohlen hat. Jedermann wünscht und verlangt sie,
theilten Zulauf gewinnt. Er backt nämlich Vrode, die nicht theurer, weil es Jedermann einleuchtet
, daß die Gegenwart des Parlaments in
als die gewöhnlichen zu stehen kommen
. So ein Brod hat auch kei¬ den jetzigen Umständen unumgänglich nothwendig ist. — An dem Tage
nen besonder
« Geschmack voraus, nur der Geruch ist es, der diese der Versammlung des letzten Conseils kam der Herzog von Wellington
Gattung Speise so auszeichnet
.
Das Brod zerfällt in drei Abthei¬ zuerst zum König und hatte eine lange Audienz bei Sr . Majestät. Als
lungen. Bei Verzehrung der ersten umduftet den Esser der kräftige er sich beurlaubte, begegnete er den Ministern des Inneren und der
Geruch einer guten Suppe ; bey der zwepten glaubt er die trefflich¬ auswärtigen Angelegenheiten und sagte ihnen: „Wir sind verläumdet,
sten Beefsteacks zu kauen, und bep der dritten wähnt er den saf¬ unsere Gesinnungen
, unsere Absichten sind in falschen Farben geschil¬
tigsten Braten sammt Salat an feinem Gaumen zu besitzen. dert worden; wir. sind verloren, wenn der König noch fernerhin den
— Ein Arzt in den amerikanischen Freistaaten soll ein Lach Pul¬ Lord Eldon sieht." — Welches auch die Gesinnungen des Königs seyn
ver erfunden haben, durch dessen Einreibung die Nerven, nach Ver- mögen, so ist es doch ausser allem Zweifel, daß die orientalischen An¬
hältniß der Naturen, mehr oder weniger aufgereizt und die des gelegenheiten eine Veränderung im Ministerium hervorbringen werden.
Pulvers sich Bedienenden znm Lachen gereizt werden. Ein alter Mögen die Friedensbedingnisse modificirt werden oder nicht, mag von
Hypochonder
, der sein ganzes Leben nicht gelacht hatte, mißbrauchte England, gegen Rußland der Krieg erklärt werden oder nicht; so ist es
indessen die Kraft dieses Mittels und bediente sich desselben so unmä¬ doch nicht weniger wahr, daß durch die diplomatische Unklugheit
, durch
ßig , daß er im buchstäblichen Sinne des Wortes — trotz aller an¬ die politische Unwissenheit Derjenigen, welche an unserem Staatsruder
gewandten niederschlagenden Mittel — sich binnen 48 Stunden znTode stehen, Großbrittanien eine secundaire Rolle zu Konstantinopel ge¬
lachte. (Wir glauben nicht, daß dieses Lachpulver sonderliche spielt hat. Wenn unsere Minister ihren Einfltiß auf den Divan zu
Dienste leisten und die Heiterkeit und den Frohsinn befördern werde; benutzen gewußt hätten, so hätten sie alles Uebel, das uns bedroht,
denn das Erkünstelte und Gezwungene taugt ' nur selten Etwas. Ist vermeiden können. Vor dem Parlamente werden unsere Excellenzen
aber dennoch und wider alle Wahrscheinlichkeitdasselbe von heilsamer Rechenschaft über ihr Betragen ablegen müssen.
( Sun .)
Wirkung auf das körperliche und geistuche Wohlseyn der Individuen,
Frankreich.
so möge es der Erfinder und Verfertiger ja zu einem recht billigen
Preise' verkaufen
Unseren liberalen Blättern kommt der Friedenstractat willkom¬
, damit auch die armen Leute, denen es oft wohl thun
würde, einmal tüchtig lachen zu können, es sich anznschaffen im Stande men, weil derselbe Großbrittanien, den Alliirten unseres neuen Mini¬
sind. . Die Theaterdirectionen sollten dieses Pulver sich auch beilegen steriums, nicht weniger demüthigt, als die Türkei selbst. „Man kann
und es den Zuschauern bei -langweiligen Stücken ä k Kotzebue gra¬ ans dem Friedensvertrage schließen
" — sagt der Constitutionnel—
tis vertheilen. In teil steifen Soirees wäre es ebenfalls wohl zu ge¬ „daß das ottomannische Reich factisch von der Charte Europa's weggestrichen ist, und das zu Rußlands alleinigem Vortheile
brauchen und würde dabei herrliche Dienste leisten.)
. Frankreich
hat dabei, gedankt sey es dem Regierungsantrittedes Ministeriums
Pollgnac, eine fast ebeu so ehrenvolle Rolle gespielt, als wie bei der
Theilnng Polens , während es ihm so leicht gewesen wäre, da¬
Frankfurter Volksbühne.
bei mit der Würde zu erscheinen
, welche einer großen Mackst geziemt.
d«, SS. Oktober
. Der Wirrwarr, Sollte,
«»»
England
anbelangend
,
so
entsagt
es, wenn es diesen famöjen Frie¬
etil ferne« Machwerk,
.an welchen
, da« Schlimmste derAnfam, and da« densvertrag, der cs in allen
Stücken verwundet und demüthigt, dul-Beste der Sch,»« ist. Wlr würden UN
« der Lnal und Ling-weile/d -ffeleb

jäger und Ordonnanz -Offiziere nach den verschiedenen Punkten hin ab¬
mit einemmale feinem Uebergewichte und seiner Würde . Man
M
kann aus allen Betrachtungen und Thatsachen schießen , daß der Ver¬ gehen, wo unsere Truppen stehen. Auch der englische Botschafter Lord
trag von Adrianopel eben so fruchtbar an Ereignissen seyn könnte ( ob¬ Heytesbury hat beinahe tägliche Conferenzen mit dem Vicekanzler Grafen
von Nesselrode . Während der letzten acht Tage hat derselbe drei Eil¬
gleich von einer anderen Natur und ohne daß zwischen beiden irgend
boten an seinen Hof abgefertigt.
Pillnitz.
von
Vertrag
berühmte
der
als
,
)
wäre
eine Aehnlichkeit
Die Grasen von Diebitsch - Sabalkansky , Paskewitsch - Erivanski
Das Journal des Debats bemerkt : „Seit dem 14 . Sept . existirt
das ottomannische Reich nicht mehr . Vernehmt ihr dieses lange Schmerz¬ und von Nesselrode sollen , wie es heißt , in den Fürstenstand , mit dem
geschrei, welches sich von einem Ende Englands zum anderem über die Prädicat Durchlaucht , erhoben werden.
Vernichtung der muselmännischen Macht erhebt ? Sehet ihr den brkttiDeutschland.
schen Stolz auf all seinen empfindlichen Seiten gedehmüthigt ? Die
, vom 2V. Okt . Der Erzbischof dahier har die Aus¬
München
Worte „ europäische Suprematie , Universalreich " haben die Lobgesänge
schreibung zu dem vom Pabst verordneten Jubilänms - Ablasse , dessen
von der Mäßigung des Kaisers - Nikolaus abgelößt . Ihr mögtet uns
noch gern von der Zukunft vorschwätzen, als , hänge es von euch und feierliche Eröffnung in der hiesigen Metropolitankirche am 25 . Oktober
begangen wird , erlassen.
zu Petersburg ab , die Milderung
von eueren künftigen Unterhandlungen
Euere Unter¬
zu erlangen .
von Adrianopel
einiger Stipulationen
Am 18 . d . M . fand in Würzburg in der St . Mkchaelskirche die
handlungen werden zu Petersburg glücken, wie sie zu Konftantinopel
feierlich
des dasigen Landwehrregiments
Weihe einer neuen Fahne
geglückt sind. Und welche Stellung habt ihr dem schlagfertigen Ruß - ; Statt . Die Weihe geschah nach den vorgeschrkebenen Ceremonien durch
land gegenüber angenommen , um euch bei dem siegreichen Ruß - ' den Hochwnrdigsten Bischof Frh . v. Groß , der auch die drei ersten
habt euch weder gefürchtet noch Nägel zur Befestigung der Fahne im Namen des dreieinigen Gottes
land j Gehör zu verschaffen ? Ihr
beliebt gemacht . Leise Wünsche gegen sein Waffenglück , schlechte Dienst¬ einschlug . Der Generalkommissär und Regierungspräsident
Freiherr v. ,
leistungen gegen seine Organe an den auswärtigen Höfen , das war
schlug mit dem ihm dargereichten Hämmerchen ebenfalls
Zu - Rhein
euere Rolle , die ihr in den Angelegenheiten des Orients gesplekt-chabt:
drei Nägel ein, , und zwar im Namen des Königs , der Königin und
und nun wollet ihr von dem Kaiser Nikolaus verlangen , die Rolle des des Kronprinzen , hierau .f folgten die beiden General - Majore , der
Siegers aufzugeben , weil ihr aus Muthwillen euch in die NothwendigOberst Kreutzer, . die anwesenden adelichen Damen , die Offiziere,
keit versetzt habt , ihn besiegt zu wünschen . Wollen wir jetzt Rußland
Staatsdiener , Honoratioren u . s. w.
tadeln , weil es aus seinem Siege diese Vortheile gezogen hat ? Wahr¬
Darm stad t , den 20 . Okt . Das heute erschienene Regierungs¬
lich nicht : es hat sogar vielleicht weniger gethan , als was es hätte thun
blatt enthält eine Verordnung über die Zulassung zur Theilnahme an
sollen . Indem es nicht mit einem Schlage den erschütterten Coloß
den . Vorlesungen auf der Landesuniversität . Da häufig Dispensation
europäischen Kriege znvorzuniederschlug , hat es einem unmittelbaren
von dem , allgemein vorgeschriebenen Besuche der Gymnasien und den
kommen geglaubt . , Gott wolle , daß es ihn nicht unvermeidlicher und
nachgesucht worden ist,
von solchen Individuen
Maturitätsprüfungen
schrecklicher gemacht habe !"
welche durch höhere Ausbildung auf der Landesuniversität sich nicht zum
Auch die Anerkennung Don Miguels von Seite Spaniens giebt
voxbereiten wollen , und dadurch das Bedürfniß sichtbar
Staatsdienste
unseren liberalen Blättern Anlaß , ihre Galle gegen das jetzige Mini¬
zur Bildung
wurde , die Landesuniversität nicht bloß als Anstalt
sterium und gegen England auszuspritzen.
so haben Se . k. H . der Groß¬
zu betrachten,
der Staatsdiener
Die pariser Polizeigerichte haben unaufhörlich mit kleinen Zwistig¬
herzog allergnädigft zu verordnen geruht : § . 1. Diejenigen Individuen,
keiten zu thun , und es kommen da manchmal sehr kurzweilige Ver¬
vorwelche die Universität beziehen wollen , um sich zum Staatsdienste
handlungen vor , die auch von den Zeitungen sehr lustig behandelt wer¬
bereiten , haben auch in Zukunft , bevor sie zum academischen Stu¬
den . Die Angeklagten selbst nehmen die Sache manchmal vvn der lu¬
über
dium zügelassen werden , sich, nach den bestehenden Verordnungen
stigen Seite , oder ihre Advokaten thun es an ihrer Statt . Besonders
die zum academischen Cursus erforderlichen Vorkenntnisse auszuweisen . —
aus
Anwalt
königliche
der
wenn
,
Art
diese
auf
gern
sich
sie
benehmen
§ . 2 . Es soll aber außerdem Jedem , der sich über die erforderliche
einer Kleinigkeit ein großes politisches Vergehen machen will , z. B . als
allgemeine Bildung und Mittel , welche ihn in den Stand setzen, an
neulich ein Liqueurhändler aufrührerischer Handlungen beschuldigt ward,
dem academischen Studium mit Nutzen Antheil zu nehmen , ausweisen
auf seine Flaschen ge¬
Bildniße
weil er angeblich aufrührerische
kann , von dem Rector der Universität , dem Kanzler und dem Decane
klebt hatte . Vergebens wandte der königliche Anwalt alle seine BeFacultät , worin er Vorlesungen zu hören beabsichtigt , die
derjenigen
redtsamkeit an , um den Mann zu überzeugen , er habe den Staat in
Erlaubniß hierzu ertheilt werden dürfen . — § . 3 . Von der Bestim¬
Unruhe versetzt. Der Mann spielte den Unbefangenen und behauptete,
mung des Rectors , Kanzlers und des betreffen den Decans soll es abhängen,
seine Liqueurs sehen recht gut und könnten keine Unruhe im Staate
zu
solche Individuen , wenn sie darum bitten , förmlich als Studenten
verursachen , Niemand - habe sich noch über seine Waare beklagt , und
wird den Licenimmatriculiren . Bei nicht erfolgender Jmmatriculation
erkaufe
denn
,
an
nicht
ihn
gehen
,
klebe
die Bilderchen , die er darauf
zur
ciirten vom Rector ein Schein ausgesertigt , welcher die Erlaubniß
sie von den Vilderhändlern ; Derjenige , dem sie nicht gefallen , brauche
Theilnahme an den academischen Vorträgen , welche der Lkcenciirte hören
desKräVertheidung
sie ja nur abzureißen . Die schlichte oder schlaue
will , ertheilt . In diesem Falle soll sich der Licenciirte bei dem betref¬
mers ließ die Richter einsehen , daß sie sich lächerlich machen würden,
fenden Decane in ein besonderes Buch einschreiben . — § . 4 . Die auf
wenn sie auf eine solche Kleinigkeit viel Gewicht legten ; sie sprachen
zu dem academi¬
die angegebeneWeise ohne förmliche Jmmatriculation
den Mann also frei , nur sollte er kein solches Bildniß mehr auf seine
werden , rücksichtlich der zu
zugelassenen Individuen
schen Studium
( Mess.)
Flaschen kleben.
entrichtenden Honorarien , nach den darüber für Studenten bestehenden
Auf dem Theater Francis , sagt der Figaro unterm . 7. Oktober,
Bestimmungen beurtheilt , und sind sowohl in Bezug auf die Betreibung
Mini¬
de
wollte man ein Stück aussühren unter den Titel : nChangemeiat
dem
Handlungen
der Honorarien , als auch wegen disciplinarwidriger
sterien Aber das Ministerium hat die Auffüh -rung verschoben.
unterworfen . Doch kann den so Licenciirten außer¬
Disciplinargerichte
Rußland.
dem aber auch von dem Großherzogl . academischen Disciplinargerichte,
oder auch von dem Rector , Kanzler und betreffendenDecane die ertheilte
, vom 3 . Oct . Die Bestrebungen unserer Diploma¬
Petersburg
verfügt tvetden . —
Licenz wieder entzogen , und deren Entfernung
tie werden , — wie man in den hohem Cirkeln versichert, — von mm
5 . So Licenciirte , welche längere Zeit auf der Universität irgend ein
an hauptsächlich dahin gerichtet seyn, den durch einen großmüthiam
getrieben haben , können , wenn sie hinterher sich über , die
Studium
Frieden gewonnenen Einfluß auf das ottomanische Reich durch offene erforderlicheit Vorkenntnisse zum academischen Cursus ausweisen wollen
Freundschaft und fortgesetzte gute Behandlung für die Dauer zu sichern
ausge¬
dennoch nicht in die Reihe der Caudidaten zum Staatsdienste
Der Starke bedarf keiner Ränke , um Vertrauen einzufiößen - daher wird
nommen werden , es sei denn , daß sie , nachdem sie sich verordnungs¬
Rußland auch nur zu dem bezeichneten Wege seine Zuflucht nehmen
mäßig über die erforderlichen Schulkeuntnisse legitimirt haben , nun
um sein Uebergewicht im Rathe des Sultan Mahmud geltend zu machen
noch vorfchriftmäßig drei Jahre auf der Universität sich zum Staats¬
Seit Kundwerdung der Friedensbotschaft scheint die Thätigkeit in der dienste vorbereiten.
Kanzlei der auswärtigen Angelegenheiten sich mehr vergrößert als ver¬
mindert zu haben . Der Courierwechsel mit den fremden Höfen ist
äußerst lebhaft . Auch sieht man hier noch fast zu jeder Stunde Feld¬

Chronik

nicht politischer

Vorfälle.

Zu Jttighausen in der Schweiz trug sich am 25 . Sept . ein merk¬
würdiges Unglück zu , das allgemein bekannt zu werden verdient . Ein
junger , lediger Mann von dreißig Jahren , Jakob Knöpfli , wurde durch
einen Schuß aus einem alten Mußketenlauf
auf jämmerliche Weise
getödtet . Er und sein Vater , beide Hufschmiede , arbeiteten neben ein¬
ander in ihrer Werkstatt . Ein Nachbar brachte ihnen einen alten Mus¬
ketenlauf , mit dem Ansuchen , ihn sogleich ins Feuer zu nehmen , und
dann zu einer Brunnenröhre
zuzurichten . Der alte Vater , ein Greis
von 70 Jahren , untersuchte Len Lauf mit einem Ladftock und dann
noch mit einem eisernen Stangelchen , nach seiner Meinung sehr genau,
und glaubte nun sicher zu seyn , daß nichts darin stecke, hierauf legte
er ihn ins Feuer . Erst der schrecklicheErfolg belehrte ihn , wie sehr
er sich bei seiner Untersuchung getäuscht hatte . In dem Augenblicke,
Lader Sohn von seiner Werkbank gegen die Esse zulaufen wollte , gieng
ein Schuß aus dem Lauf , fuhr ihm in den Unterleib , und nach 2 qual¬
vollen Stunden gab der Unglückliche seinen Geist auf . Der Schuß,
der diesen braven jungen Mann tödete , steckte seit der letzten Landvogts¬
huldigung im Laufe , also gewiß schon 4 bis 6 Jahre ehe der Unglück¬
liche auf der W elt war . Nach jener Huldigung legte der Eigenthümer
der Muskete dieselbe auseinander , der Lauf wurde unter altes Eisen
gelegt , blieb da liegen , bis auf die Stunde , da er ihn in die Schmide
gebracht hatte.
— Zwei
Wettschwimmer
' sind
kürzlich
eine Strecke
von 100
englische
Meilen
in
der
Themse
in
nicht
vollen
14
Stunden
geschwommen . Die Wette war nicht unbedeutend , die sie mit Anderen
dadurch
genommen
haben.

— In Genua ist eine merkwürdige Mißgeburt zur Welt gekom¬
men . Sie besteht aus zwei verschiedenen Kindern , die aber in dem
untern Theile des Körpers sich in eines vereine . Die zwei ganz gut aus¬
gebildete Köpfe wurden beide getauft , der eine erhielt den Namen
Rita, der andere Christi na .
Die Mutter ist eine gesunde Frau
von 30 Jahren , die mehrere Kiuder hat.
— In Würzburg ist am 8 . Oct . der erste diesjährige Schnee
auf dem Heidelberger Postwagen angekommen . Die Decks dieses Wagens
war damit ganz bedeckt und die Passagiere erzählten , daß es einige
Stunden von da ziemlich geschneit habe.
— In den Niederlanden hat man die schauderhafte Entdeckung
gemacht , daß ein gewisser Johann de Ryk v. Deuxne,
seit 50 Jahren
als Narr eingesperrt ist , ohne es zu sein. In seiner Jugend hatte der
Unglückliche zwar einige Spuren von Geistesabwesenheit
gezeigt , und
seine Eltem waren vielleicht zu entschuldigen , daß sie ihn in ein Irren¬
haus steckten; allein auch noch als er gesund wurde , fand ihn feine
Familie dort am besten aufgehoben , und , unbegreiflich , aber dennoch
wahr : ein halbes Jahrhundert
mußte der bedauernswerthe Mensch sein
Leben unter Geisteskranken zubringen , und wurde als solcher behandelt.
Die Wahrheit kam erst an Tag , als seine Schwester vor Kurzem starb
welche auf dem Todesbette die Schändlichkeit offenbarte.

Bekanntmachungen.
Es wird hierdurch zur öffentlichen Kenntm 'ß gebracht , daß die der hiesigen
Bürgerschaft
jährlich gestattete Erlaubm 'ß zum Viehschlachten , oder die soge¬
nannte Bürgerschlacht , wie gewöhnlich auf Gallustag
den 16 . Oktober d. Z.
ihren Anfang nimmt , daß der erste Markt wegen der jüdischen Feiertage auf
den 16 . Oktober bestimmt worden , die drei übrigen aber regelmäßig
den
26 . Oktober , den 2 . .und 9. November gehalten werden.

Es werden ' nun hieraus sowohl hiesige als auswärtige Viehhändler Anlaß
nehmen , die an obbezeichneten Tagen gchalten werdenden Märkte mit Vieh
zu versehen.
Frankfurt

a . M ., den 10 . October

1829.

Polizei

- Amt.

Der gestern Abend stattgefundene
Casino -Ball hat den k'öm' gl. pren 'ß.
Hofsänger , Herr Breiting,
verhindert
sein anerkanntes
Talent vor einer
zahlreichen Versammlung
zu entwickeln ; deshalb ist sein im Saale
des'
Weidenbusches
ftattsindende
muükalische . Abend - Unterhaltung
auf Montag
den 26 . Oktober bestimmt festgesetzt.

Panoramen
werden

nur

bis

den

26 . Abends
mehr ausgestellt
geschloffen werden.

bleiben

und

alsdann

Die Seeschlacht bei Navarino
. Moskau im Winter mit den Winter¬
belustigungen . St . Petersburg
im Winter . Salzburg
milden Tyroler
Gebirgen . Paris und die neue Börse. Die Krönung Carl des X . Königs
von Frankreich in der Kirche Nvtre Dame zu Rheims . Der Montblanc
und Amsterdam.
Bockenheimergasse
im König von Preußen
Abends 9 Uhr . Eintrittspreis
36 Kreuzer.

, von
_C

Wagner

und Gustajv

OeH ler.

9 Uhr bis
. S uhr.

Une dame Angloise , eleree a Florene , et qui a re«ju une education
du preniier ordre , dcsire s’engager journalierement dans une familie. _
S’adresser par lettre , ä Madame H. dans l’expedition de ee jourual
Lieb trauen berg.
Mitten

in der Stadt

vermischen. _

sind 3 Gewölbe , Hof und Boden für 125 fl. zu

_

Ein Laden und Comptoir auf dem Römerberg ist außer der Messe zu
vermiethen. _
_ _
■
_
.
Eine

heitzbare

Stube

von

3 Fenstern

die Aussicht auf

den Römerberg

ist Lit . Cr. Nr . 122 , im zweiten Stock zu vermischen.
Gänselebern
kaust Joh . Will). Schneider , im Gasthaus Johannis¬
berg nächst dem Dom , vormals Gallengasse.\ _
Frische Trüffeln sind zu haben bei Joh . Wilhelm
Schneider,
im
Johannisberg im Hainerhof nächst dem Dom — vormals Gallengasse.
Wildprett Pastete mit Gelee ist von heute an täglich portionenweise
zu haben bei Paftetenbecker Mösner
in der Kälbergasse hinter dem Römer
Lit . J . Xro . 110.
_
,
Ein wahrscheinlich gestohlener Hund , der angekauft worden , steht gegen
Erstattung der Kosten seinem rechtmäßigen Eigenthümer zu Diensten.

Nachschrift.
Paris,
vom
20 . Oktober . Die Gemahlin des Prinzen Don
Frauscisco
von Spanien
hat Barcelona wo sie ihren Aeltern , den
König und die Königin von Neapel erwarten sollte, verlassen und ist
in Vienne angekommen , wo sie mit der Herzogin von Berry , ihrer
Schwester zusammengetroffen ist. Beide Schwestern sind hierauf ihren
Aelterü nach Grenoble entgegengereift.
Eine königliche Verordnung verleiht der medicinischeu Akademie
eine neue Organisation
und theilt sie in folgende 11 Klassen ein:
1) Anatomie und Physiologie ; 2 ) mediciuische Pathologie ; 3) chirsrgische Pathologie ; 4 ) Therapeutik und medicinische Naturgeschichte ; 5)
Operationskunft ; 6) pathologische Anatomie ; 7) Entbindungskunst;
8 ) jmedicinische Polizei u. s. w. ; 9) Viehheilkunde ; 10 ) medicinische Physik
und Chemie ; 11 ) Pharmacie.
Aus Toulon vernehmen wir , daß das Bombardierschiff Acheron
nach Algier abgegangen ist.
Das neue Gedicht der Herren Mery und Bartholemy , betitelt:
„Waterloo an General Bourmont " ist gm Samstag
von Paris aus
verschickt worden.
London,
vom 17 . Okt . Man hat Nachrichten aus Buenos -Ayres , wonach der Krieg zwischen den Staaten der Republik noch nicht
beendigt war ; zwischen beiden Partheien war eine Schlacht vorgefal¬
len , die zum Nachtheil der Föderalisten ausgefallen seyn soll . Der
Föderalisten - Anführer Rosas stand 20 Stunden von Buenos - Ayres.
In Irland ist der Capitain Rock wieder auferftanden ; ein Haufen
von Band -Männern , unter dem gefürchteten Namen dieses Partheigängers , hat bei Rathleague
mit einem Polizei - Detaschement einen
Kampf bestanden , in welchem mehrere Männer von beiden Seiten
gefallen seyn sollen.

Börsenbericht.
Frankfurt,
den
23 . Oktober . 5 %
Metal . 103 % . Aktien 1189.
Partial
133 % .
Amsterdam,
20 . Okt . Metal . 98 % . Part . 400 Int eg. 59 % . Spa¬
nier 30.
Paris,
den 20 . Okt . 3 % 82 Fr . 75 Cent . 5% 108
Fr . 60 Cent.
Naples 89 Fr . 75 Cent . GmbH . 77 % .
Wien,
den 17 . Okt .
Metall . 103 % . Loose 176 . Partial
133 % .
Stadt - Banko 58 % . Bank Actien 1243.

Theater
Samstag
Abtheilungen .
Hoftheaters.

- Anzeige.

den 84 . Oktober : Oberon,
romantische Feenoper in drei
Rezia Mad
—
. Boch , Erste Sängerin des Mannheimer

Sonntag
den 25 . Oktober : Die Braut
von
Zur Nachricht für Diejenigen welche diese interessante Ausstellung noch
spiel in vier Abtheilungen . ( Neu in Scene gesetzt . )
zu sehen wünschen. Man sicht bis dahin noch:

Rrdacteure : Wilhelm

Morgens

Druckerei : Carl

Weber.
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den Postämter 4 fl.
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Besuch Lei dem General
sidenten der vereinigten
(Maltens

l

d

, den

e r.

Prä¬
Jackson , gegenwärtigen
Nordamercka ' s.
Staaten
Weltkunde .)

und gesellige
25 . Oktober

Einrückungsgebuhr für Be¬
von Pri¬
kanntmachungen
vatpersonen und öffentlichen
Behörden 2 kr. für die Zeile
von etwa 50 Buchstaben.

Nnterhaltung

1829.

zig Neger beiderlei Geschlechts . Nie sah ich besser gekleidete, oder deren
Lage glücklicher geschienen hätte . Er . behandelt sie . mit Festigkeit und
Milde . Der Ruf seiner Menschlichkeit führte ihm alle Sklaven zu,
ertheilen , sich an einen neuen
denen ihre Eigenthümer die Erlanbniß
Herrn zu verkaufen . Ich sah fünf oder sechs an einem Zage ankom¬
Er ist für die
men . Sie bestürmten Massa Jackson , sie zu kaufen .
ganze Gegend ein Vorbild der Wohlthätigkeit und christlicher Liebe.
Erfährt er, daß ein Reisender km Kanton krank geworden , so läßt er
sich sogleich nach seinem Zustande ' und seinen Mitteln erkundigen . Oft
läßt er ihn ,$u sich bringen , ihn verpsiegen , und unterstützt ihn nach
Sein Haus ist groß , aber¬
seiner Genesung durch Rath und That
äußerst einfach . Die innere Ausschmückung ist elegant , doch nicht über¬
trieben . Die Ländereien , welche seine Wohnung umgeben , verdanken
beinahe Alles der Natur , nnd nur sehr wenig der Kunst . Ein Akazieugebüsch dem Hause gegenüber , daneben ein großer Küchengarten,
das ist sein Park . Der Garten ist ein fac simile von dem Genie des
Eigenthümers . Man erblickt fast nichts als nützliche Pflanzen in dem¬
selben. Das Ganze ist vortrefflich kultivirt . Nur die Blumen schei¬
nen etwas vernachlässigt . — Mit einem , richtigen Geiste , einer großen
Willensmacht begabt, - ist der General Jackson in allen Wissenschaften
bewandert . Er . spricht gut und mit Leichtigkeit. Seine Manieren sind
zugleich edel und zierlich. Ich kenne keinen Amerikaner , der mehr den
Namen eines „ vollkommenen Gentleman " verdient . — An die Spitze
der vollstreckenden Gewalt der vereinigten Staaten gestellt, welche Rich¬
bestim¬
tung wird er ihr geben ? — Dürfte man nach Vcrmuthungen
men , so glaube ich , daß er in den öffentlichen Ausgaben eine vielleicht
übertriebene Oekonomie geltend machen , daß er im Aenßern friedfertig,
wenig geneigt seyn wird , mit seinen politischen Gegnern
im Innern
zu hadern . — Er wird nicht feine öffentlichen Dokumente verschwenden,
und seine Botschaften werden mehr zu denken , als zu lesen geben . Er'
wird die Fortschritte eines - Lupus beschränken , der , wenn er sich selbst
überlassen bliebe , Wohlstand , Kredit, ' und vorzüglich die Konstitution
der Union untergraben würde . — Die amerikanische Regierung , die
übrigens ihre diplcmatischeu Agenten ' zu haushälterisch besoldete, ist seit
einiger Zeit vielleicht zu freigebig geworden . Es scheint unumgänglich'
nothwendig , daß . zahlreiche und starke Reduktionen in ihrem Budjet
Statt finden müssen , um der Vermehrung der Bedienungen entsprechen
zu können , welche die Fortschritte der Bevölkerung , und die Ausdeh¬
nung des Landes nothwendig machen .- — Der General Jackson scheint
für sein Vaterland bestimmt zu seyn, ein Reformator aller Mißbräuche
zu werden . Das ist freilich nicht die Rolle , welche ihm seine Inva¬
sion von Florida vorzubehalten schien. Aber wenn die eine weniger
glänzend, ist, als die andere , erfordert sie vielleicht um so mehr Much,
und verspricht einen um so dauerhafteren Ruhm.

1823,
Wahrend meiner Reise in den - vereinigten Staaten . imJahr
lobte man mir überall die ausgezeichnete Gastfreundschaft des Generals
Jackson . Der Wunsch , diesen berühmten Feldherrn zu sehen , veraulaßte mich , ihn in seiner „Einsiedelei, " in der Nähe von Nashville , zu
besuchen. Es war im Monat April . Der General H . . . , sein ehe¬
maliger Adjutant , der jetzt den Oberbefehl der Miliz von Teunesee hat,
übernahm es , ' mich bei ihm einzuführen . — Wir langten am Sonn¬
abend an , in demselben Augenblicke , woder General und seine Familie in dse
Kutsche stiegen , um sich nach einem zwanzig Minuten von seiner Wohnling,
entfernten und auf seine Kosten erbaueten Wiedertäufertempel zu begeben.
Wir folgten ihm dahin . Seine Andacht , die nichts Studiertes hatte , wider¬
legte in meinen Augen alle Gerüchte , welche die Verleumdung über seine reli¬
zur
giösen Gesinnungen ausgestreuet , und die bei seiner Kanditatur
erneuert wurden . Seine Frömmigkeit ließ mich gut
Präsidentenwürde
auf seine öffentlichen und Privat -Tugenden schließen. Uebrigens wur¬
den Liese Lugenden noch durch die Anhänglichkeit seiner Diener , seiner
Nachbarn , seiner zahlreichen Freunde , und durch das allgemeine Ver¬
trauen , das ihn umringt , garantirt . Nach der Rückkehr aus dem Tem¬
pel fanden wir das Mittagessen aufgetragen . Ein Blick , den ich über.
den Lisch warf , bewiest mir , daß er vollkommen die Honneurs
zu machen verstehe. Alles war im Ueberfluß vorhanden ; nichts ver¬
kündete die geringste Unordnung . Die Gerichte waren einfach, aber
kräftig : Rindfleisch , Hammelfleisch , Wildpret , Geflügel ; aber weder
Früchte , noch Wein , noch Liqueur , und statt des Nachtisches nur ein
Wir waren
Pudding . Das Essen wurde um drei Uhr aufgetragen .
dreißig Personen be: Tische , mit Einschluß von zehn Damen . Fast
alle Anwesenden waren Reisende , welche der Wunsch hierhergeführt,
den „ Löwen Nordamerika 's" zu sehen. — Der General hält immer of¬
fene Tafel . . Selten hat er weniger als zwanzig Gedecke. Dieser Lu¬
pus wird andrerseits durch die strengste Oekonomie in der Haushaltung
Jackson
und durch, eine beständige Bewachung wieder ausgeglichen .
verwendet täglich mehrere Stunden auf die Inspektion der Arbeiten,
die nach seinen Befehlen unternommen und ausgeführt werden . Seine
Meierei ( in den vereinigten Staaten werden unter diesem Namen alle
Domainen bezeichnet) umfaßt 1200 Acker sehr fruchtbaren Landes . Ich
habe in meinem Leben keine entzückendere' Gegend gesehen. . Sie bietet
eine Aneinanderketrung höchst malerischer Le- ^ schäften dar , einen beWechsel von Ebenen , Malern , bewaldeten Hü¬
wnnderungswürdlgen
geln , denen zahlreiche Quellen nnd Bäche entsprudeln , das Land durch¬
i u k i o*.
G
schlängeln , und sich auf grünen Teppichen oder Vlrnnenaneu vertheilen.
u n g.
Erzähl
Ich glaubte mich nach Arkadien oder wenigstens in die von dem Pin¬ Eine
i m p r o visirte
v o n Napoleon
sel des Dichters Sydney geschaffenen Zauberregionen versetzt. Im April
(Schluß .)'
.
war hier Alles so weit vorgeschritten , als in Deutschland , der- Schweiz,
England und dem nördlichen Frankreich gegen Ende Mai 's . Der Früh¬
Von nun . an besuchte Giuliv Theresen , so oft -es ihm möglich war.
ling zeigte sich hier in der ganzen Schalheit , welche Dichter und Lie¬
bende ihm leihen . Während meinem Besuch hatte der General acht¬ Indessen wurde er mit jedem Tage düsterer und ni chtsvermogte ihn

\

-■ iv.

mehr aufzuheitern . ' Der Superior des Klosters bemerkte den Seelenzu¬
stand des Ordensbruders
und forschte nach der Ursache dieser Zerrüt¬
tung . Vergebens ! — Es war indessen dem Giulio gelungen , seinerLeidenschaft immer mehr Meister zn werden und da er einsah , daß sein
Verhaltniß zu Theresen unmöglich länger fortbestehcn könne, weil es ein
Verbrechen an den heiligen Pflichten seines Ordens sei, so hatte er seine
ganze Kraft zttsammengenommen und es war ihm gelungen , einen Ent¬
schluß zu fassen, welchen er auch ausführte , nemlich den , seine Geliebte
nicht mehr zu besuchen.
Therese war so kräftig nicht; sie fühlte , daß sie ohne Giulio nicht
Üben könne. Sie schrieb ihm oft ; sie bat , 'sie beschwor ihn, sie wieder
zu besuchen ; aber sie erhielt keine Antwort und als sie Dennoch mit ih¬
ren Briefen - fortfuhr , wurden ihr dieselben uneröffnet zurückgesendet.
Da faßte sie den Entschluß , ihren Geliebten aufzusuchen . Sie miethete
sich eine Wohnung in der - Nähe des Klosters , um dort die Gelegenheit
abzuwarten , wo sie mit Giulio würde Zusammentreffen können . Diese
fand sich bald . Eines Abends sah sie ihn in der langen Kastanienallee
vor ' dem Kloster ans - und ' abgehen ; er hatte die Arme über seine
Brust gekreutzt und schien in ernste Betrachtungen vertieft . Alles um¬
her war still und nur ein lauer , vom Meere herüberwehender Nacht¬
wind rauscht in den breiten Aesten der blühenden Kastanienbäume ; es
war eine jener herrlichem Nächte , von welcher nur Derjenige sich eine
Vorstellung machen kann , der die herrrlichen Gegenden des südlichen
Italiens
bewohnt hat.
Plötzlich trat sie vor -ihn hin und er wich erschrocken zurück. „O
mein Freund , warum bist Du so grausam ? "
„Quäle mich nicht , Therese . Ich liebe Dich mit einer Liebe , die
keine Grenzen kemtt ; aber ich muß Dich meiden . Ich niuß . Darum
laß ab von mir ."
„Grausamer , ist das Deine Treue ? Hältst Du so Deine Schwüre?
Nein , ich kann ohne Dich nicht leben , ich niuß Dich ganz besitzen.
Komm , laß uns entfliehen ! Ich habe Alles zur Flucht bereitet . Wir
wollen weit von hier in ein Land ziehen , wo Niemand uns verfolgt.
Dort wollen wir in stiller Einsamkeit leben , glücklich durch unsere Liebe."
„Nein , Therese . Die Pflicht verbietet es mir , Dir zu folgen ; ich
hatte Dich heute zum Letztenmale gesehen.
Giulio wollte sich bei diesen Worten entfernen . Aber Therese hielt
ihn mit Gewalt zurück und schlang ihre Arme fest um ihn . . Man
hörte Tritte ; es nahete sich ein Mönch . „Laß mich los , schrie Giulio,
oder Du bist verloren !"
Therese schlang sich immer fester um ihn.
Da zog er einen Dolch hervor und — sie sank durchbohrt vor ihm
nieder.
Während des Vortrages der letzten Worte war Napoleon der Kai¬
serin näher getreten und Hatte eine Bewegung gemacht , als ob er sie
erstechen wollte ; erschrocken war sie von ihrem Sitze aufgesprungen und
Napoleon trat lachend zurück , indem er sagte , hier sey seine Erzählung
beendet.
Da man aber in ihn drang , daß
er noch einige Worte über
das Schicksal des Giulio sagen mögte , so fügte er noch folgendes Lei:
„Von dieser Stunde an war Giulio verschunden und Niemand hat es
je erfahren , wohin er gekommen ist. Die Geheimnisse der Klöster sind
undurchdringlich ."
'
.

Residenz ausgenommen worden . Ihre erste Rolle war die de Armenaide
im Tankred . Entzückte hier die Reinheit und Vollendung des Tons,
die Sicherheit beim Anschläge der hohem Tone , die Ausdauer , die Ruhe
in den ' schwierigsten Passagen , so daß die Künstlerin in ihrer letzten
Arie durch den allgemein ausbrechenden Beifall viermal
unterbrochen
und ' am Schlüsse hervorgerufen wurde , so begeisterte sie unser Publikum
wahrhaft durch ihre klassische Leistung in der Parthie der Donna Anna.
Aus geniale Weise und eines Mozarts würdig hat sie diese schwierige
Nolle durchgeführt . Ueber das Ganze verbreitete sie Haltung und Ein¬
heit und sang , das große Recitariv und die beiden Arien mit edler
Einfachheit . Hatte die Sängerin in .der Parthie der Amenaide mehr
eine wundervolle Leichtigkeit entfaltet , die sich ihrer großartigen Stimme
fast entgegenftemmt , so wußte sie als Donna Anna die Empfindungen
der tiefsten Seele in Tönen auszustrahlen . Hier zeigte Dem .' Hauß
wahre Macht und Größe des Vortrags und verbreitete eine begeisterte
Wirkung in unserm Publikum .
Namentlich bewiest uns der zweite
Vortrag der in das Allegro der letzten Aria der Anna verwebten Pas¬
sagen , die wir oft so vortragen hörten , daß sie dem Eindruck des
Ganzen schaden mußten , auf welcher hohen Stufe der Kunst Dem.
Hauß
steht. Se . köuigl. Hoheit der Großherzog war nach dem ersten
Act des Don Juan von der Leistung unseres lieben Gastes so erfreut
daß er der: Dichter Aussenberg zur Sängerin hinsendete und derselben
seine Zufriedenheit in den huldvollsten Worten kund geben ließ.
Am Schlüße der Oper wurde Dem . Hauß
einstimmig hervor¬
gerufen.
Ganz Carlsruhe
beneidet Frankfurt
um den Besitz dieser treff! lichen Künstlerin.

Politische

Nachrich 1 e

Großbritannien.

Die Brighton - Gazette sagt, daß die Gesundheit des Königs durch
die Luftveränderung sehr gelitten hat . Personen , welche sich demselben .
nähern , bemerken seit einiger Zeit eine außerordentliche Reizbarkeit der
Gemüthsstimmnng
Seiner Majestät .'
Die Direktoren der Eisenbahn von Liverpool nach Manchester hatten
im Monat April eine Prämie vrn 500 Pf . St . für den besten Dampfwagen (lfKjomotive) zur Fahrt auf der Eisenbahn ausgcsetzt . Am 6. d.
war der erste zu den Versuchen angesetzte Tag . Diese Versuche wurden
9 Meilen von Liverpool ans der Eisenbahn angestellt und es waren
nicht weniger als 10 bis 15,600 Zuschauer gegenwärtig . Folgende
vier Dampfwagen
bewarben sich um die Prämie : 1. rhe Novelty,
2 . Tonnen 15 Ctr . schwer ; 2 . theSanspareil , 4 Tonnen 'S 1/, Ctr . schwer;
3 . the Rocket 4 Tonnen 3 Ctr . schwer ; und 4 . theCycloped , 3 Tonnen
schwer. . Es ergab sich bald , daß der Rocket und die Novelty die besten
waren .
Crsterer lief ohne angehängte
Fracht
vier und dreißig
(englische ) Meilen in der Stunde , und mit angehangler Fracht
(17 Tonnen ) etwas mehr als 10 Meilen die Stunde -; aber er wurde
von dem Novelty ( den Herren Braithwaite
und , Erickson gehörend ) ,
der alle übrigen an Leichtigkeit und Eleganz hinter sich ließ , übertrofsen. Seine Schnelligkeit setzte Jedermann in Erstaunen , denn er legte
Man hat schon viele Erzählungen , welche Napoleon bei den Abend - 1 30 Meilen die Stunde zurück. Er schien in der That zu siegen und
gewährte einen der schönsten Anblicke menschlicher Erfindung , welche
Unterhaltungen
in Malmaison
vorgetragen haben soll. Vorliegende
die Welt je gesehen hat . Es schwindelte einem , den Wagen im Lauf
hat den Vorzug , nicht untergeschoben , sondern acht zu seyn. Was uns
in diesem Glauben
am meisten bestärkt , sind ihre Mangelhaftigkeit ! zu sehen , und jeder wurde mit Furcht für die Leute erfüllt , die sich
darauf befanden , und die nicht auf der Erde zu fahren , sondern auf
ihre zwar einfache , aber dennoch nur sehr unvollkommen ausgeführte
den Flügeln des Windes zu fliegen , schienen.
Anlage , ferner die grellen Farben , mit denen Alles aufgetragen ist das
sichtliche Berechnen auf Effect und das Lückenhafte, welches Vourienne
Ein junger Mensch , Ramens Jos . Batsby , der neulich vor dem'
in seinen Memoiren durch ein langweiliges Ausmalen des SeelenzuPoliznamt in London den Zeugenei - ablegen sollte , konnte , aller 'Vor¬
ständes der beiden Liebenden auszufüllen gesucht. Alle Stellen dieser stellungen ungeachtet , >- ht dazu bewogen werden . Wie er sagte , so
Art haben wir im Auszüge gegeben . Das Interessanteste
an vorste¬ wollte er sich lieber hangen lassen , als lügen ; aber schwören betrachte
hender Erzählung ist ohne Zweifel , daß sie Napoleon improvisirt hat . W
er als eine Sünde . Es würde , fügte er hinzu, um dieSittlichkeit des
^Landes weit ' besser stehen, wenn man die Eide ganz und gar abschaffte.
Aus Llßabon wird vom 1. Oct . gemeldet , daß am Sonntage vor¬
her der In saut im Schlosse zu Alfeite am linken Tajo -Ufer den Vicomte
Auszug aus einem vom 19 . dieses aus Carlsruhe
datirten
v. Queluz ( d. h. den Barbier Pires ) persönlich in Verhaft genommen
Schreiben.
hatte und das Gerücht ging , die Kriegs -Slsop Activa sey beordert , ihn
Die in Frankfurt so sehr gefeierte Künstlerein Dem . Hauß
ist nach den Kapverdischen Inseln forlzubringen .- ( Vergl . u. vorgest. Bl .)
hier zweimal aufgetreten und mit wahrem Enthusiasmus
Die Diraffe ist in Windsor gestorben.
in unserer

Frankreich.
Neulich schwebte vor dem Polizeigerichte zu Metz wegen eines Vor¬
falles , der sich nach einer Deputirtenwahl
daselbst zugetragen hatte,
ein Proceß spaßhafter Art . Alles Entgegenarbeitens der liberalen Partei
ungeachtet , war nämlich der ministerielle Candidat , Hr . Balzac , der
noch dazu ein Staatsbeamter
ist , zum Deputaten
ernannt worden.
Als Hr . v. Balzac aus dem Wahlsaule ins Freie getreten und in
seinen Wagen gestiegen war , hatte das Volk , oder doch Einige aus
dem Volke , ihn auSgepfiffen . Dieß wurde von der Polizei als eine
Störung der öffentlichen Ruhe und als eine Beleidigung einer obrig¬
keitlichen Person betrachtet ; von den Pfeifenden hatte man aber nur
einen ausfindig machen können , der , wie ein Zeuge aussagte , recht
meisterhaft gepfiffen hatte . Der schlaue Kerl aber behauptete zu seiner
Vertheidigung , er habe -nicht Hrn . v. Balzac -ausgepfiffen um den er sich
nicht bekümmere , sondern sein Hund sey ihm abhanden gekommen und
er habe nach dem Thiere gepfiffen . , Daß er einen Hund habe und
öfters nach ihm pfeife , wurde auch wirklich , durch Zeugen erwiesen.
Das Publicum lachte , und die Richter mußten ihn frei sprechen. ( Mess.)
Vor einigen Tagen ist ein Buch nur bei Selligue erschienen , das
den Titel führt : „ Vertheidigungsschrift des Magisters Jean Bonhomme
zu Gunsten der absoluten Gewalt , gewidmet Len höchst Achtbaren
Milord Polignac , Ibrahim
de Labourdonnüpe und Judas
Bourmont ."
•
_
( Mess.)
Zwischen den HH ., Delacour und Lassenne ist es wegen einer
Partie Baräge - Shawls aus folgendem Grunde zum Prozesse gekommen:
Die Shawls , meist brauner Farbe , sind nach Lissabon bestimmt : der
Consignator will sie aber nicht in Empfang nehmen , weil Blau als
eine constitutionelle Farbe von der miguelitischen Regierung proscribirt ist,

Türkei.
Konstantinopel,
vom 25 . Sept . Die Pforte war seit einigen
Tagen in der größten Bestürzung über die durch Eilboten anher ge¬
brachte Nachricht , daß der Pascha von Scutari gegen Sophia marschirt
sey, und den Krieg auf eigene Hand fortzusetzen gedenke. Es scheint
jedoch, daß er diesen Entschluß aufgegeben , und sich für jetzt damit
begnügt hat , eine feste Stellung unfern von Sophia zu beziehen. Die
Einwohner
dieser Stadt
sind über eine solche Nachbarschaft wenig
erfreut , denn der Pascha ist als ein sehr harter Mann bekannt , und
seine Truppen sind an alle Arten von Ausschweifungen gewöhnt . Es
heißt auch, daß ihn der Sultan von der Armee abberufen werde . Ob
der Pascha aber Folge leistet, und der Sultan im Fülle des Ungehor¬
sams noch Mittel besitzt, sein Ansehen geltend zu machen , ist eine
andere Frage .
Die großherrliche Gewalt scheint sich jetzt auf die
Hauptstadt zu beschränken, in ' den Provinzen ist sie säst gänzlich erlo¬
schen, und wenn hier nicht überall der Gehorsam anfgekündigt wird,
so liegt dies nur in der Persönlichkeit der verschiedenen Pascha 's . Die
Verlegenheit der Pforte ist daher aufs Höchste gestiegen, und die sonst
nicht übertriebenen Forderungen Rußlands erscheinen ihr bei reiflicher
Ueberleguug unerschwinglich , wenn sie nicht auf fremde Unterstützung
rechnen , oder einen Nachlaß von der Großnutth des russischen Kaisers
erwarten darf .
Die occupirten Provinzen sind nämlich gerade die
wohlhabendsten des Reichs , und der Sultan hofft hier, wenn derKakser
Nikolaus sich auf deren frühem Räumung versteht, trotz der gelobten
Amnestie , unter allerlei Vorwand sein Schreckenssystem entführen , und
sich des Eigenthums seiner Unterthanen bemächtigen zu können , um
Rußland zu befriedigen . Keine erfreuliche Aussicht für die unglücklichen
Vulgaren und Rumelioten.
Vom 1. Okt . ( Oeft . Beob .) Die russische Blocadc der Darda¬
nellen ist seit mehreren Tagen aufgehoben ; die Fahrzeuge laufen unge¬
hindert , opne visitirt zu^werden , in den Hellespont ein . Eine große
Anzahl Schiffe , vorzüglich österreichische, setzen sich in Bereitschaft , mit
dem ersten Südwinde ins schwarze Meer einzulanfeN ) ihre Fermane
haben sie bereits erhalten , sieben österreichische Fahrzeuge sind von
dem Frhrn . v. Hübsch gemiethet worden , um 1081 russische Kriegsge¬
fangene , welche in Freiheit gesetzt worden sind, nach Sizebbl zu -führen.
rt 01 28 . Sept . Vorläufigen Anzeigen von der Armee
dev Grasen Diebllsch zufolge , bleibt derselbe mit dem Hauptguartier
in Adrianopel,
dem Grafen Pahlen
aber
soll die Besetzung der
Wallachei mit 12,000 Mann und dem General Kiffe lew die Be¬
setzung der Moldau mit 8000 Mann übertragen seyn. General Roth
soll mit seinem Corps zwischen der Donau und dem Balkan stehen
bleiben , und das 3 . Corps unter dem Cornmando des Generals Kras-

sowskk, welches
zurückkehren.

fortwährend

vor Schumla

steht ,

über

den Pruth

Skandinavien.
Stockholm,
13 . Oktbr . Nach dem heutigen Bulletin über den
Zustand des Königs , bleibt das Fieber gänzlich aus und ,Se . Maj . find
in voller Genesung begriffen.
Einer der , am meisten in Ruf stehenden Schriftsteller der - schwe¬
dischen Kirche , der Semmarinms - Prüftet Dr . S . Oedman,
ist am
2 . d . in Upsala verstorben . Er war einer der ausgezeichnetsten Orni¬
thologen des Vaterlandes . Sein Dichter --Genius ist unverkennbar in
seinen schönen geistlichen Liedern und sein musikalischer Sinn in der,
von ihm componirten schwedischen Kirchenmusik . Da er es nie wagte,
sein Zimmer zu verlassen , so genoß er Coneerte nur auf die Weise,
daß er die Musik las , und man erzählt , er sey oft von -Haydns und
Mozarts Compositionen , wann er sie gelesen, zu Thränen gerührt word/n.

Deutschland.

Berlin,
vom 20 . Oktbr . Am 10 . d. M starb zu Köpenick nach
langen Leiden an den Folgen mehrerer , in dem Kriege von 1813 er¬
haltenen Kopfwunden , der königl . preuß . General - Major a . D . , Graf
Franz Blücher von Wahlftatt , ältester Sohn des verewigten Feldmar¬
schalls Fürsten Blücher von Wahlftatt.
In einem unserer Blätter ließt man : Die hiesigen Buchhändler
haben unter sich einen Verein begründet , um mit den ihnen zu Ge¬
bote stehenden Mitteln dem Nachdruck eine Grenze zu setzen. Neuer¬
dings hat ein löblicher Entschluß zum Zweck geführt . Einer Buchhand¬
lung in Süddeutschland , die erwiesen mit nachgedruckten Werken ge¬
handelt hatte , wurde von allen Berliner Handlungen die fernere Ge¬
schäftsverbindung verweigert , bis sie sich eines Besseren befleißigen werde.
Der Besitzer jener Handlung hat dadurch den rechten Weg gefunden,
indem er die Sünde von sich that.
Der Feldmarschall Graf von Gneisenau erfreut sich, nach einer
schnell vorübergegangenen Unpäßlichkeit , gegenwärtig der besten Gesundheit.
Leipzig, vom 15 . Oktober . Ein hiesigesBlatt enthält - folgendes
über die Messe : „ Die gegenwärtige Michaelismesse ' zeichnet sich nicht
durch den Besuch vou Asiaten , Griechen und Polen aus . Diese Letz¬
ter » wurden dadurch abgehalten , daß ihr Eingangszoll von Maaren er¬
höht worden war und die Moldauer Einkäufer konnten wegen der Ge¬
sundheit cordons . die Messe nicht besuchen. Bis jetzt sind nur große
Geschäfte in rohen weißen Tüchern , die sämmtlich aufgekauft worden
sind , und in Leder aller Art gemacht . In gefärbten Tüchern fanden
auch Einkäufe , aber zu sehr gedrückten Preisen , statt , so daß dem Fa¬
brikanten davon kein Nutzen übrig blieb. Durch die vorgefallenen Banquerotte von Tuchfabrikanten in England , die die ungeheure Summe
von 8 Millionen Thaler innerhalb 8 Tagen ausmachen , geschah es, daß
mehrere Partien englischer Tücher zur Messe gebracht wurden . Diese
Tücher sollen aber von solcher geringen Beschaffenheit seyn, daß sie zu
sehr schlechten Preisen verkauft werden mußten . Amerikanische Einkäufer hat
man in dieser Messe noch nicht wahrgenommen , dahero war auch der
Handel in Leinwand gering . Asiatische Shawls sind sehr viele auf
dem Platze ; mau sieht dies als eine Folge des Lupusgesetzes von Sei¬
ten des Snltans Mahmud an . Zahlreicher als zu anderen Messen ha¬
ben uns Wiener Fabrikanten besucht ; sogar ein Wiener Schuhmacher
mit einem ansehnlichen Lager von Schuhweck für Herrn und Damen
ist da . Von den Damen - ist er sehr zahlreich vor dem grimmaischen
Thore besncht. Ein Wiener Fabrikant verkaufte einen Schreibetisch
und Stuhl für 2000 Thaler an einen Hamburger . Diese Meubels
waren mit Perlenmntter
und Bronze belegt . In den ersten drei Ta¬
gen der Messe ist es im Handel überhaupt sehr lebhaft gegangen , aber
alsdann brach es auf einmal ab . In einigen hiesigen Seidenhandlnngen sollen beträchtliche Geschäfte gemacht worden seyn. Daß der ' Lu¬
pus in vielen Dingen keine Grenze hat, - ist bekannt , aber gewiß wissen
viele unserer geehrten Leser nicht, daß es Tabakspfeifenspitzen von Agtoder Bernstein zum Preis von 200 , 100 und 80 Thalern für das
Stück giebt und da ist kein Gold oder Edelgestein daran , sondern blos
der Bernstein verursacht die Preise.
' München,
vom 17 . Okt . Gestern wurde von dem Modelle zur
kolossalen Bildsäule des Königs Maximilian das Gerüst weggenommen
und dieses vorzügliche Werk dem Publikum gezeigt. Wie bekannt , ist
Hr . Professor Rauch aus Berlin mit Ausführung desselben beauftragt,
die Bildsäule selbst aber , ein Weihgeschenk der Stadt München , ist be¬
stimmt , in Bronze gegossen , und ans dem Maplmiliansplatze
vor dem

Theater aufgestellt zu werden , wo bei dem fünfundzwanzigjährigen Ju¬
biläum des hochseligen Königs , zu ihm 'Per GiMdstekw ' gelegt -' chukdö.
Der König ist mit entblößtem Haupte , doch in königl . Kleidüssg, "sitzend
auf dem Throne gebildet , den--rechten Fuß vocgeschvbely als welcher der Be¬
wegung des Arms folgt , der aufgehobenist , das Volk zu segnen . JnderLinken
zurückgehalten ruht der Scepter . Das Werk , sitzend, von zwölf Schutz,
in. gerader Richtung achtzehn Schuh hoch, und auf dreimal menschliche
Größe berechnet wirkt -eben so durch diesen imposanten Umfang -, wie
durch das Kunstreiche der Anordnung , und das königliche und - zugleich
von
väterliche der Handlung ; zugleich ist auch das Bild der .Bavaria
demselben Künstler vlloendet worden , welches eine der beiden Nebenseiten
■* .
des Sokels schmücken wird , auf welchem der Thron ruht .
Der Philosoph Krause von Göttingen soll die hiesige Universität
als Docent zu,beziehen gesonnen seyn. — Es ist bei dieser Gelegen¬
heit zu berichtigen , was . in den Blättern für literarische Unterhaltung
in einem Artikel „ aus und über Bayern " angeführt wird , daß nemsich thätlich an einem Professor in seilich die hiesigen Studenten
nern eigenen Kollegium vergriffen hätten , wenn derselbe nicht die
Flucht genommen . Dies ist durchaus falsch ) ' denn die ' Erbitterung
gegen den Docenten Hoffinann wurde nicht im Geringsten gegen feine
Person ausgelassen ) derselbe hatte ' längst den Hörsaal verlassen , als es
Auftritten " kam , die jedoch
unter den Zuhörern zu tumultuarischen
wieder
glücklicherweise sogleich durch Dazwischenkunft eines ProfeMs
'
gedämpft worden .
Unsre Blätter enthalten folgende
21 , Okt .
vom
Nürnberg,
Bekanntmachung von Seiten des Magistrat als ' Po 'lizel-Ssnät . Vorge¬
stern Mittags zwischen' 11 und' 12 Uh'b wurde hier an unserem aus
öffentlichen Blättern bekannten merkwürdigen Findling Caspa r H a u se r
mit der größten Verwegenheit ein Meuchelmord versucht. Als Thäter
ist bezeichnet ein Mann von mittlerer Größe , breiter untersetzter Statur,
'mit schwarzem , vielleicht auch braunem Ueberrock', schtvarzew Beinklei¬
Möglich , und
dern ( Pantalons ) und schwarzen gewichsten Stiefeü 'ü
theilweise wahrscheinlich ist es nun zwar , daß der Thäter diese Klei¬
dung , die nebst einem schwarzen Tuch nach allen Umständen mit Blut
bespritzt worden sehn muß , nicht gewöhnlich trägt , sondern ' sich ihrer
nur gestern bediente , um desto unerkannter zu bleiben . ' 'Eben so mög¬
lich ist es aber auch , daß er dennoch äuf dem Wege hieher ' oder zurück
erkannt wurde . Deshalb werden alle königl . und städtischen Behörden,
welche hievon etwas erfahren , und alle Privatpersonen , welche ihn erkannt
haben sollten , hiemit ersucht , ihre MitheiluNgen hierüber unverzüglich
entweder dem hiesigen Magistrat oder dem königl. Kreis - und Stadt¬
gerichte dahier , oder dem nächstgelegenen Gerichte zu machen . Nürn¬
Binder.
berg , den 19 . Oct . 1829 .
vom 24 . Oktbr . Nachrichten aus Livorno zu Folge
Frankfurt,
hat der Sturm , der Neapel überschwemmte , auch dort gewüthet und
mehrere Schiffe auf die Felsen geworfen . In der neapolitanischen
Provinz Terra di Lovora hat man ein Erdbeben gespürt.
Der Oestr . Beob . bestätigt heute gleichfalls die von uns nach der
Preuß . Staatszeitung schon gegebene Nachricht von der , in Folge einervon
großen Rathsversammlung , erfolgten Ratification des Vertrags
Adrianopel durch den Sultan.

oder Forderungen zu haben vermeinen , werden hierdurch vorqeladen , solche
" ■' - • '
-r
binnen
n
D r ep Woche
bei Unterzeichnetem Gericht so gewiß' anzuzeige, als ansonsten dieser Nach¬
laß tiN die aüsiväi -ts 'wohnenden Jnffstät - Erben ohne einige Caution verab¬
■
folgt werden wirb.
v i

' Fbankfurb , den 2 . Octbr . 1829.

.

'

^ .- - __

-_

- Gericht.
Stadt
•
Schoss u . Director.
von Adlerflycht.
ir Secr.
Hartmann,

Indem ich mein Commissionslager ä c h t h ol“
ä
(
Ra uchta backe Fuchswappeii
ländischer
ä 32 , 48 kr. ,
28 kr. , vorge wog eher Portorico
1 fl. etc. ) nebst allen Sorten Cigarren fortwäh¬
rend empfehle , bemerke , dafs ich stets ein vollstän¬
unterhalte , wobei sich
diges hager holl , Liqueurs
d ’Estomac ä
Restaurative
feiner
ein extra
1 fl. 21 kr. pr. Flasche vorzüglich anszeichnet ; auch
führe ich Pomeranzen t Mannheimnr Wasser und
ächten Neu wieder Doppelkümmel in versiegelten
Flaschen ä 30 kr. pr, Flasche.
, Georg Rottenstein,
Eingang der Wedelgasse Lit . J. Nr. 156.
kauft Jol ). Wilh . Schneider , im Gasthaus JohannisGäNfeleberN
- ■
_
berg nächst dem Dom , vormals Gallengasse.
im
Schneider,
Frische Trüffeln sind zu haben bei Joh . Wilhelm
Johannisberg im- Hainerhof nächst dem Dom — vormals Gallengasse.
Wildprett Pastete mit Geläe ist von heute an täglich portionenweise
in der Kälbergasse -hinter dem Römer
zu haben bei Pastetenbecker Mosner
hit . J . Nro . 110,

Ein wahrscheinlich gestohlener Hund , der angekauft worden , steht gegen
Erstattung der Kosten seinem rechtmäßigen Eigenthümer zu Diensten.

Nachschrift,

vom 21 . Oktober . Die Vereine , welche die Vereinigung
Paris,
des Ministeriums
Mäaßregeln
der Abgaben bei verfassungswidrigen
zum Zweck haben , scheinen best 'Ministern Angst zu machen . Die heu¬
sind keine
tige Gazette sagt : „ Die Verbindungen zur Steuerverweigerüng
Chimären ; es ist ein Plan , der sich über das ganze Königreich äusdu Commerce anhän¬
Zn Folge des gegen das Journal
dehnt .
gig gemachten Prozesses anfänglich aufgegeben , dann in Paris von
den Chefs der liberalen Direction wieder äufgegriffen , bietet diesen
Weise aufgeuommen
Plan , der in den Provinzen auf verschiedene
worden ist, jetzt ein zusammenwirkendes Ganze dar , das sich nicht ver¬
kennen läßt ." Aus den liberalen Blättern erhellt , daß der PariserVerein sich durch den Beitritt der angesehensten Männer täglich mehr
'
-verstärkt .
Der Marquis von Almeuara , spanischer Finanzrath , ist hier ein¬
getroffen . Dieser Mann hat zu verschiedenen Zeiten bei allen Regie¬
auf einandergefolgt
in Spanien
rungen , die in diesem Jahrhundert
Seine
sind , eine große Rolle gespielt und besitzt große Kenntnisse .
E d i c t a l l a d u n g.
Alle , welche aus irgend einem Rechtsgrunde an den Nachlaß des ver¬ Reise sott mit den Verhältnissen des spanischen Schatzes zu dem Pariser
storbenen hiesigen Bürgers und Handelsmannes wie auch Pfandamts - Ta .ra- Platze in Verbindung stehen.
Scbott und dessen ebenfalls verstorbenen Ehe¬
Philipp
tors , Johann
Es scheint, daß die portugiesischen Ausgewanderten , die sich nach
Ansprüche oder Förderrin¬ Frankreich geflüchtet, anderwärts eine gastfreundliche Aufnahme suchen
geb . Cleynmann,
Gertraude
frau , Maria
nen ui haben vermeinen , werden hierdurch vorgeladen , solche binnen
und sich nach Brasilien und den Niederlanden wenden werden . U.ebriD r e i W . o ch e n
bei Unterzeichnetem Gericht so gewiß anzuzeigen , als ansonsten dieser Nach¬ gens hat die von der Gazette - verbreitete Rachricht von der Anerkennung
laß zum Theil an die auswärts wohnenden Jnteftat - Miterben ohne einige Don Miguels durch Spanien sich bis jetzt nicht bestätigt.
.
Caution verabfolgt werden wird .
von : 28 . Sept . ( Pr . Staats ; .) So eben geht
Adriänopel,
Frankfurt , den-2. Octbr. 1829.
hier aus Konftantinopel die durch den Großherrn erfolgte Ratifikation
- Gericht,
Stadt
des unterm 2. ( 14 .) d. M . zwischen Rußland und der Pforte abge¬
Schoss u. Director.
von Adlerflycht,
ein.
schlossenen Friedensvertrages
ir Secr.
Hartmann,

B e k a n n t m a ch u n g e n.

E d i o t a l l a d u n g.
Alle -welche aus irgned einem Rechtsgrunde an den dahier befindlichen
Nachlaß -des dahier im Jahr 1752 gebornen und zu Quebeck in Nord - Ame¬
Sohn des
Carl Ackermann,
rica im . Jahr 1824 verstorbenen Joachim
vormaligen hiesigen Schuhmachermei sters Joachim Carl Ackermann Ansprüche

Nedacteure: Wilhelm

Wagner und Guüakv Oebier.

L h e a t e r - A n z e i g e.
von Messina,
den 25. Oktober : Die Braut
Sonntag
_ _
spiel in vier Abtheilungen . (Neu in Scene gesetzt.)
*

Druckerei : Carl

Weber . .

Trauer¬
_

Nro . SS8.

Der halbjährige Preis dieser Zei¬
tung ist für Frankfurt 3 fl. 30 tr.
und für alle mit dem Aürstl.
.Tburn und Tauschen Oberpoflamte dahier in Acrbindung ' stehen.den Postämter 4 fl.

Ab e n b b 1 n. 1t

gesellige
für MottltK» LWntltehes Neben um
Montag

Z

e i
Der

t

b i

nächtliche

l

, den

26 . Oktober

Kirchgang.

Nachts , um die eilfte Stunde,
Bei ' m letzten Glockenstreich,
Wenn an dem Himmel scheinet
Der Mond so falb und bleich , —
Da schwebt ein schwarzer Küster
entlang ;'
Den Kirchengang
Das Zeichen will er geben
Mit hellem Glockenklang.

vIlvcnem schwelgt . Die Todten
den Gesang;
Beginnen
Die Orgel wird geschlagen;
Doch hört man keinen Klang.
Wohl klappern ihre Tasten
Vom . beinern Fingerschlag,
Wohl stimmen ihre Kehlen
Die Todten auch darnach.
Bis auf der hohen Kanzel
steht,
Der ernste Pfarrer
Und seine Hände faltet.
Zu - sprechen das Gebet;
Worten
Mit salbungsreichen
Die Todten zu erbau ' n.
Die mit den hohlen Augen
Ernst a uf sein Antliz schau 'n.

SÄ'

1829 .

Und , wie es zwölfe schlaget.
Geht er an den Altar,
Und segnet mit den Händen
Die fromme Todtenschaar;
Und mit dem zwölften Schlage
Ist auch die Kirche aus;
Die Todten schlüpfen wieder
Zn ' s dunkle Moderhaus.

. Das Seil schwankt auf und nieder.
Mocklem spricht;
Des Thurmes
Und Ljeitt -gnr Helle Klänge,
Wir Menschen hören 's nicht;
Doch wohl die stillen Todten,
ruhn;
Die in den Gräbern
Sie wachen auf vom Schlafe,
Die fromme Pflicht zu thun.

Und aus dem hohlen Munde
Gieb ' ts manchen dumpfen Gruß,
Und manche Reverenzen
Mit dem entsteischten Fuß.
Und sieh ! jetzt kömmt der Pfarrer,
Der längst gestorben ist,
Zn seinem schwarzen Rocke;
Es kömmt der Organist.

Mnterhsltnng

Wohl ficht er mit den Händen,
Wohl öffnet er den Mund,
Wohl gibt er der Versammlung
kund.
Das Evangelium
Wohl hören es die Todten;
Doch Menschen hören ' s nicht.
Obschon er mit den Händen
ficht.
Und mit bem Munde

d e r.

Da klappern die Gebeine,
Da rauscht das Leichentuch;
Im weißen Feierkleide,
Mit schwarzem Liederbuch,
Zieh ' n langsam sie zur Kirche,
Still , ernst und feierlich;
Es füllen sich die Stühle,
Die Kirche füllet sich.

Einrückungsgebühr für Be¬
kanntmachungen von Pri¬
vatpersonen und öffentlichen
Behörden 2 kr. für die Zeile
von etwa 60 Buchstaben.

Ich zwar , ich Hab' dieselben
Noch niemals können seh' n;
Doch sah fie unser Küster
Schon oft zur Kirche geh' n.
Und an dem hohen Fenster
Sah er den falben Schein;
Doch wollt ' er niemals treten
ein.
Zn die Versammlung
Z . B . Werner.

Ein

Hahn

gr'ebt gegenwärtig in Paris
einem Processe.
(Mitternachtsblatt

Veranlassung

zu

.)

vor dem Friedensgerkchte von
, Ein sonderbarer Prozeß findet jetzt
gegen Sieur Luhechain,
Dubrech
Sieur
von
Saknt -Denis statt , der
In folgendem Briefe,
.
wird
geführt
Holzschuhmacher an diesem Orte ,
wurde , und den wir
gerichtet
Verklagten
den
an
der vom Kläger
einige Details über diese Angele¬
wörtlich copirt haben , findet man
genheit:
Frau Gemahlin im Tanz„Mein Herr ! Der Hahn , welchen Ihre
; aber ich weiß nicht ob er's
Saal erhascht hat , ist wirklich der weinige
dies Ihre Frau Gemahlin
wie
,
hat
ist , der Ihr Geschirr zerbrochen
sie denn die Güte , mein Herr,
Ostern zur weinigen gesagt hat , Haben
zu befreien , wenn Sie nicht
Gefängnisse
meinen Hahn aus seinem
Gerichte nehmen soll ; ist der Hahn
wollen , daß ich meine Zuflucht zum
(«; 1« coq ne couehe point
nicht nächste Nacht bei meinen Hühnern
Sie morgen ohne Verzug vor
ich
lasse
fo
,
)
poules
mes
vee
cette nult aGericht fordern ."
einen Franken gefordert,
„Ihre Gemahlin hat von der meinkgen
zu bezahlen : 1 . weil
verweigert
denselben
sie hat aber aus zwei Gründen
wäre ; 2 . weil
wahr
,
sagte
Gattin
> sie nicht wußte , ob das , was Ihre
verweigert den
nicht
habe
selbst
Ich
.
bin
ich bezahle , da ich doch Herr
, zu er¬
vermochte
anzurichten
Ihnen
Schaden , welchen mein Hahn bei
weiß ich nicht, ob
auch
;
haben
gefordert
nichts
mir
setzen, da Sie von
ist , den Geflügel in ei¬
man wirklich für den Schaden verantwortlich
ich habe nur immer ge¬
,
vermag
anzurichten
nem benachbarten Hause
der Stelle büßen muß . Brr'naen
hört , daß dasselbe den Schaden auf
lassen Sie diejenigen Personen
Sie mir meine « Hahn zurück , und

Uebrigens hat er überflüssig Geld , treue Bedienten und
kommen , die in dem Augenblicke , als er die - Verwegenheit gehabt hat Kindlein .
bei Ihnen eine Verwüstung anzurichten , gegenwärtig waren ; sagen diese, beutelausfegende Freunde . Manches recht Gemüthlrche in der Dar¬
daß er der Delinquent ist , so werde ich einen Franc bezahlen , da es stellung des Dichter -Charakters zieht an . Daß fein liebeglühendes Herz
doch heißt , daß er für einen Franc zerbrochen Hatz muß ich mehr be¬ am verwandten nicht zur Ruhe kommen kann und die Phantasie des
guten Hofrath Hagemann , wenn sie müde wird , kein grünes Plätzchen
zahlen , so bin ich auch dazu bereit ; ich willfahre in die Schätzung.
findet , wo sie von neuem Pich erkräftigen könnte zu neuem Aufflug,
Nicht nur einen Franc werde ich bezahlen , sondern sechs , wenn er für
die Idee ist durch die Zeichnung der Hauptfigur gttt motivirt - und be¬
sechs zerbrochen Aber ich will meinen Hahn ."
'
„Vorigen Montag habe ich die Ehre gehabt zu Ihnen zu kommen, friedigend entwickelt .
Die dritte Erzählerin ist die ohnlängst Heimgegangene Therese
und habe Ihre Frau getroffen ; aber nicht mit ihr wollte ich zu thun
Huber . In ihrer Erzählung „ der verlorne
Sohn " regt sich ein
haben (traiter ) ; mit dem Herrn , oder mit dem , der es seyn soll. Hätte
Ihre Frau Gemahlin in Ihrer Behausung den Hahn aufgegriffen , so gebildeter Geist , der viel erfahren und erduldet . Die Charaktere find
würde ich nicht verlangen , daß jemand bezeuge , daß er schuldig ist; nicht ohne Schärfe und Bestimmtheit entworfen . Die Erfindung selbst
ist, bei allem das Interesse erregenden Anfänge starr und trocken.
Da dies aber in einem Gebäude geschehen ist , das ihr nicht gehört,
' Den
drei fchriftstellernden Damen haben sich zwei Männer zur
weiß ich nicht , was ich von der Sache halten soll. Sie war über alle
Sekte
gestellt
. . Wilhelm Blumenhagen
und A . Schreiber
. Beide
Hähne ungehalten , und sie hat nun den Ersten , den sie hat bekom¬
men können , ergriffen , uin ihn zu mißhandeln , und grade ist's der fußen auf historischem Grunde und bauen , ihrer Phantasie und Empfin¬
Blrrmenhagen ist in seiner
Hahn eines Mannes , den sie nicht ohne Schaudern sehen kann , eines dung freien Lauf lassend , darauf weiter .
Novelle „ die Freunde
" zu descriptiv und verwendet zu viel Aufwand
Mannes , den sie ohne alle Ursache haßt ."
auf die Beschreibung der seine Helden umgebenden Außendingen . In
„Es haben mir viele Leute gesagt , daß mein Hahn bereits aufA . Schreibers Novelle „ Paul
rürd Cölestine
" zeigt sich eine klare
gegessen wäre , aber ich bin davon entfernt solches zu glauben , ich halte
und einfache Darftellungsweise.
sie einer solchen Niedrigkeit unfähig ."
Unter den Gedichten von Geib , Haug , I . W . Müller , Ernst
„Gestern Abend kam ein Straßenjunge
und ahmte das Geschrei
und A . Schumacher
findet sich manches Würdige , ja
des Hahnes vor meiner Thüre nach ; dieser Streich geht vielleicht von Münch
Bedeutende.
Ihnen aus , jedoch weiß ich's nicht ; ich stand am Fenster , und wollte
Unter den Kupfern verdient das Titelkupfer , Maria von Burgund
ihn beinahe fragen , was denn sein Gesang bedeute , allein ich that lie¬
darstellend , von Fondi
gezeichnet und Passin
i zu Wien gestochen den
ber , als hörte ich ihir gar nicht ."
Ich grüße Sie
Vorzug . Die ' übrigen Scenen aus einer rheinischen Sage und aus der
Dubrecy ."
Sage vom Wolfsbrunnen
darstellend , sind eben nicht sehr lobenswerth
von Opitz , Fl ei sch mann
und Hofmann
ausgeführt.
Das Aeußere ist elegant und wird jede Damentoilette zieren.

Ulmanach

- Literatur.

6 . Cornelia
, Taschenbuch für deutsche Frauen aus
Da vorliegendes Taschenbuch den deutschen Frauen aewidmet m
wer wollte sich darüber wundern , daß in denselben die Producte dreien
Weiberfedem niedergelegt ml, für We Unsterblichkeit aufbewahrt sind
O thr geschäftigen Weiberfedem , ehr geistreichen Weiberseelen ' UeblrVn
überschreitet das zarte Geschlecht seine zarten Grenzen . Die ' eine hält
halbjährige Vorlesungen über Aesthetik , die -andere promovirt als <3w
tonn der Philosophie , die dritte studirt mit dem Fleiße eines Lobstein

Literarische

Notizen.

In Paris / oll nächstens eine „Geschichte Frankreichs , vom 18.
Brümaire ( November 1799 ) bis zum Frieden von Tilsit ( Juni 1807 ) " ,
von dem bekannten Diplomaten und Schriftsteller Bignon,
erscheinen.
Als Motto führt sie die Worte aus Napoleons Testament : „ Ich for¬
dere ihn ( Bignon ) auf , die Geschichte der französischen Diplomatie von
1702 bis 1815 zu schreiben." Das Werk wird 5 bis 6 Bände stark,
und ist ein Bruchstück aus einer größer » Arbeit des Verfassers , welche
den ganzen Zeitraum von 1785 bis 1815 umfaßt.
— Der Herausgeber des Quarterly Review , Herr Lockhart, läßt bei
recht tmd .
Murray das „Leben Napoleon Vuonaparte 's " erscheinen > wofür er von
griechische Grammatik und studirt eyglische Litteratur im ganzen Um - jenem Buchhändler 500 Guineen erhalten haben soll . Gegenwärtig be¬
fange und verliebt sich m A . W . Schlegel , weil er den
findet sich Hr . Lockhart mit seiner Frau zu einem Besuche bei Sir
fo trefflich übersetzt Ipt und die sechste, siebente, achte rmd sIrt
schrei- Walter Scott in Abbotsford.
ben Erzählungen , zartsinnlge ^ tiefgefühlte Erzählungen für Taschenbld i
— In dem nächstens erscheinenden englischen Taschenbuche " che
cher . Das Honorar wirft Nadelgelder ab und sie sind überseelia ^
Kujmke " wird ein Trauerspiel
in 5 Akten von W . Scott,
oder
In der Cornelia , die - ; etzt im Ganzen fünfzehn halste
nach andern ein dramatischer Roman von ihm enthalten seyn.
— In Paris wird nächstens ein kritisches Werk „sur la Trage 'die
Nfuem sieben Jahm Jahre alt geworden ist , paradirt zuerst eine G,"
zahlung von Amalla
Schoppe , qeb . Weile
D,.
aliemande " erscheinen, welches vieles Treffliche enthalten und sich durch
Diesmal
läßt die Verfasserin ihrTöchterchen Rl „ä ga ^ e
eine gründliche Auffassung und Würdigung
unserer dramatischen Lite¬
Th -än - n »ergieß - ,, . Nun , eine Ballettänzerin
wein? ^ Ell
ratur anszeichnen .soll.
tänzerin hat geweint ! Di - ß muß den L- s/m eben so wm , lich «7
kommen , als den spanischen Grandes wenn der Köm'a miliJZ
Warum weint Nma ? Die Sonne der Liebe aelst in «>r » n
ter und ß ° weint ! Ein Graf , der sich »on chre^ Ae 7 , lk 7"
Schönheit ihrer Gestalt , von der Grazie ihrer Bewegunaen
Frankreich.
Rührenden rmd Wahren ihrer Mimik , und von LerKmschheit ihres
Die
Preußische
Staatszeitung
enthält
ein merkwürdiges
tragens , dessen sich eine Lukrezia und Susanna
nicht zu fichäm^ ^
Schreiben
aus
Paris
über
die
kritische
Lage
des
Ministeriums
, der soll
habt hätte , hat rühren lassen , henrathet sie, kann den Spottfein fr J?
gendermaaßen lautet : „ Das Ministerium beharrt bei seiner Unthätigverwandten und des adeligen Pöbels über die Messallianoe nickt ^
keit; diese Unthätigkeit ist indeß nur scheinbar , und mau würde gar
weiden und er wird immer ungeduldiger , kälter gegen die ste s Ue5
sehr irren , wenn man glauben wollte , daß die Minister die Zeit , die
'reizende Gatttn . Sie merkt , daß er mit ihr nickt glücklich st
ihnen
bis zur Zusammenberufung derKammern noch übrig bleibt , ganz
heimlich , entsagt und Verläßt ihn heimlich . Amälia wir
ungenützt verstreichen lassen ; sie rüsten sich vielmehr ernstlich zu dem
daß Mißheurathen Unglück bringen ! Dieses Thema ist schon
Kampfe , den ihnen die Deputirten -Kammer bereitet , rmd den sie auch
zu bestehen hoffen , falls sie bis zur Eröffnung derselben , eine auch nur
V»'— —
geringe Majorität erlangen . Läßt sich nun gleich von der einen Seite
Die geb. Weise erzählt
nicht in Abrede stellen, daß es in der Wahl - Kammer mehr ^aks einen
e Handschuhe.
einflußreichen Deputirten giebt , der auf eine oder die andere Weise zn
Friedericke Lohmann hat sich auf das Feld d...- «w
gewinnen seyn würde , so kann man doch bei der großen
Minori-

Politische

afffiagt. Ihr Dichter jugielch Hofrath

ist m Genusth wie Kd

Nachrichten.

tat , welche die Minister jetzt in dieser Kammer haben ( man glaubt
ken würde . Ein gemischtes Ministerium zu ernennen -, ist in mehr als
nämlich , daß sie nur auf hundert und einige zwanzig Stimmen rech¬ einer Hinsicht nicht rathsam , und der Erfolg würde mindestens zwei¬
nen können ) kaum annehmen , daß es ihnen möglich seyn sollte , in felhaft seyn. Noch viel weniger aber laßt sich annehmen , daß
man sich
der ihnen noch zu Gebote stehenden Frist ihre Parthei in der Kam¬ jemals ' zur Ernennung eines durchweg lckeralen
Ministeriums
entschei¬
mer dergestalt zu verstärken , daß sie es mit der Oppositiou aufnehmen
den könne. Wie wird die Regierung sich aus diesem Labyrinthe herkönnten . Man kann sonach °in diesem Augenblicke noch gar nicht sa¬ auswinden ? Gewiß hat sie sich
noch nie in einer so schwierigen Lage be¬
gen, ob das - Ministerium in seiner gegenwärtigen Gestalt sich halten
funden , und leicht dürfte ihr zuletzt doch kein anderes Mittel übrig blei¬
wird oder nicht , und erst in etwa zwei Monaten dürfte sich hierüber
ben , als dasjenige , wogegen die Minister zur Zeit noch , laut protestimit einiger Bestimmtheit ein Urtheil abgeben lassen ; fühlt es sich bis ren , nämlich der gordischen Knoten ))urch einenStaats
streich zu zer¬
dahin stark genug , um den Kampf mit der Deputirten -Kammer zu wa¬ hauen ."
v '
gen , so wird es bleiben ; wo nicht , so wird es zwar nicht ganz verän¬
Marseille,
15 . Oct . Die Pariser Blätter lassen unsere , auf
dert , aber doch auf eine Weise modificirt werden , wodurch man sich Morea seither zurückgebliebene Truppen - Abtheilung ohne Weiteres
nach
namentlich einen Theil des linken Centrums der Kammer geneigt macht;
Frankreich zurückkommen ; allein hier will man wissen , es dürften die¬
denn an eine Auflösung dieser Kammer ist unter den jetzigen Umstän¬ selben vorerst eine andere Bestimmung erhalten .
Es heißt nämlich,
den gar nicht zu denken . Die schwierige Lage Des Ministeriums muß
jene Truppen sollten in Corsika
ausgeschifft werden , wohin auch an¬
natürlich
auf das erste Entstehen desselben zurückführen . Als der dere Detaschements von Toulon ans ,
abgehen würden . Ueberhaupt
König im Monat August dieses Jahres
die vorigen Minister ent¬ glaubt man , unsere Regierung sey gesonnen , der genannten Insel , un¬
ließ , und Männer an deren Stelle traten , wovon man dem einen ter den jetzigen so ganz veränderten
Verhältnissen in der Levante , ihre
vorwarf , daß er in dem Rufe eines entschiedenen Aristocraten , und
besondere Aufmerksamkeit zu widmen.
überdies eines eifrigen Anhängers der englischen Politik stehe, dem
Niederlande.
Andern , daß er sich durch seine Leidenschaftlichkeit und seine , Katego¬
Haag,
vom 19 . Okt . Heute eröffnete der König der Nieder¬
rien in Mißcredit gesetzt habe , dem Dritten , daß er vor der Schlacht
lande die General - Staaten
mit einer Rede , in welcher, nach der ge¬
von Waterloo zum Feinde übergegangen sey , dem Vierten und Fünf¬
ten , daß sie sich als Vertheidiger des Jeftn 'tismus gezeigt hätten , konn¬ wöhnlichen Eingangs -Formel , er erklärt , daß er sich auf einer Reise
persönlich von dem Glücke seiner Unterthanen überzengt habe ; ferner,
ten Viele sich ein solches Phänomen gar nicht erkläten .
Und doch, daß er zu der
Verbindung seiner einzigen Tochter mit Sr . königl . Hoh.
sollte man meinen , bedurfte es dazu eben keiner großen Divinationsdem
Prinzen
Albert
, dem jüngsten Sohne des Königs von Preußen,
Gabe . Niemand wird leugnen wollen , daß die jetzigen Minister , was
die Oppositions - Parthei ihnen im klebrigen auch zum Vorwürfe machen die Zustimmung der Stände hoffe ; endlich bemerkt er , daß das gute
fortdauere ; daß die Unrumöge , sich stets als der Person des Königs treu ergebene Männer be¬ Einverständniß mit allen fremden Staaten
ruhen in Ostindien durch die ergriffenen Moaßregeln bald beibelegt,
wiesen haben .
Das Martignacfche Ministerium
war zwar ebenfalls
und im Laufe der Sitzung verschiedene Gesetzentwürfe , unter andern
von den besten Gesinnungen beseelt', und hatte sich zugleich durch meh¬
der Crimlnalkodep und ein Gesetz über den öffentlichen Unterricht , zu
rere , dem Lande gemachte Zugeständnisse getvissermaaßen populair zu
be'-athen seyn würden.
machen gewußt ; es war von der löblichen Absicht geleitet worden , durch
Türke
i.
ein Verschmelzrings - System alle Partheien mit einander auszusöhnen;
Ancona,
vom
11 . Okt . Der Kourkerwechsel zwischen London
nur hatte es dabei völlig außer Acht gelassen , daß eine solche Aus¬
söhnung , die an sich schon durch ein Nachgeben von beiden Seiten be¬ und Corfn ist fortwährend sehr lebhaft ; lllos in der verflossenen Woche
dingt wird , gerade an der Hartnackigkiit der liberalen Parthei scheitern gingen zwei Kourire hier durch an den Lord Oberkommissakr . Man
müsse, Zum Beweise desien braucht man sich nur des Betragens der behauptet , daß in Griechenland wichtige
Dinge Vorgehen werden,
welche die Aufmerksamkeit der englischen Regierung fordern , und daß
linken Seite der Kammer in den vorjährigen Berathungen
über das
die englischen Truppen auf den jonischen Inseln abermals bedeutende
Mumcipal - Gesetz zu erinnern , ohne welches , aller Wahrscheinlichkeit
nach , Herr von Martignac und seine damaligen Collegen noch jetzt Verstärkungen erhalten , sollen . Auf Malta sind vor 14 Tagen über
am Ruder seyn würden . Sie steigerten vielmehr ihre Forderungen der¬ 4000 Mann ans Land gesetzt worden.
gestalt , daß das Ministerium sich genöthigt sah, / das Gesetz ganz wie¬
Rußland.
der zurückzunehmen . Während nun einerseits die linke Seite der Kam¬
Die
schwedische
Stäatszeit '.mg meldet ans Petersburg : „Man ver¬
mer großentheils ihren Fehler selbst einsah , und sich sagte , daß sie zu
weit gegangen sey , mußte auch andrerseits der Monarch sich überzeu¬ sichert , daß die Mission des Prinzen Chosrew für seinen Großvater,
bewirkt habe . Ein
gen , daß bei allen , mit der Existenz der Monarchie nur immer zu den Schah , eine Herabsetzung der Contribntionen
Füuftheil des ganzen Belaufes war noch abzutragen , wovon der Kai¬
vereinigenden Zugeständnissen gegen die Schroffheit der liberalen Parthei
doch nichts auszurichten sey; er entschloß sich daher , es mit einem Mi¬ ser die Hälfte nachgelassen und für den Abtrag der andern Hälfte
nisterium aus lauter Mitgliedern der rechten Seite und ihnen verwand¬ fünf Jahre Aufschub bewilligt haben soll."
ten Männern zu versuchen,
Skandinavien.
sey es auch nur , um die entgegengesetzte
Parthei fühlen zu lassen , was sie an der vorigen Verwaltung verloren
Chriftiania,
vom 13 . Oct . Vor längerer Zeit erschien im hie¬
Halle. Denn , daß es einem solchen Ministerium schwierig , ja vielleicht
sigen Morgenblad ein anonymer Aufsatz : „Ueber die Fuchsbälge,
eine
gar unmöglich seyn würde , bei der gegenwärtigen Stimmung des Landes
neuere politische Faction in Norwegen, " worin diese , als einen großen
Staatsruder
zu führen , daß soll, wie Wohlunterrichtete wenigstens mit ziemliTheil der Nation bildend und von Haß gegen Se . Maj . beseelt , dar -'
Beftimmtheit wissen wollen , der Monarch sofort selbst erkannt
und
gestellt ward . Dieses Stück veranlaßte eine wahre Sturmfluch von Ge¬
das jetzige Ministerium demnach gleich von Hause aus in der Absicht
genaussätzen , wovon einige auf gerichtliche Untersuchung über den Ver¬
gewählt haben , späterhin durch Hinzufügung einiger populairerer Na¬
fasser drangen ; auch fanden Mehrere sich veranlaßt , die Beschuldigung,
men wieder einen Theil der Deputaten - Kammer zu gewinnen . Ange¬
als ob sie an jenem Artikel Antheil hätten , von sich abzuweisen . Un¬
nommen aber auch , daß diese Voraussetzung richtig wäre , so . bliebe
ter diesen war Der Procnrator Praem,
der zugleich die Regierung zu
nach den bisher gemachten Erfahrungen
doch immer noch sehr zu be¬ einer solchen Untersuchung
öffentlich
aufforderte
, mit dem Züsatze,
zweifeln , daß der linken Seite der Kammer , die nur ein ans lauter
daß falls sie sich zur Einmischung
in diese Sache nicht verpflichtet
Mitgliedern ihrer Parthei , namentlich einem Sebaftiam , Casimir Pöoder berechtigt halten möchte, er die Vorlegung seines Gesuchs an den
rier u . A . zusammengesetztes Ministerium verlangt , mit einer sogenann¬
König verlange . Unterm 19 . September haben Seine Majestät sich
ten gemischten Verwaltung gedient seyn würde . Unter diesen Umstän¬
die Sache vortragen lassen und dem Gutachten der hiesigen Regie¬
den befindet die Negierung sich in der That in einer höchst mißlichen
rung beigepflichtet , daß dem Gesuche des Prorurators
keine weiters
Lage. ^ Die Majorität in der Deputirten -Kammer wird das jetzige Mi¬
Folge zu geben fty.
nisterium , aller Wahrscheinlichkeit nach , nicht erlangen , und will es
D e u t sch l a n d.
ohne eine solche die Kammern eröffnen , so muß es gewärtig seyn, daß
das Budget
verworfen
wird . Die Kammer auszulösen , geht eben
Weimar,
18 . Okt . Der Hr . geheime, Legatrousrach v. Conta,
so wenig an , da sich mit zierlicher Bestimmtheit voraussellen läßt , daß der hiesiger Seits zu den Kasseler
Handelskonferenzen kommittirte Be¬
eine neue Deputaten - Wahl die Oppositions - Parthei nur noch verstär¬ vollmächtigte , ist gestern hierher
zurückgekehrt.

Sechs
Wochen
Chronik nicht politischer
Vorfälle.
Unterzeichnetem Gericht so gewiß anzuzeigen
, als ansonsten dieser Nach¬
In Schaalhuysen
, einem Dorfe nahe bei Krefeld, hat sich bei
laß an die zum Theil auswärts wohnenden Testaments
- Erben ohne einiae
vor kurzem ein trauriges Ereigniß zugetragen
. Der Eigenthümer eines Cautivn verabfolgt werden wird.
Frankfurt
, den2. Oct. 1839.
Hauses- dessen Frau und Vater, sind von mehreren Räubern
, die sich
das Gesicht schwarz bemalt hatten, des Abends in ihrer Wohnung über¬
Stadt
- Gericht.
. .
von Adlerflycht, Schoss und Director.
fallen, und zuerst die Frau beim Oeffnen der Thür, dann auf deren
Hartmann, ir Secr.
Hülseruf
, auch die hinzugekommenen Männer ermordet worden
. Wie es
E
d
i
c
t
a
l
l
a
d u n g.
heißt, soll einer der Mörder bereits ergriffen sepn. Der verübte Dieb¬
Alke
, welche aus irgend einem Rechtsgrunde an den Nachlaß des ver¬
stahl beträgt etwa 300 Rthlr.
— Vor einigen Monaten kan? ein eleganter Herr in eine Apo¬ storbenen hiesigen Bürgers und Gärtnermeisters Georg Daniel Bock
des Raths, und dessen ebenfalls verstorbenen Ehefrau Ass na Maria geb'
theke zu London und verlangte Riechwasser
. Man gab es ihm in einem Heister, Ansprüche oder Forderungen
zu habess vermeinen
, werden hier¬
Fläschchen mit eingetriebenem gläsernen Stöpsel. Der Stöpsel war ihm durch vorgeladen
, solche binnen
SechSWochen
nicht gut genug; er wollte einen mit einem silbernen Käppchen
. Man
, als ansonsten dieser Nach¬
hatte keines
. ' Er drang darauf, daß man bei einem Glaswaarenhandlerbei UnterzeichnetemGericht so gewiß anzuzeigen
an die zum Theil auswärts wohnenden Jntestat
-Erben ohne einige Cauein solches Fläschchen holen lasse. Der Apotheker war so gefällig
, eines laß
tion verabfolgt werden wirb.
kommen zu lassen
, rechnete den Werth des Fläschchens
, das er holen
Frankfurt, den 2. Oct. 1829.
ließ, zu dem Werthe des Riechwassers
, der elegante Herr bezahlte die
Stadt
- Gericht,
-verlangte Summe und gieng fort. In wenigen Stunden kommt eine
von Adlerflycht, Schoss und Directon
Hartmann, ir . Secr.
Einladung an den Apotheker
, 50 Pfd. St . (550 fl.) Strafe zu bezahlen
weil er einen mit Silber beschlagenen Gegenstand verkaufte
. Es besteht
In der besten Meß- und Handlungslage rst ein gro¬
nämlich in England das Gesetz
, daß jeder, der Etwas, das mit Silber
ßes
Geschäftslocale
, bestehend in 3 Gewölben
, Boden,
oder Gold beschlagen ist, verkaufen will, einen Erlaubnißschein hierzu
Comptoir
uud
Cassastube
zu
vermiethen
,
desgleichen
1 Keller
lösen muß, der jährlich 50 Schill, (circa 30 fl.) kostet
. Dieser elegante
Herr hat an demselben Tage in mehreren Apotheken des westlichen zu 70 Stück.
Theils der Stadt London dasselbe Kunststück ausgeführt
. — Ein anderer
Une daine Angloise , elevee ä Florene , et qui a re §u nne education
Mann kam wieder in eine Apotheke und verlangte ein Quentchen kohlendu premier ordre , desire s’engager journalierenient
dans une familie . —
säures Sode-Pulver. Myn giebt es ihm. Er wird auf der Stelle so S’adresser par lettre , ä Madame II , dans l’expedition de ce journal
unwohl, daß er bitten muß, man möchte ihm schnell die Hälfte dieses Lieb irauen berg.
Pulvers in Wasser auflosen
. Man kommt dem Halbohnmächtigenda¬
Gänselebern kaust Joh. Wilh. Schneider
, im Gasthaus Johannis¬
mit zn Hülfe; er trinkt ein halbes Glas Sode-Wasser
, Es wird ihm berg nächst dem Dom, vormals Gallengaffe.
besser
. Er bezahlt den Liebesdienst und geht. In wenigen Stunden
Frische Trüffeln sind zu haben bei Joh. Wilhelm Schneider, im
kommt an den Apotheker die Aufforderung
, sich vor Gericht zu stellen, Johannisberg im Hainerhof nächst dem Dom— vormals Gallengasse.
weil er Sode-Wasser verkauft
, dessen Verkauf
, wegen der Seifen-Steuer
höchst verpönt ist. Es sotten wieder 50 Pfd. St . bezahlt werden
. .—
Nachschrift.
Wollte der Apotheker eine Klage gegen diese Behandlung führen
, so
London, 19 . Okt. Diese Rächt sind Newyorker Zeitungen bis
würde er, wenn er den Prozeß verlöre— und er würde ihn ganz ge¬
zum 24. Sept. angekommen
. Sie berichten
, daß der General Santawiß verlieren— 100 bis 200 Pf. St . an höherer Strafe und ProAna
mit
2000
Mann
einen
Angriff
auf
Tampico
ceßkosten zu bezahlen haben
. Es bleibt dem Betheilkgten aber nichts mit einem Verlust von 400 Mann znrückgefchlagen gemacht hat, aber
worden ist. Seine
Anderes übrig, als sich so gut, wie möglich
, abzufinden
. Die Steuer- Reserve stand in der Nachbarschaft
;
man
erwartete
, daß der nächste
Beamten sind so gefällig, 10 — 12 Pf . St . statt der 50 Pf. zu neh¬
entscheidend seyn und die gänzliche Vernichtung der Spanier zur
men, und den Gewinn solcher Strafen unter sich zu theilen. Diejeni- Angriff
Folge haben würde
. Die mexikanischen Provinzen Muanajuatö
, Sangen, welche den gutmüthigen
, leichtgläubigen Geschäftsmann auf diese turis und Zacatecas hatten der
Negierung 20,000 Mann angeboten,
Weise unglücklich machen
, sind unter den Amtsnamen
, Jnformers, be¬ die sie während des ganzen Kriegs
auf ihre Kosten unterhalten wollen.
kannt
. Sie ruinireu unsäglich viele Menschen und werden dabei stein¬
Der brasilische Kriegsminister
,
Hr. Oliveira Alvarez
, hat sich ob¬
reich. Ein solcher Jnformer bereift jetzt ganz England in einer herr¬
wohl
von
den
gegen
ihn
erhobenen Anklagen losgesprochen
, dennoch
lichen Equipage und mit prassender Familie.
(Phönix)
genöthigt sehen
, der öffentlichen Stimme nachzugeben und seine Stelle
niederznlegen.
Das Schiff Delphin, an dessen Bord eine große Anzahl von Ver¬
E d i c t a l l a d u n g.
brechen aufbewah
'rt wurde
, ist am 16. Morgens um 1 Uhr auf der
Nachdem der hiesige Bürger und Zuberhändler
I ohann I oseph Ne u- Rhede von Chatam gesunken
. Wie man vernimmt
- haben 200 Menscher»
erg er, welcher mit der hiesigen Bürgerstvchter Maria
bei. diesem unglücklichen Ereignisse ihr Leben eingebüßt.
dalena Rupp, seit dem Jahre 1821 in der Ehe gelebt, sich im Monat
Paris, vom 22. Oktober
. Unsere heutigen Blätter enthalten
December vorigen Jahrs, ohne bis jetzt etwas von sich .hören zu lassen
, von
, daß
hier entfernt hat, so wird derselbe anöurch vorgeladen
, binnen einer perem- nichts Neues. Die Briefe aus Eatalonien melden übereinstimmend
der General
-Capitän dieser Provinz Graf d'Espanna seit der Ankunft
torischen Frist von
. ^
Drei
Monaten
des Prinzen Francisco de Paula seine Verfolgungen gegen die Ein¬
vor diesem Gerichte sich auf die von seiner Ehefrau wegen gänzlicher Tren¬ wohner eingestellt habe
, man aber sehr fürchte
, daß er sie nach der
nung- ihrer Ehe erhobene Klage zu verantworten
, oder zu gewärtigen,
daß er für einen böslichen Verlaffer erklärt
, die bestehende Ehe aufgelößt Rückkehr dieses Prinzen nach Madrid von Neuem beginnen werde.
und seiner sich zum evangelischen Glauben bekennenden Ehefrau
, die anderBörsenbericht.
weite Verehelichung gestattet werden zoll.
^
.
Es wird auch keine weitere Ladung als an der Genchtsthüre
, und
Frankfurt, den 25. Oktober
. 5% Metall 103'/ü . Aktien 1485.
zwar nur zu Anhörung des nach Reproduction dieser Vorladung ergehendenPartial 1327sEoiftumacial
-Erkenntnisses
, erlassen werden.
Amsterdam, 22. Okt. Metall 987». Part. 400. Loose 215. Jnteg.
Frankfurt,, den 31. August 1829.,
597«. Spanier 30*/.
Paris, den 22. Okt. 37» 82 Fr. 70 Cent. 5% 108 Fr. 40 Cent.
von
Naples 89 Fr. 70 Cent
. Guebh
. 78.
Schoss und Director.
Wien, den 19. Okt. Metall. 103/«. Loose 175^ . Partial 133.
Härtmann
, Ir Secr.
Stadt- Banko 58. Bank Aktien 1239.
E d i c t a l l a d u n g.
Alle welche aus irgend einem Rechtsgrunde an den Nachlaß der ver¬
Theafer
- Anzeige.
storbenen
' hiesigen Beisassen
- und Pferdausleihers
- Wittwe Maria Marga¬
Dienstag
den
27.
Oktober
:
Die
Vestalin Oper in vier Abtheilun¬
retha Wilhelmine Ohl, geb. Wiskemann, Ansprüche oder Forderungen
gen. ***) 3 uIi e . . . Mad. Boch, vom Manheimer Hoftheater.
zu haben vermeinen
, werden hierdurch vorgeladen
, solche binnen
Druckerei
: Carl Weber.
Redakteure
: Wilhelm Wag ne ? und Guüajv Oebles
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wahnsinnig war , so fühlte sie doch den Spott ; ihr Auge flammte von
dem Feuer des Zornes . No , ehe no l ’haggio truvata , *) erwiederte sie
zähneknirschend und drohend ihre Hand gegen ihn erhebend , vor derer
Die Wahnsinnige von Basilica.
zurücksprang , obschon er bewaffnet war . Aber augenblicklich nahmen
(Nach dem Französischen bearbeitet von I . B . Werner .)
ihre Gedanken eine andere Richtung , sie hielt ein : Aggia pazienza,
So eben hatte ich den Berg überstiegen , der das schöne Thal von
sagte sie, so io , so be duve lu truvero, **) und noch mehreremal ihr
Arnano
von dem von Vastilica trennt . Auf einem jener kleinen korkonvulsivisches Lachen ausftoßend , entsprang sie uns leicht wie eine
sikanischen häßlichen , starrköpfigen und feurigen Pferde , ritt ich einen
wilde Ziege und verschwand in dem Gebüsch.
schroffen Abhang hinunter zwischen dichtem Gehölz eines nie gehauenen
Während dieser schnellen Erscheinung hatte mich mehr das Erstau¬
Waldes . Die schöne Landschaft , die reine Luft , die Stille dieser ma¬ nen als das Mitleid unbeweglich an meinen Platz gefesselt. Meine Au¬
jestätischen Natur entschädigten mich für das langweilige Geschwätz meines
gen , starr an den Ort geheftet , wo sie eben verschwunden , folgten ih¬
Führers . Mit einem groben Ueberrock von Ziegenhaar bekleidet, seine rer Spur ; aber die unzerstörbare Geschwätzigkeit meines Führers weckte
Flinte auf dem Nücke i, den Riemen davon als Bandelier auf der Brust,
mich bald aus meiner Bestürzung.
die Nationalmütze , einem Dorfkirchthurm ähnlich , auf dem Kopfe, schritt
„Wollen Sie sie noch einmal sehen ?" sagte er zu mir ; und ohne
er vor mir her , jeden Augenblick sich umkehrend , um mir lange Ge¬ meine Antwort zu erwarten , führte er unsre Pferde zurück, die grasen
schichten von Banditen zu erzählen , welche,,weit entfernt mich zu er¬ gegangen .waren . Wir machten uns von hinnen , und den Weg über
schrecken, mich nur verdrießlich und ungeduldig machten . Ptötzlich sah erzählte mir der Führer die Geschichte der armen Wahnsinnigen.
ich ihn halten , seine lange Flinte mit dem Kupferschafte ergreifen,
Cecca war die Tochter eines bemittelten Landmannes des am höch¬
vom Pferde herabspringen , und spähend auf das Gehölz sein graues
sten gelegenen der vier oder fünf Dörfer , die zusammen den Flecken
tiefes Auge werfen , welches das Dickigt davon zu durchdringen schien. von Bastilica bilden ; seine Familie konnte im Nothfall zwölf uomim
Es rauschte im Laub ; das sind Banditen , sagte er zu mir , oder ein d’armi (wehrhafteMänner ) stellen. Sie war das schönste Mädchen des
Wild - Schwein ; und schon hatte er angelegt , als ein wildes Lachen im Dörfchens ; und trotz der fortgeerbten Verachtung , welche die 'masthii
Gehölze erschallte : „ Ha ! Martantoc
« ," schrie er, indem
er seine (die Männer ) gegen die Weiber zeigen wollen , fühlte ihr alter Vater,
Flinte auf den Boden stellte , „da hätte ich fast eine Christin für ein ein Menschen - und Mutkoli. ( Ziegen ) Jäger , sich stolz , die
Blicke der
Raub - Thier genommen ; aber diesmal ist's kein großer Unterschied ." jungen Leute auf die schöne Cecca fallen zu
sehen, wenn das Mädchen
Ich verstand seine Worte nicht ; ein Blick auf das Gehölz machte mir des
Sonntags
mit ihrem weißen fazzoietto (Schnupftuch ) und ihrem
sie klar . Wie soll ich das Wesen beschreiben , das daraus hervortrat?
Korallen -Halsband
geputzt in die Kirche -ging , und tröstete sich fast
Es war einmal ein Weib gewesen , jetzt war es nichts mehr als ein darüber , keinen männlichen
Nachkommen zu haben , dem er seine Kabis zum Gürtel nakter Körper ; ein ungeschmeidiges Ziegenfell verhüllte
stanienbäume , seinen Haß gegen den oder jenen , und seine Flinte als
kaum den übrigen Theil . Nackte , von den Dornen zerrissene Schenkel
Erbe hinterlassen konnte . Die Blüthe der Jünglinge aus der Gegend,
schauten unter ihrer unförmlichen Kleidung hervor , lange schwarze Haarsetzte mein Führer hinzu , und ein bezeichnender Blick sagte mir daß er
stechten flatterten um die Hüften und bedeckten einen Theil ihres Bu¬ sich auch zu der Zahl
rechnete, bewarb sich um Ceccas Hand , trotz fünf
sens ; ihre bewunderungswürdigen
Formen , eines Vildhauermeisels wür¬ oder sechs eingewurzelter vendette (Blutrache von Vater auf Sohn ver¬
dig , waren von der Sonne verbrannt und gebrannt worden und die erbt , hier in
pluralis ) die man zugleich mit ihr erheirathen mußte;
Haut harte ihre natürliche Farbe verloren . Die kindische Lebhaftigkeit allein trotz der Gewandheit und
des Muthes dieser verliebten Jäger,
ihres Ganges , des freuden - und gedankenlosen Lächeln , das um ihre hatte Cecca für sie weder Augen noch Ohren . Ihr Herz
war für Pie¬
Lippen schwebte , machten einen herzzerreißenden Abstich gegen ihren tro , einen reichen possidente
(Eigenthümer ) des untern Dorfes , aber
gräßlichen stieren Blick. Der allein schien des Schmerzes Bewußtseyn
von einer Familie die ein Todfeind der ihrigen war , und dessen Va¬
zu haben ; ,hier war noch Seele , alles Uebrige war geistesabwesend.
ter von dem der -Franzesca getödtet worden war . Trotz der Erinne¬
Sie ltäherte sich mehr springend als gehend, mehreremal das wilde rungen des Hasses und der Rache , heilig in Corsika , wie die
Gebräuche
Lachen ausstoßend , das mich erschreckt hatte , blieb vor uns stehen und der Religion , trotz des blutigen Hemdes des Ermordeten über Pietro 's
das verwirrte Haar mit der Hand aus dem Gesicht streichend : «ei tu
Bette aufgehängt , trotz ' der Bleikugel , die ihn getödtet und die
Fe *) , sagte sie endlich , nachdem sie mich lange angeblickt halte , als Pietro geschworen hatte , so
lange am Hals zu tragen , bis seine Rache
ob sie in ihren Erinnerungen
nachsuche , und ihr Auge funkelte voll gesättiget wäre , hatte doch die Liebe Platz gefunden in dem Herzen des
Freude , in denen sich noch ein Strahl von Vernunft zeigte. Sei tu , wie¬ jungen Mannes . Vielleicht lachte ihn , eben so sehr als
Ceccas hüb¬
derholte sie langsam und trauriger schon, als ob dieses vorübergehende
sche Gestalt , der Gedanke an , die Liebe der Tochter eines Mannes zu
Licht mit ihrer schwachen Hoffnung erloschen wäre.
gewinnen , den er vor Allen am meisten haßte und dadurch seine wilde
Ich hatte sie verstanden , aber mein plumper Gefährte näherte sich italienische Rache
ausgesuchter zu machen ; genug Pietro liebte Cecca,
ihr , und ihr auf die Schultern klopfend : Ebbe , Cecca , non l ’hai mica und Cecca war nicht
unempfindlich .
( Fors . folgt .)
truvatu ? **) sagte er zu ihr mit einer rohen Fröhlichkeit. Ob sie schon
*) Nein , ich habe ihn nicht gefunden.
*) Sei tu Fe ? Bist du Pietro?
.**) Habe Geduld , ich weiß wo ich ihn finden werde.
**). Nun Cecca, hast du ihn gefunden?
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Asien.

Die von der Pforte durch den Frieden von Adrianopel abgetrete¬
sind zwar an sich selbst- nicht bedeutend , sie
nen asiatischen Städte
werden, es aber durch ihre g.eogrspWche Lage- Wie Heilen über - sie
einige nähere Notizen mit, - dis wir aus den neuesten Neisebsfchreibungen,
und namentlich ansdM tzesMtters Gamba, .französischen' EonsÄls -zu Tiflis,
geschöpft haben.

Stromes bis zu seinem Eintritt in Georgien . Ein Thekl des Gebiets
soll gleichzeitig mit der Stadt Akhalzikh an Rußland abgetreten werden
'
aber dieser Theil ist noch nicht bestimmt .
Der Abtretung dieser drei wichtigen Plätze fügen öffentliche Blätter
bei , einer zum Pascha lik Akhalzikh gehöri¬
noch die von Akhalkalaki
gen und 20 Stunden ostwärts von diesem Platze an der Westgrenze
Georgiens gelegenen - Stadt .- Es ist möglich , daß sie in' dem eben er¬
wähnten Gebietstheile einbegriffen ist; ettvas Bestimmtes weiß man aber
hierüber -nicht .- Akhalkalaki oder Akiska, wie es die Türken nennen , war
Sie liegt an einem Flusse
die Hauptstadt des türkischen Georgien .
ist von
gleichen Namens , der sich in den Eyrus ergießt . Die Stadt
Gräben und einer doppelten Reihe Mauern umgeben , die wechselsweise
von viereckigen und runden Thürmen umfaßt und gedeckt sind . Sie
wird von der Citadelle beherrscht . Die Bevölkerung kann sich ans

, an der circassischen Küste zwischen dem 44 und 45 Grade
Anapa
Sie
betrachtet .
als eine asiatische Stadt
gelegen , wird uneigenrlich
Zalman,
von dem Meerbusen
wird bloß durch einen kurzen Landstrich
ge¬
Krimm
und der Halbinsel
und somit von dem Azowsche -n Meere
1784 , als
im Jahre
diese Niederlassung
trennt . Die - Türken gründeten
besetzten , das vor dieser Zeit der Hauptmarktplatz
die Russen Taman
war die Residenz eines Paschas.
gewesen war . Anapa
der Circassierinnen
rechnet man 500 katholische Fa¬
belaufen . Hierunter
Seelen
40,000
um so
für die Türken
waren
Die Lage und der Besitz dieses Platzes
milien , und eben so viele leben zerstreut in den reichen Dörfern
diente nicht allein mit den
wichtiger , da sie ihnen als Verbindungsmittel
der Nachbarschaft . In der Stadt giebt es zwei katholische Kirchen , die
wahrscheinlich
des Eaucasns , sondern
Völkerschaften
muselmännischen
von 6 Priestern bedient werden , welche vom heil. Stuhle die Erlaubals
der Vucharei , welche den Sultan
Tataren
auch mit den sunitischen
niß erhalten haben , den Gottesdienst in armenischer und englischer
anerkennen . Diese entfernte
oder ihr religiöses Oberhaupt
ihren Kalifen
O.
Sprache zu halten .
ein oder
vermuthen , daß zwischen Derbent und Trislar
läßt
Verbindung
durch das
Schifffahrt
oder gar eine regelmäßige
mehrere Landungspunkte
epistirt . . Mindestens
Volksbühne.
Mengischlack
frankfurter
caspische Meer nach dem Meerbusen
von Bokara
der Khan
hat man die Gewißheit , daß alle drei Jahre
, von Schil¬
von Messina
Braut
Die
.
Sonntag , den 25 . Oktbr
in Gold znsandte und dafür eine Gesandt¬
drei Millionen
dem Sttltau
ler . Mit Musik von Beethoven.
Ueberdem
abstattete .
schaft erhielt , die ihm den Dank des Großherrn
des Schicksals in allen Trauerspielen , welche
Wir sehen das Walten
Weg aus¬
einen andern
dürfte man schwerlich für diese Verbindungen
versteht er den Einstuß äuße¬
geschrieben . Unter dem Schicksal
Schiller
ganzen
seiner
, der
Eaucasns
den
machen , als den über
des inneren Lebens ; dieses
findig
rer Umstände auf die Richtung und Bestimmung
. Der Wille des Menschen ist dabei frei;
Drang
nennt er des Lebens
Länge nach von Anapa bis zum casprschen Meere hinläuft . Die Reise
des
unter allen Stürmen
die That ist es nicht . Behauptet - der Charakter
sepn . — Die Be¬
würde allzu gefährlich
und Kurdistan
durch Persien
äußern Lebens seine innere Freiheit , so entfielst der Held und dieser wird
ein
denen
von
,
Einwohner
3000
über
nicht
steigt
Anapa
von
völkerung
mit dem Uebersinnlichen jenes
tragisch , wenn im Kampfe des Sinnlichen
sind
und Griechen
Türken und der Rest Eircassier , Armenier
Drittheil
stellt nun meistens befangene
Schillers
unterliegt . Die Schicksalstragödie
als Gefangene
sehr strenge bewacht - und gleichsam
Die letzten wurden
Charaktere da , über welche ein nothwendiges Schicksal ergehen muß . Es ist
Kano¬
den Zweck- des Trauer¬
von Anapa wird von 80 bronzenen
außer allem Zweifel , daß diese sittliche Nothwendigkeit
betrachtet , — Die Festung
eigenes Wort : " Der Uebel
spieles trefflich erfüllt und hier gilt Schillers
von
Flotte
nen vertheidigt . - Sie wurde 1807 von den Russen , deren
Größtes ist die Schuld ." Das - Walten eines ähnlichen Schicksals finden wir
von dem Herzog
und deren Landarmes
von Traversay
dem Marquis
von Shakespeare.
auch in den - meisten Trauerspielen
von 1812
von Richelieu befehligt wurde , genommen , bei dem - Frieden
fin¬
von Messina"
Braut
Schillers : "Die
In dem - Trauerspiele
zuwider
so
Rußlands
Interessen
den
eine
,
aber zurückgegeben
der Pforte
det sich mehr Aehnlichkeit mit dem Futum der Alten , als mit der eben an¬
unter¬
von Messina stritt das dunkele
In der Braut
gedeuteten Schicksalsidee .
Maaßregel , daß der General Kutusöw , der den Frieden
lausende
des Unendlichen er¬
Schicksal auf mit - riesigem Schritte ; aus dem Abgrund
werden kanndurch die LririgendeNothwendigkeit,
handelte , nur entschuldigt
hebt es sein drohendes Haupt ; vor ihm beugen sich Menschen Und Götter,
gegen - die Franzosen , die sich Moskaus
über die Armee der Moldau
als ein
denn es ist eine über den Gesetzen der bloßen Naturnothwendigkeit
un¬
von Anapa
Pascha
Der
hatten , zu verfügen . —
bemächtigt
Gesetz feststehende Macht . Dieses Fatum herrscht
ewiges und unwandelbares
und Len Russen ' einen
Völkerschaften
zwischen den caucasischen
terhielt
in der Braut von Messina ; aber der zermalmende Eindruck , welchen es bei
rmd Kriegsmuni¬
Kriegszustand ; er lieferte ihnen Waffen
würde , wird dadurch gemildert , daß Schiller das unbeug¬
fortdauernden
uns hervorbrmgen
hat , wodurch uns der
same Schicksal in eine strafende Nemesis verwandelt
und Kinder , die sie ans ihren
tion ; er kaufte die Männer , Frauen
Trost erwächst , der Mensch sei dennoch über die Tücke desselben erhaben,
Die
hatten .
gemacht
zu Gefangenen
des Kurban
jenseits
Einfällen
sind demnach
wofern - sein Wille noch nicht unterlegen . Voll tiefen Sinnes
Türken hatten auf diesem Platze sogar einen offenen Markt mit Circasder
und sie bilden gleichsam den Centralpunkt
folgende Verse Schillers
errichtet . Die
von Konstantinopel
der Harems
zur Ausstattung
sierirmen
Grundidee des vorliegenden Trauerspiels , es sind die Worte:
gegen
wurden
Mädchen
des Landes - herbeigeschleppten
aus dem Innern
Das Leben ist der Güter höchstes nicht .
Der Uebel größtes aber ist die Schuld.
umgetauscht.
Maaren
europäische
als Ganzes kann man nicht um¬
dieses Trauerspieles
Bei Untersuchung
an der Ostküste des schwarzen
Grade
42
unterm
liegt
Poti
in
hin , der Ansicht A- W . Schlegels beizustimmen , welchem ein Trauerspiel
und dem linken Ufer eines der berühmtesten
an der Mündung
Meeres
Gehalte nicht zusagen will und der
antiker Form , aber von romantischem
bekannter
Ländern
diesen
in
jetzt
der
,
Phasis
dem
,
des Alterthums
Flüsse
zugleich christlich
sich mit den hier auftretenden -Menschen , deren Sinnesart
in den Händen
So lange dieser Platz
Rion ist .
unter dem Namen
und heidnisch ist , nicht befremden kann . Auch -einige kurze Anmerkungen
ent¬
dieses Stromes
und die innere Wahrscheinlichkeit
Schlegels über den innern Zusammenhang
der Türken blieb war den Russen die Beschiffung
des Stückes sind treffend.
war , da er die
zogen , eine Entbehrug , die für sie um so empfindlicher
an Handlung , welche hier nur
Wenn man sich über den Mangel
zwischen dem schwarzen Meer ' und Georgien
Provinzen
ihnen gehörigen
nicht ganz
voranrückt / beklagt , so ist diese Klage allerdings
langsam
in Tiflis ist , durchfließt . Es war
ihrer Regierung
wo der Mittelpunkt
ungegründet - und dieser Mangel besonders dann fühlbar , wann rnan es auf
Eröffnung
eine neue Ableitung ° mittelst
Phasis
im Vorschläge , dem
dargestellt sieht . Indessen wird man für diesen Mangel an
den Brettern
direkt ins Meer führen
reichlich entschädiget durch die Fülle von Ideen und Gefühlen,
Handlung
zu geben , der vom Fort Rienskaja
eines Kanals
sind und sehr schön hat Weber bemerkt:
welche hier überall niedergelegt
am rechten
sollte . Dieses Fort ist eine Meile oberhalb der Mündung
Tragöde gefehlt . " Wahrlich , in diesen ly¬
der
was
,
sühnt
Lyriker
der
"Aber
das
Poti
von
Wichtigkeit
der
um
,
worden
erbaut
User von den Russen
rischen Stellen und in den Chörew dieser Tragödie liegt ein Reichthnm von
dar
Gewicht zu Hallen . Aber dieses Werk bot große Schwierigkeiten
des inneren und äußeren Lebens , daß" man ^ be¬
Poesie , von Anschauungen
Die reichen Erzeugnisse
Poti 's macht es unitütz .
und die Erwerbung
wundern muß ; hier entfaltet die Sprache ihren ganzen Zauber , ihre Melo¬
bis in das
die , ihre gewaltige , kühne , dem Fluge des Adlers gleichende Bewegung und
werden jetzt ohne Hinderuiß
und Jmiretions
Mingreliens
dann wieder ihren leisen Zephyrschritt , der dahingleitet , leicht und spielend;
Meer geführt.
Seitdem . Rußland durch seine letzten ' Siege über Persien seine hier klingt es an in wundervollen Klängen , was die Liebe glaubt , was die
Begeisterung - sucht , was die Sehnsucht erfleht und was der Traum mit sei¬
Grenzen bis an den oberen Arapes ausgedehnt hat , war das nördliche
nen bunten Gestalten der Seele vorführt . In diesen Stellen ' ist des Treffli¬
um¬
gleichsam
. Armenien von den Provinzen Georgien und Jmiretien
chen so viel enthalten , daß man nicht fertig würde , wenn man unterneh¬
Darstel¬
schlossen. Die unmittelbare Verbindung wird jetzt durch die Abtretung
men wollte . Alles nachzuweisen . Wer sich an einer dramatischen
wieder hergeftellt . Dieser Platz ist fest und beherrscht lung , wie an der heutigen erfreuen will , der darf durch den Modegenbmack,
vo:>i Akhalzikh

durch seine Lage am Kur ( den alten ' Eyrus ) den Lauf dieses großen

d r nur bei einer leichten, die Sinnlichkeit kitzelnden, durchaus tei e Am

und Gebräuche sicherlich ganz verschw inden , und wir völlig civilisirt
sich behaglich fühlt , nicht verwöhnt
Unterhaltung
erfordernden
strengung
seyn , sondern er muß mit thätigem , regsamen . Geiste und mit einem offe¬ ! seyn werden . Darum , Freunde und Brüder , wenden wir uns an Euer
mit Ernst und Liehe zu begrüßen.
herzutreten , das Würdige
ne n Sinne
, Gefühl von Gerechtigkeit nnd an - Euren Edelmuch , um Euch zu
aller.
, sondern , eine harmonische Thäfigkeit
Nicht schlaffe Geistesabspannung
- Unterstützung unserer Sache aufzufordern . Ihr seid ein großes , ein
uns
wer
Se 'lenkräfte macht für den Genuß des Gediegenen , uns fähig . Cs
glückliches .und - ein -. edelmüthiges Volk , Ihr wißt die Grundsätze , die
zu bemerken , mit wel¬
heute ein sehr erfreuliches Zeichen , dir Theilyahme
zu würdigen , und
beiwohnte Und wir ; Gesetze und die Einrichtungen eines freien Staates
dieses Meisterwerkes
der Darstellung
cher unser Publikum
bestärkt , daß unsere Schaubüh - e in Übereinstimmung
Mit Euren richtigen Begriffen von solchen Gesetzen,
werden immer mehr ist der Ueberzeugung
eines Faust.
sich heben wird ; denn ein Publikum , das die Darstellungen
werdet Ihr uns alle Rechte und Freiheiten zugestehen, auf die wir An¬
aufnimmt
beifällig
v. Messina
und einer Braut
, Egmont
Nathan
machen dürfen , und die uns durch die Regierung der v. St.
sprüche
und gern besucht , ist einer guten Bühne werth.
feierlich verbürgt worden sind. Indem wir diese . Mittheilung schließen,
war im Ganzen -sehr gelungen . — Die Chöre wurden
Die Darstellung
bitten wir Euch km Namen unsers Volks und in unserm eigenen Namen,
und deren Führer waren , besonders Hr . Weidfest und klar vorgetragen
des 3 . Actes und in einigen des
die Versicherung unserer aufrichtigen Freundschaft und unsers guter,
n e n, ausgezeichnet . In der Schlußscene
von echt tragischer Wirkung , um so
1. war der Vortrag dieses Künstlers
Willens entgegen zu nehmen und fest überzeugt ' zu seyn, .daß unser
mehr , da die ganze Haltung , das Gebeeroespiel u . s. w . mit dem Darzustel¬
Volk niemals das Blut unserer weißen Freunde und Brüder vergießen
des Chores ^ müssen
Unter den einzelnen , Gliedern
lenden übereinstimmt .
werde , so lange als Ströme stießen und Wiesen grünen ."
gedenken , wel¬
Lußb erger lobend
Lu d ewi g und
der Herren
wir
Vom 9 . Sept . Durch einen von . der Vereinigten Staaten mit den
gut
sehr
Betrachtung
der
Ton
klaren
und
ruhigen
den
besonders
cher letztere
abgeschlossenen Vertrag , haben
er¬
ihrem
bei
Acte
und andern Indianern
zweiten
im
war
Winnebagos
LindnM
.
(
Dem
getroffen . Beatrice
sten Auftreten in zu großer Bewegung . Der Künstler muß mit seiner Kraft
letztere eine zwischen dem SestMichioan und den Missisippi befindliche,
weise Haushalten und uns nicht allzu viel darbieten wollen . Im Uebrigen
Acres betragende fruchtbare Landstrecke, mit einigen wenigen Ausnahmen
gut und
den Don Cäsar ausgezeichnet
gab
trefflich . Herr Rottmayer
abgetreten . Dieses Land ist besonders reichhaltig an Erzen und von
Rolle
seiner
in
was
,
genug
nicht
unterschied
Löwe
wurde gerufen . Herr
schiffbaren ' Strömen umgeben.
das
und was lyrisch ist ; ersteres gab ^ er richtig wieder , aber
dramatisch
Briefe ans New -Orleans geben eine sehr mederschlagende Beschrei¬
Letztere trug er , besonders die beschreibenden stellen , nicht ruhig genug vor
und declamirte dabei ein wenig zu viel.
bung der Verheerungen , die dort das gelbe Fieber angerichtet ; an einem
erschien
Ellmenreich
der Madam
plötzlicher Unpäßlichkeit
Wegen
Tage hatten namentlich 60 Beerdigungen stattgefunden.
der bekannten Sängerin ) eine plötzliche Ue(
Mutter
Sontag,
Madam
k e i.
Tür
zeichnete sich vor¬
bereitend , als Zsabella . Diese Künstlerin
berraschung
Mo¬
keinem
In
aus .
Unruhe
durch eine immerwährende
zugsweise
Der gegenwärtige
Berlin , vom 16 . Okt . ( Allg . Ztg .)
mente wußte sie ihrer L . iden 'chaft Meisterin zu werden , überall bestrebte sie
der Türkei wird von Augenzeugen als höchst traurig geschil¬
zu stel¬ Zustand
grell nebeneinander
Feuer und lieblichejWeichheit
sich, aufbrausendes
ließ sie ein Feuer lodern , als ob das im Er¬
len . Selbst in . den Erzählungen
dert , so daß dadurch fast das Mitleid in Anspruch genommen wird.
sich in demselben Augenblick handelnd vor unfern
Vorzutragende
zählungston
Es har sich bewahrheitet , daß auch in Rumelien der größte Theil der
das
Augen abspinne , und gab uns so statt des Abbildes des Vergangenen
nur ans Christen besteht, die bald ' als Griechen bald als
Bevölkerung
ruhige
Bild der Gegenwart . Auf solche Weise störte sie öffenbar jdas
Bulgaren auftreten . Diese glaubten insgesärftmt nichts
oder
Armenier
der Vergangenheit . Ihre gelungenste - Scene war
in demDpiegel
Schaueu
Geringeres , als daß Rußland einen Eroberungskrieg führe und sie unter
die bei der Leiche Don Manuels . Hier galt es, der raschen Leidenschaft jede'
bestreben , ihrem hohen'
feinen landesväterlichen Schutz nehmen werde , was um so verzeihlicher
Pforte zu öffnen . Sehr sollte sich Mad . Sontag
Organ einen Dämpfer aufzusetzen . Schneidende Töne gab sie genug zu hören.
ist, als sie von dem Inhalt der russischen Kriegserklärung keine Kunde
Nachrichten.

Politische

Amerika.
Newyork , vom 31 . Aug . Unterm 3 . v. M . haben die Creeks
folgende von 59 Oberhäuptern und einem Dollmetscher Unterzeichnete
Adresse an die Bürger von Alabama und Georgia erlassen : " Wir , die
der Creek-Nation , haben neulich erfahren , daß man in
Oberhäupter
verschiedenen Theilen Eures Gebietes sehr beunruhigende Nachrich¬
ten verbreitet hat ;j wir hören , daßj unter Euch das Gerücht gehe,
als ob die Creek-Nation unfreundliche und feindselige Gesinnungen
gegen die Bürger der vereinigten Staaten hege , und daß man darüber
große Besorgnisse geäußert habe. Schr leid thut es uns , das Alles
zu hören , und wir ergreifen diesen Weg , um der ganzen Nation zu
erklären , daß unter den Creeks dergleichen Pläne nicht vorhanden sind,
und daß jene Nachrichten nur von irgend einem oder von mehreren
Uebelgesimften , in der Absicht verbreitet worden sehn können , um die
Weißen gegen uns aufzureizen ; vielleicht aus Privat -Absichten ; vielleicht
auch , um die ausübende Gewalt von den v. St . gegen uns aufzubrkngen,
damit sie uns wider unfern Willen zwinge , das Land unserer Väter zu
verlassen , das , seit undenklichen Zeiten - als unser rechtmäßigesErbtheil,
von Geschlecht zu Geschlecht überging . Unabhängig von allem morali¬
schen Rechte und allen Gesetzen der Moral , kraft deren wir es besitzen, hat die
Regierung der v. St . durch einen , in der Stadt Washington abgefaßten und
von allen Autoritäten beider Nationen bestätigten Vertrag , der Creek-Ration
den Besitz ihres Gebietes , das klein genug ist, feierlich verbürgt , und nie können
wir daran denken , es zu verlassen . Unsere Kinder liegen uns am Herzen
und sind uns theuer ; es ist unsere Pflicht , sie zu lieben und für sie zu
Wir wünschen mit unfern weißen Brüdern in Frieden zu
sorgen .
leben , und wünschen , daß unsere Kinder ein Gleiches thun , wenn wir
gestorben und dahin geschieden sind. Wir wünschen Friede und Ein¬
tracht für immer . Wir wünschen auch unsere Kinder zu lehren , daß sie
insofern sie dazu fähig sind, die Sitten und Gebräuche der Weißen an¬
nehmen , wie wir es bei unfern Nachbarn , den Tscherokesen, sehen, die
in der Civilisation rasch vorwärts schreiben. Ihr Beispiel hat uns die
Ueberzeugung gegeben , daß wir dasselbe thun können, und daß im Laufe
einer oder mehrerer Generationen , unsere alten Gewohnheiten , Sitten

bekoinmen hatten . Uuverholen sprach daher die Bevölkerung überall,
selbst in Adrianopel , ihre Freude über das Erscheinen der Russen aus,
Die Russen werden sich wieder
die sie als ihre Erlöser betrachtete .
entfernen , die Bevölkerung wird dem Sultan anheimgegeben , und dieser
wird kaum unterlassen die schrecklichste Rache zu üben . Man wagtees
kaum das Volk von dieser traurigen Nothweudigkeit des russischen Rück¬
zugs in Kenntniß zu setzen ; schon sieht es in banger Erwartung
selbst dort sein
Schaffotte in Adrianopel errichten und den Sultan
Feldlager ausschlagen . Ob sich diese Besorgnisse in ihrer ganzen Aus¬
dehnung bestätigen werden , ist noch zu erwarten . Mit einiger Zu¬
versicht blickt man auf Rußland , das als ein mitleidiger Beschü¬
tzer der Nothleidenden aufgetreten ist , und hofft,' es werde ans die
zu Gunsten der christlichen Bevölkerung mit Strenge
Stipulationen
der türkischen Armee , man kann sa¬
Die Zerstörung
halten .
gen die innere Auflösung des ganzen türkischen Regiments , ist beispiel¬
los . Die regulairen Truppen warfen die Waffen in Masse weg , die
Großmuth und Menschlichkeit des russischen Feldherrn hatte sie mehr
noch als die Tapferkeit und Ausdauer seiner Soldaten ' besiegt. Die irregulairen türkischen Streiter flohen mit den Waffen , ihrem kostbaren
Eigenthum , so weit sie vermochten und erklärteu auf das Bestimmteste
nicht weiter fechten zu wollen . Bei Konstantinopel hattr sich eine Masse
versammelt , welche der Sultan
von mehr als 25,000 Flüchtlingen
nicht in die Stadt zu lassen wagte , nur noch wenige Bataillons
der regulairen Jnfauterie , welche den Feind nicht gesehen hatten , bil¬
deten einen festen Punkt in dieser ungeheueren Verwirrung . In den
mit
sah man die sonst eingesperrten Frauen
Dörfern und Städten
Jammergeschrei über die Straßen eilen , um ihre Kinder zu retten ' und
zu sichern ; es war ein Schrecken unter die Türken gekommen , der den
Augenzeugen mit Schauer erfüllte . Die Nachrichten aus dem russischen
des nun zum Feldmarschall erhobenen - Grafen Diebitsch
Hauptquartier
Sabalkanski lauten freundlicher . Man lebte im Ueberfluß , war bedient
von den Einwohnern , und ein gewisser Humor machte sich in der
ganzen Armee bemerklich. Der Graf hat in der griechischen Häuptkirche ein Tedeum gesungen , und , was unerhört in den türkischen
Annalen ist , nebst seinem Generalstab mit seinem christlichen Fsißen
den Boden der berühmten großen Moschee betreten . Die türkische
Geistlichkeit öfnete ihin bereitwillig die Pforten ihres heiligen Muradtempels.

Die Mannszucht in der russischen Armee , die Bildung der Offiziere
und das Betragen derselben , werden sehr gerühmt . Selbst die Kosaken
haben sich seit dem Freiheitskriege sehr civilisirt , und man hat wenig
Beispiele , daß sie sich in dem gegenwärtigen Feldzuge bis zu grausa¬
men Exzessen verloren hätten , dagegen erzählt man mehrere lustige Anek¬
doten , welche von ihrer naiven Redlichkeit zeugen .
'
Pera , vom 28 . Sept . Die zur ersten Ratenzahlung erforderliche
Summe wird nunmehr nach erfolgter Ratifikation des Friedens dem
General Diebitsch unverzüglich überantwortet werden , und somit wäre
der Anfang zur Erfüllung der eingegangenen Verpflichtungen gemacht.
Wenn aber die Anschaffung , schon dieser Teilzahlung
mit so vieler
Mühe bewirkt wurde , so ist es wahrscheinlich , daß die ganze Kriegs¬
steuer , selbst wenn die Großmuth des Kaisers von Rußland
einen
namhaften Nachlaß daran bewilligen sollte , von der Pforte nicht ohne
fremde Unterstützung wird abgetragen werdet » können . Die Botschafter
von England und Frankreich , die von der Pforte aufgefordert waren,
sich zu ihren Gunsten bei dem russischen Oberbefehlshaber zu verwenden
damit sie Erleichterung der auferlegten Geldleistungen erhalten , möge,
haben wirklich Schritte in dieser Beziehung gethan , allein Schwierig¬
keiten aller Art gesehen , sobald der Reis -Estendi zu ihnen von Vor¬
schüssen zu sprechen anfing , welche die Pforte von der Freundschaft
beider Mächte erwarte . Unter diesen Umständen dürfte der Friede für
die Pforte nicht die glücklichen Jage zurückführen , von denen so
Manche träumen : vielmehr ist zu besorgen , daß ihre Lage schwieriger
als je , und die Lasten des Landes unerschwinglich werden.
Französischen Prlvat -Nachrichten sprechen von mehreren , von den
Jagblättern
noch nicht bekannt gemachten , Bestimmungen des Ver¬
trags
von Adrianopel
. In einem dieser geheinem Artikel wird,
versichert man , festgesetzt, im Falle eines Kriegs Rußlands mit einer
Seemacht , solle die Türkei den Vosphorus den Kriegsschiffen dieser Macht
schließen . Der offenkundige Vertrag hingegen lasse die Pforte völlig
Meister über diesen Paß , jedoch , wohlgemerkt , nur in Betreff der Kauf¬
fahrteischiffe.

Deutschland.
Köln , vom 25 . Okt . In der Absicht , der Binnenfahrt auf dem
Rhein in Bezug auf Einrichtung des Rheinzolls fernere Erleichterungen
zu gewähren , und die Erhebung der Rheinzollgebühren von der Rheinschifffahrt überhaupt näher zu reguliren , ist von des Königs Majestät
mittelst Allerhöchster Kabinets -Orde vom 19 . Sept . d . I . ein Tarif für
diese Erhebung genehmigt worden , wornach die Zollsätze , welche auf
dem preußischen Rhein , nach Aufhebung der Rhein -Zoll -Aemter Wesel,
Ruhrort , Linz und Andernach , in Anwendung kommen , sehr ermäßigt
worden , und bestimmt wird , daß Schiffe , welche,m
einem Punkte des
preußischen Rheins zum andern fahren ohne über Emmerich oder Kob¬
lenz ein - oder auszugehen , auch wenn sie . den Rhein - Zoll - Aemtern .Düsseldorf oder Köln vorbeifahren , bei denselben seinen RheinZoll zu entrichten haben.

■Gelil.
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Edictalladung.
Alle die, welche an die abhanden gekommene Copia Authentica der für
eine Wechselforderung von 585 Carolins zu Gunsten des hiesigen HandelsmannSamuel
Stiebel
auf die Friedrich Hector von Barkhausen ' sche Fideicommiß-Revenüen zumJnsatzbuch eingeschriebenen dritten UeberbessernngsHypvthek vom 20. Aug. 1799 irgend einen Anspruch machen können , haben
solchen innerhalb
'
, ,
.
S e ch s Wochen
bei Unterzeichnetem Gericht so gewiß geltend zu machen , als ansonsten
Urkunde für amortisirt erklärt werden soll.
Frankfurt a . M . , den 7. Oktbr . 1829.
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Nachschrift.
London, vom 20 . Okt . Man spricht viel von der Unterhand¬
lung eines Anlehens für Rechnung des Sultans.
Berichten aus Newpork zufolge ist Lima m»d Callao a»n 6 . Juni
von den Anhängern Bolivars unter dem General Lafuente besetzt und
eine vollständige Revolution zu Gunsten des Befreiers bewirkt worden.
Petersburg,
vom 14 . Okt . Ein kaiserl . Manifest verfügt in
Folge des Abschlusses des Friedens und in Betracht der neuen Orga¬
nisation , welche die Armee in Friedenszeiten haben wird , daß statt 3
Rekruten von 500 Seelen , wie dies das am 10 . August erlassene Ma¬
nifest verordnete , nur 2 gestellt tverden sollen.
Mainz,
vom 24 . Okt . Durch allerhöchstes RescnptGroßh . Hess.
Ministeriums sind die Schulen des bischöflichen Seininars
aufgehoben
worden . Die Schüler tverden dem Großherzoglichen Gymnasium ein¬
verleibt , und ein katholischer Lehrer der Geschichte soll daselbst ange¬
stellt werden . Mit der nunmehrigen Besetzung des hiesigen bischöflichen
Stuhles wird auch eine philosophisch-theologische Anstalt aufblühen , und
es sind »neiftens Männer aus dein Auslände
für dasselbe berufen.
Wie verlautet wird ein berühinter Professor der Theologie an einer be¬
rühmten Universität die Stelle als Vorsteher des Priester - Seminars
übernehmen.
Das
eine Domkapitel wird aus folgenden Gliedern bestehen:
'Humann , Domdekan .
Domcaptulare : Werner , Dietler und Dahl.
D 'e drei übrigen Dorn Herrn stellen sind zur Zeit uoch unbesetzt.
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Be kanntmachung.

Wechsel - Cours.

Cours der Staatspapiere.
Den

Hamburg
, vom , 20 . Oct . Zn einem hiesigen Blatte liest man : „Wir
Hören , daß sich gegenwärtig ein Gesandter aus Maroccohier befindet,
der von seinem kaiserlichen Herrn
hergesandt worden ist, um den
seit 30 Jahren rückständiger» Tribut einzufordern , den die guten Bür¬
ger unserer freien Stadt ihm bezahlen sollen .
Der Gesandte hat
alle seine Beglaubigungs -Schreiben bei sich, doch sind sie in seiner
eigenen Sprache abgefaßt , und keiner unserer Gelehrten ist bisher im
Staude gewesen , sie zu entziffern ."
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Zeitbilder.
Regierende

Häupter

von Europa,

im Jahr 1829 , nach ihrer Altersfolge.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
41
12
13
14
15
16
17
13
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
SO
31
32
33
34
35
36

Namen der regierenden Häupter .
Geburtsjahr . Alter . Religion.
Ludwig l ., Großherzog von Hessen . Juni 1753
76 lutherisch
Peter , Herzog von Oldenburg *)
• 3an . 1755
74
„
Anton i ., König von Sachsen
. . Dez , 17 -55 74 katholisch
Friedrich Franz , Großherzog von Meck, r,
lenburg -Schwerin
n 1756
73 lutherisch
Karl X ., König von Frankreich . . Okt . 1757
72 katholisch
Johann , Fürst von Lichtenstein / . . Juni 1760
69
„
Günther , Fürst von Schwarzburg -Sondershansen
. . . . . . . . Dez . 1760
69 lutherisch
Pius VIII ., Papst
. . . . . . 1761„
68 katholisch
Anton , Fürst von Hohenzollern -Sigmariugen . . * . . • . . . Jan . 1762
67
„
Georg Vi ., König von Großbritannien
Ang . 1762
67 engl .evan.
Ludwig , Großherzog von Baden
. . Feb . 1763
66 lutherisch
Friedrich , Herzog v. Sachsen -Altenburg
April 1763
66
„
Karl Xlv ., König von Schweden
. Jan . 1764
65
' „
Felix , König von Sardinien
. . . April 1765
64 katholisch
Alexis , Herzog von Anhalt -Bernbnrg
Juni 1767
62 evangel.
Friedrich VI ., König von Dänemark . Jan . 1768
61 lutherisch
Franz I ., Kaiser von Oestreich
. . Feb . 1763
61 katholisch
Friedrich Ferdinand , Herzog von Anhalr -Köthen
.
Juni 1769
60
„
Friedrich ,
Landgraf
von HessenHomburg *) . . . . . . . Juli 1769
60
reformirt
FriedrichWilhelm III ., König v.Preußen
Ang . 1770
59 evangel.
Wilhelm iv ., König der Niederlande
„ 1772
57 reformirt
Friedrich , Fürst von HohenzollernHechingen
. . . . . . . Juli
1776
53 katholisch
Franz I ., König beider Skcilken . . April 1777
52
„
Wilhelm XI., Churfürst von Hessen . Juli 1777
52 reformirt
Georg , Großherzog von MechlenburgStrelitz
V . . . . . - . . Ang . 1779
50 lutherisch
Franz IV .,Erzherzog , Herzog v. Modena
Okt . 1779
50 katholisch
Wilhelm I ., König von Würtemberg
Sept . 1781
49 lutherisch
Karl , Großherzog von Sachsen -Weimar
Febr . 1783
46
„
Ernst , Herzog v. Sachsen -Coburg -Gotha
Jan . 1784
45
„
Ferdinand VH . , König von Spanien
Okt . 1784
45 katholisch
Georg Wilhelm , Fürst von Schauen¬
burg -Lippe
. . . . . . . Dez . 1784
45
reformirt
Heinrich I.XH ., Fürst von Reuß -Schleiz Mai 1785
44 lutherisch
Mahmud II . . . . . . . . . Juli 1785
44 mahomed.
Ludwig i . , König von Bayern
. . Ang . 1786
43
katholisch
Georg Fürst von Waldeck . . . . Sept
. 1789
40 evangl.
Heinrich XiX ., Fürst von Reiß u . Greiz März 1790 - 39 lutherisch
*) Sind vor einigen Monaten gestorben.

1829.

Namen der regierenden Häupter .
37 Maria Louise , Herzogin von Parma
38 Wilhelm , Herzog von Nassau . . .
39 Günther , Fürst
von Schwarzburg - ,
Rudolstadt
. . . . . . .
40 Leopold, Herzog von Anhalt -Dessau .
41 Nikolaus I., Kaiser von Rußland
.
42 Leopold, Fürst von Lippe-Detmold
.
43 Heinrich LXXli . , Fürst von Reuß Ebersdorf
. . . . . . ,.
44 Leopold Ii ., Großherzog von Toskana
45 Karl , Herzog von Lncca
. . . .
46 Bernhard , Herzog von Sachsen -Mei nungen -Hildburghausen
. . .
47 Don Michael , erwählter König von
Portugal durch die Cortes von Lamego, aber von den europäischen
Mächten nicht anerkannt
V . .
48 Karl , Herzog von Braunschweig . .
49 Maria da Gloria , Königin v. Portugal

Die

Wahnsinnige

von

Geburtsjahr . Alter . Religion
Dez . 1791
38 katholisch
Juni 1792
37 evangl.
Nov .
Okt .
Juli
Nov .

1793
1794
1796
1896

36
35
33
33

katholisch
evangl .
griechisch
reformirt

März 1797
Okt . 1797
Dez . >1799

32
32
30

lutherisch
katholisch
„

\
>,!
!
|
;
!

„

1800 - 29 lutherisch
•
'

Mai
Okt .
Juli

1802
1804
1819

27
26
9

katholisch
lutherisch
katholisch

Bastilica.

(Fortsetzung und Schluß .)
■ Sekt Jahren
hatten die beiden Familien , durch fortgepflanzten
Haß entzweit , sich gegenseitig den Eingang in ihr Dorf streitig gemacht,
und manche Kugel hin und wieder gewechselt, hatte den Uebertreter da¬
von abgeschreckt; aber Cecca fand Ausflüchte genug den Berg zu be¬
suchen, und Pietro Wege sie aufzufinden . Nachts wußte seinerseits der
Liebende unbemerkt durch die engen Gaßen und Pfade des Dorfes sich zu
schleichen, um seiner Heißgeliebten Besuche , abzustatten und die keines¬
wegs verschwiegene eitra (Zitter ) hatte mehr als einmal ihr Lob ange¬
stimmt . Jetzt konnten sie sich zwar einander sehen , sich auch lieben,
aber von Cecca 's .Vater die Bewilligung der Heirath erhalten , da war
noch manches Hinderniß hinwegzuräumen , eher konnte der Berg von
Bastilica zu dem vonOro hinrücken . Und wenn er es auch zufrieden
gewesen wäre , so hatte Pietro nicht weniger geschworen , seinen Bart
wachsen zu lassen , bis er sich gerochen haben würde , und Pietro war
von einem Stamme , wo man von Väter und Sohn ein solches Wort
nie brach . Ja mehr als einmal zitterte die arme Cecca bei seinen Flü¬
chen gegen ihren Vater und seinen Racheschwüren ; sie besänftigte ihn
wohl mit ihren Liebkosungen , aber Pietro konnte doch einmal seinen
Feinde im Walde treffen , und sie war ja nicht immer da , ihn zu be¬
sänftigen.
Kurz , was Cecca befürchtete , geschah. Ihr Vater , durch irgend
einen Nebenbuhler von dem seappata (Streich ) seiner geliebten Tochter
benachrichtigt stellte dem Pietro nach und erwischte ihn endlich . Er
schmähte ihn und sagte, wofern er ihn noch einmal in der viere Pfar¬
(
rei) treffen würde , er auf ihn , wie auf einen gcndarme schießen werde.
Pietro , ausser sich, vergaß Cecca , und dachte an nichts mehr , als an
seinen Vater . Povera gioraui *) setzte mein Führer
hinzu , ebbe un
*) Armer Knabe.

i

.

'

-

coipo di sangue. *) Er schoß auf den Vater seiner Geliebten ; aber die
Liebe leitete die Kugel ab, obgleich in schußgerechter Entfernung
abgedrückt , und dieser kam mit einer leichten Wunde davon . Pietro flüch¬
tete sich in die Wälder und von diesem Augenblicke an war er bandito
(Bandit ) . Er fing ein herumschweifendes Leben an , in welchem so
viel Corsikaner , um zuletzt elender Weise unter der Flinte eines Gendärms ibr Leben zu enden , einen Müth und Geisteskraft an den Tag
legen , die einer edleren Sache würdig wären.
Da fing denn für Cecca auch ein neues Leben jan . Als Gefan¬
gene in dem Dorfe zurückgehalten , das sie nicht verlassen durfte , von
ihrem Vater und Verwandten mißhandelt , wurde ihr. Herz abgehärtet
gegen die Mißhandlungen , deren Gegenstand sie war , und sie fühlte sich
nur desto mehr hingezogen zu dem , der ihr so vieles kostete. Den Tag
durch beobachtet , entwischte sie des Nachts, ' . Worte der Liebe und des
Friedens dem zu bringen , der alles für sie verloren hatte ; sie stahl sich
die Ruhe des Schlafes ihit zu sehen ; und ihrem Munde den Bissen
Brod , der sein elendes Leben fristen sollte . Sie allein wußte die un¬
zugängliche Stätte , wo er sich hingeflüchtet , und jede Nacht , mochte
auch der Donner über ihrem Haupte rollen und der Platzregen unter
ihren Schritten die rollenden Steine des Pfades wegreißen , die hohen
Fichten , von dem Orkane gebrochen , vor ihren Blicken niederstürzen,
klimmte Cecca muthkg den einsamen Waldpfad hinauf , der zu Pietro 's
Zufluchtsort führte . Der Sturm mochte sie .umbrüllen , der kalte Re¬
gen ihre Wangen , peitschen , sie merkte es nicht . Armes , junges Mäd¬
chen ! Während mein Führer selbst , in einer Rührung , deren ich ihn
nicht fähig geglaubt hatte , mir Cecca 's Geschichte erzählte , schien es
mir , als ob ich ich- sie, schöner noch durch den erhabenen Ausdruck
der Aufopferung , mitten im Sturme
das dichte Gehölz durchschrei¬
ten und diese schroffe Waldpfade hinaufklimmen sähe , deren Steine
ihre nackte Füße zerrissen . Sie stand vor mir , wie sie eintrat in die
traurige Höhle , wohin sie, wenigstens für einige Minuten , das Glück
mitbrachte , wie sie Pietro 's feuchtes Lager theilte , wie sie sein von dem
eisigen tramout :,»;, (Wind , der von den Bergen bläst) von Kälte zit¬
terndes Haupt auf ihrem brennenden Busen erwärmte und mit süßen
Worten dieses von dem Mißgeschick erbitterte Herz besänftigte . O,
wer vermag zu sagen , wie groß die Liebe dieser zwei Wesen gewesen
seyn mußte , die aus der Welt durch ihre Fehler und ihre Leiden versto¬
ßen , dahin gebracht waren , wilden Thieren gleich unter den Felsen und
Gesträuchen des Berges ihre blutbefleckte Ehe zu verbergen ? Welche Schätze
der Zärtlichkeit mußten in der Seele dieses Weibes lregen , das , Lie¬
bende und Tochter zugleich , ihre Liebe wie ein Verbrechen verheimlichen
mußte , und einen Trieb vor dem andern verhehlen , während sich doch
in ihrein Herzen Platz fand für beide.
Wir machten Halt und zum erstenmal dachte ich wieder daran,
um mich zü blicken. Wir befanden uns auf einer flachen Stirne von
Felsen , von wo man das ganze Thal überschauen konnte . Unter uns
eine Höhle durch einen natürlichen Wall von Steinen und maquis
(Vuschwald ) .geschützt. Zwei hölzerne Kreuze standen am Eingang.
Hier war es wo . ich Cicca wiederfinven wollte ; hier war es , wo ihr
Verstand sic auf immer verlassen hatte . Mit einer Rührung , die an
Schrecken gränzte , näherte ich mich ; sie war nicht da ! . . . Ein La¬
ger von welkem Farrnkraut , ein in die Felswand
grob eingemeiseltes
Kreuz und verwelkte Blumen machten die ganze Ausmöblirung
davon
aus ; an den Wänden sah man noch den Streif der ' Kugeln . Wir
schwiegen eine Zeitlang ; dann setzten wir uns , und . mein Führer nahm
die Geschichte wieder auf.
„Bald wurde Cecca 's Gehekmnkß entdeckt. Man machte ihr keine
Vorwürfe ; sie war schon genug bestraft ; allein man bediente sich ihrer,
wie der Jäger sich des gefangenen Vogels bedient , die andern herbeizu locken. Die folgende Nacht ließ man sie nochmals entwischen und
folgte ihr . Hier sprang -mein Führer plötzlich auf und mit seiner süd¬
lichen Lebhaftigkeit sagte er : Cecca saß da , wo Sie jetzt ' sitzen, und
Pietro ihr zur Seite . Der volle Mond erhellte das Thal und den
Eingang der Höhle , deren Hintergrund
im Schatten lag.
„Es war eine jener schönen Sommernächte , deren Zauber der brennende
Tag fühlbar macht ; man . hörte nichts als das ferne Geräusch der Waldstroms
und ..das .Flüstern .des Windes in den ..Nadeln der Fichten , Cecca , von
Müdigkeit erschöpft war auf der Schulter Pietro 's eingeschlafen , der seinen
Athem zurückhftlt , um seine Heißgeliebte ukcht zn wecken. Ein leichtes Geräusch
ließ sich hören , ein Bewohner der Ebene hätte es für den schnellen
Er lud eine Plutschuld

gnf sich,

Schritt des Mussolo oder den Flug des Nachtvogels genommen ; aber
das geübte Ohr des Banditen
betrog sich nicht. Pietro zitterte
und diese Bewegung erweckte Cecca . Horch ! sagte er . . .' Das Ge¬
räusch hatte aufgehört ! Pietro ergriff zu seinem Karabiner und schritt
gegen den Eingang der Höhle vor ; der Pfad war verlassen , alles still.
Ceccas blasses Gesicht schcntte über die Schulter ihres Geliebten : Ich
sehe nichts , sagte sie. Sie sind es , wiederholte er , da unten
sah ich das Laub sich bewegen!
Im
. . .
nemlichen Augenblicke
blizte es unter den Kastanienbäumen hervor , Kugeln pfiffen vorbei , Pie¬
tro stürzte . Er raffte sich auf ; aber in die Kniee gesunken , denn er
war zu schwach sich^stellen zu können . Von dem Vorsprung des Felsens ge¬
deckt, reichte er Cecca seine wohlgefüllte carghera (Pulvextgsche ) hin
und sie selbst hinter seinem Rücken lud nacheinander eine von den bei¬
den Flinten , die er ihr zurückreichte ; unempfindlich gegen die Gefahr,
dachte das muthige juttge Mädchen nur an ihren Geliebten , der sichblaß und blutig an den Felsen anlehnte , und ' jeden Augenblick schwä¬
cher wurde . Dieser ungleiche Kampf konnte nicht lange dauern ; eine
Kugel streifte Ceccas Wange und zerschmetterte Pietro 's rechten Arm;
aber mit von Haß und Muth funkelndem Blicke , reichte er Cecca die
mit der letzten Patrone seiner earghera geladene Flinte . Schieße,
sagte er zu ihr , indem er Zhr mit dem Finger einen Feind zeigte , der
sich näherte , schieße
als wahres
Weib
eines
Corsikaners,
und fehle picht . Der Schuß fehlte nicht , der Mann fiel . Ich bin
gerächt, schrie Pietro mit wilder Freude , Cecca , es ist dein Va¬
ter! Die
Unglückliche hörte nichts weiter mehr ; der Himmel hatte
' gewiß Mitleid mit ihr und nahm ihr das Gefühl ihres Unglücks . Von
diesem Augenblicke an , keinen Zwang mehr ertragend , selbst nicht den
ihrer Kleider , schweift sie wild im Walde umher . Von Zeit zu Zeit
durch den Hunger in das Dorf gelockt, ein wenig Brod zu betteln,
das man ihr nie versagt , zuerst bemitleidet , und dann , wie alle
Unglücklichen vernachläßkgt , bringt sie ihre Nächte in der verhängnißvollen Höhle zu , wo eine Art von unbestimmtem Instinkte sie hinführt . Eine dunkle Hoffnung , ihren Pietro wiederzufinden führt sie zu¬
weilen aiff den Weg ztwück; aber es ist mehr eine Gewohnheit , als ein
Gedanke . . . .
. . . Wir stiegen langsam wieder gegen Bastilkca herab ; mein Füh¬
rer , weniger geschwätzig, als gewöhnlich , und ich stillschweigend . Wir
sahen sie nicht wieder . Nur führte der Luftzug , welcher sich erhob,
uns ' aus Ferne einige Töne eines jener langen korsikanischen Gesän¬
ge zu , traurig , wie alle Lieder des Gebirges und dessen letzte Note
wie ein Echo verhallte . Ich erkannte darin ein Lied, der Liebe das ich
so oft auf meiner Wanderungen gehört hatte und das vielleicht Pietro
gesungen hatte:
Speehia delle ziteile della pieve
Fiu bianca de la bruacia e de la neve
Spiegel der Mädchen , flink , wie das Reh,
Weißer als Thau , und als glänzender Schnee.

Es war wieder die arme Cecca.
(Eingesandt

.)

Madame Sonntag
vom Theater zu Berlin trat am 25 . Oktober
als Jsabella in der Braut von Messina auf , und obgleich sie erst zwei
Stunden vor der Haupt -Vorstellung die durch plötzliches Uebelbefinden
einer Schauspielerin veranlaßte Einladung dazü erhielt , führte sie ihre
Aufgabe , die zu den schwierigsten der dramatischen Kunst gehört , mit
einer Wahrheit ' durch , die ihr unsre ' Erkenntlichkeit erworben hätte , selbst
wenn sie nicht die Mutter jener unvergleichlichen Sängerin Demoiselle
Sonntag wäre . Allgemein ist der Wunsch von Madame Sonntag,
die Maria
Stuart
zu sehen ; sie müßte , wenn sie- unvorbereitet so
Treffliches ' zu leisten vermochte , uns eine vollendete Maria zur Anschau¬
ung bringen . Ihr Organ , ihr Vortrag , eignet sich vorzüglich für diese
und ähnliche Parthien .
M.

Politische
Nachrichten.
R u ß l a n v.
Petersburg,
vom 14 . Oct . Aus einem , in den heutigen Blät¬
tern auszugsweise mitgetheilten Schreiben aus - dem Lager bei Scbumla
vom 22 . Sept . entlehnen wir Nachdestendes : „ Seit dem Anbeginn der
Friedensunterhandlungen
in Adrianopel suchte unftr General ( General-

„Am 17 . erhielten wir die Nachrichten von der Nbschlkeßnng des
Lieutenant Krassowsky , Commandeur des 3ten Infanterie -Korps ) , der
, und der General ritt sogleich selbst nach Schumla hinein,
'Friedens
unnützes Blutvergießen zu ersparen wünschte , sich den türkischen Befehls¬
Groß -Wesir zu eröffnen . Unsere Ankunft in dieser Festung
dem
sie
um
habern in Schumla zu nähern , und hatte deshalb mit ihnen verschie¬ verbreitete eine unbeschreibliche Freude unter den Truppen und Ein¬
ein
geeignet
allein
,
Wichtigkeit
dene Zusammenkünfte , zwar nicht von
wohnern . Der Wesir und Hussein erbaten sich auf der Stelle von
gutes Vernehmen zu begründen , wiewohl übrigens mit Beobachtung
dem General die Dose mit dem Bildnisse des Kaisers , auf das sie Blicke
gegenseitiger Vorsicht . Plötzlich schickte am 13 . Sept . Hussein selbst voll inniger Verehrung hefteten.
einen Parlamentair , um in Auftrag des Wessirs , um eine Zusammen¬
An den Grafen Ribeaupierre ist der Befehl nach Neapel geschickt
kunft mit dem General zu bitten , der sie mit Vergnügen bewilligte.
, auf seinen Gesandtschaftsposten nach Konftantinopel zurückzu¬
worden
begaben sich Alle an die bestimmten Plätze.
Nach einigen Stunden
'
kehren,
in seinem
Hier erklärte Hussein nach mehreren Bewillkommnungenffowohl
gemeldet : „ Von den Bewegungen
wird
.
Sept
.
17
vom
Tiflis
Aus
eigenen Namen als von Seiten des Groß -Wesirs , zugleich mit dem
der persönlichen Anführung
unter
Corps
kaukasischen
abgesonderten
des
ihn begleitenden Bevollmächtigten des Wesirs , Naschid -Bey : der Gegen¬
folgende kurze Nachricht mittheilen:
wir
können
,
Oberbefehlshabers
des
Nach¬
keine
stand ihres Besuches bestehe darin , daß der Wesir , der gar
Am 3 . Tage nach der bei Chart - am 8 . und 9 . Ang . erfolgten Nie¬
richten von jener Seite des Balkan erhalte , und sich in völliger Under Provinz Jspira
der Lasier erschienen Ali - Bei, Verweser
derläge
Adria¬
in
Friedensunterhandlnngen
der
kunde über das Fortschreiten
den Sandshak von Of ver¬
der
Bei,
Ali
Oglu
Mek
Mirsa
und
nopel befinde , die Hoffnung hege , von dem General selbst die lautere
waltet , im Lager des Oberbefehlshabers , und brachten ihm ihre und
Wahrheit zu erfahren , daher er sich vertrauenvoll an ihn wende . Der
Untergebenen freiwillige Unterwerfung , worüber ein schriftlicher
ihrer
Unterhandlungen
die
über
General erklärte , eine umständliche Nachricht
aufgesetzt wurde . Durch diesen Akt ist der Rücken unseres
Vergleich
Leu
mit
freundschaftlich
That
der
in
aber
sie
daß
,
geben
könne er nicht
Theil gesichert. Unterdessen ward bekannt , daß der Sul¬
zum
Corps
Bevollmäch¬
,
abgesandten
Konftantinopel
aus
Sultan
vom
unmittelbar
Ogly, zum
Chasyndar
von Trapezunt , Osman
Pascha
den
tan
tigten gepflogen würden , daß in Kurzem entweder der Friede unter¬
, ,und ihm befohlen hatte , in allen
ernannt
Erzerum
.
von
Seraskier
müsse;
sein
vorgerückt
zeichnet , oder unsere Armee nach Konstantinopel
asiatischen Provinzen der Pforte Truppen zu sammeln , und sie dem
daß Alles zu diesem Unternehmen bereit sey , daß unsere Truppen die
russischen Corps entgegenzustellen . Diesem Befehl zufolge Hatto Ehaund
Sarai
,
-Vurgas
Ljule
.
Festung Enos genommen hätten , Wisa,
syndar - Ogly einen Firmau wegen einer allgemeinen Bewaffnung er¬
Tschorla besetzten , und sich dabei mit dem linken Flügel an Midia , und
gehen lassen , und nahm sich vor, uns mit 30,000 Mann entgegen zü
unsere
an
rechten
dem
mit
,
Meeres
schwarzen
des
an unsere Flotte
kommen . Um den neuen Seraskier von diesem Vorhaben abzuhalten,
anlehn¬
und im Archipel ftationirt ist
Flotte , die bei den Dardanellen
beschloß der Oberbefehlshaber ihn selbst in die Gefahr zu setzen, Tratraue
Dinge
der
Lage
gegenwärtigen
der
bei
:
antwortete
ten . Hussein
zu verlieren , und rückte deswegen mit einem Theile seiner Trup¬
peznnt
unsern
an
keinesweges
zweifle
.
und
,
er vollkommen diesen Angaben
türkischen Besitzuvgen vor . - Während dieser
weitern Fortschritten , denn wir hätten das Volk .und Heer der Musel¬ pen in das Innere der
Kriegerhaufen zerstreut, - und ein un¬
feindlichen
die
wurden
Expedition
Waffen
die
durch
als
noch
glänzender
Großmuth
männer durch unsere
Simonitsch äbgeschicktes DetascheGrafen
Obersten
des
Befehl
dem
ter
besiegt. — Darauf fragte er besonders dringend , worin unsere Friedens-Chane ein . Als die Türken , die
Gjnmisch
Stadt
die
in
rückte
ment
Hier¬
seyen.
unbekannt
selbst
Wesir
Bedingungen beständen , da sie dem
der Frie¬
unsere Kommunikationen , bedrohten , unsere Bewegungen sahen , verlie¬
auf erwiederte der General , wiewohl der eigentliche Inhalt
ßen sie ihre Positionen, ' und warfen sich ans Trapezunt , um diese Stadt zu
anerkannte
der
dennoch
könne
so
,
sey
bekannt
nicht
ihm
denspunkte
vertheidigen . Da auf diese Weise der Oberbefehlshaber seinen Zwöck er¬
die
weder
.
Maj
.
Se
Edelmuth des Kaisers zur Bürgschaft dienen , daß
seinen Rückmarsch ' nach BeiWürde des türkischen Reiches herabzusetzen , noch dessen Ehre zu verle¬ reicht hatte , trat er am . 4 . September
Truppen ziehen mußten,
unsere
welche
über
,
Gebirge
Die
.
an
burt
Kriegshartnäckigsten
den
tzen wünsche ; daß der Kaiser , mitten unter
entgegen . Der Weg
Operationen , nicht unterlassen habe , Annäherung und Friede zu wün¬ stellten ihnen überall die größten Schwierigkeiten
das ' Gebirgsgeschütz
sogar
daß
schlecht,
so
war
Chane
Gjumisch
nach
Ein¬
die
gegen
Begegnung
schen , und stets befohlen hätte , die mildeste
an drei verschiedenen Orten auseinander genommen und getragen wer¬
wohner und die Unbewaffneten zu beobachten . — Hussein und Naschidmußten die Leute sie un¬
Vei antworteten , daß für solche Großmuth Gott unfern Waffen Fort¬ den mußte : beinahe ans dem ganzen Marsch
ging es nicht
demungeachtet
,
halren
befestigt
Stricken
mit
und
terstützen
gang verleihe , und daß sie, an unserer Stelle , nie im Stande gewesen
quetschte zwei Artilleristen . —
und
,
fiel
Stück
ein
ab;
Unglückfälle
ohne
besoyhiebei
bezeugten
Sie
.
verfahren
zu
Weise
ähnliche
waren , auf
Der Weg nach Trapezunt ist hier beinahe ungangbar , um ihn auszu¬
ders ihre Dankbarkeit dem Fürsten Madatow für sein wohlwollendes
bessern , hätte man nichr weniger als 6000 Hände und mehr als 20
Benehmen gegen die Einwohner während der Expedition aufder Straße
die
für
Tage nbthig gehabt ." Der in Jmerethi kommandirende Generalmajor
Verbindlichste
aufs
Hussein
nach Tirnow . — Alsdann dankte
Hesse berichtet seinerseits dem Ober - Befehlshaber über die Vortheile,
Aufrichtigkeit und Offenheit unserer Mittheilungen , und bat dringend,
er gegen die Türken errungen hat : Nach der Einnahme von Er¬
die
Friedensbotschaft
die
wenn
setzen,
zu
dem Wesir davon in Kenntniß
zerum hatte der Oberbefehlshaber dem General -Major Hesse , am 19.
Dieses sagte ihm der General gern zu ; in Beziehung aber
einginge .
er sich nicht
auf den Dank für unsere Offenherzigkeit , fügte er hinzu , daß wir Juli , den Befehl gegeben , den Sandshak Kabulet , wenn
ununter¬
die
für
,
Hand
der
in
Waffen
den
mit
,
Willen
unterwerfe
dem
gutwillig
stets verpflichtet sehen , offen zu handeln , indem wir dabei
ergeben haben zu stra¬
uns
sich
die
,
Provinzen
die
in
Einfälle
ganzs
brochenen
dessen
,
nachstrebten
Kaisers
großen
unseres
Prinzipien
und den
fen . Am 18 . griff er von zwei Seiten das bei Mucha - Estat stehende
Handlungsweise , von strenger Gerechtigkeitsliebe geleitet , der Welt darbefestigte Lager des Feindes ' an . Die Türken wurden aus ihren Verthue , daß er ddren Oeffmtlichkeit nicht scheue. Hussein ließ den General
Gefühl
vom
,
hacken vertrieben und zerstreut , und in die Hände der Sieger siel das
ergriff
Hand
kaum ansreden , sondern rief , indem er seine
Lager mit der ganzen Habe des feindlichen Detaschements , überdem 2
. überwältigt : „Wir beten ihren Kaiser an ^, und vergöttern Ihn ." Hierauf
und eine Kanone . Die Türken . verloren an Todten und
Fahnen
wobei
,
Gespräch
verbindliches
entspann sich ein freundschaftliches und
Verwundeten gegen 500 Mann ; zu Gefangenen wurden 68 gemacht.
dem General Versicherungen vorzüglicher Hochachtung dargebracht wurden.
und 15 von der
.Verlust bestand an Todten in vier Soldaten
Unser
mit
Gefechten
den
in
er
daß
,
Hussein
sich
Halb im Scherze beklagte
Miliz.
der
von
86
und
Soldaten
5
wurden
Miliz : verwundet
' uns seine besten Pferde eingebüßt habe , rmd daß sogar der geringe
Schreiben
einem
aus
Auszug
folgenden
ferner
enthalten
ihm
Blätter
gab
^Unsere
General
»
Der
.
litte
Heu
an
Rest derselben großen Mangel
an die Herausgeber der Tifliser Zeitung , datirt aus dem Lager beim
sogleich zu erkennen , er sey jederzeit bereitwillig , ihm selbst mit allem,
31 . August : „Ich theile Ihnen eine so außeror¬
was in seinenjKräften stehe, zu dienen , und erbietessich ihm Heu zu schicken Dorfe Possus,,vom
dentliche als wichtige Nachricht mit : Vorgestern erschien in unserm La¬
welches Jener mit Zeichen besonderer Erkenntlichkeit annahm . Beim
ger ein Detaschement der türkischen Reiterei der Dehli - Baschi 's und
Abschiede umringte uns Husseins zahlreiches Gefolge aufs Neue ; der
Nachricht
Hayti 's , Freiwilliger ans dem Paschalik Erzerum , die zu unfern Fah¬
General sagte ihnen , daß er ihnen recht bald die Friedens
nen eilten . Die Dehli - Baschi 's und Haytis sind eingebovne Türken,,
mittheilen zu können wünsche , und dieses Anerbieten wurde mit lauten
Sir standen früher im Rufe , daß
Ausrufungen der Theilnahme erwiedert ." Bei dieser wie bei den übrigen Zu¬ und des Sultans beste Cavauerie .
Es war ein eigener Anblick , diese
.
ergäben
kriegsgefangen
nie
des
sich
.
sie
Maj
.
Se
Bildniß
das
,
begierig
sehr
Türken
die
waren
sammenkünften
zu sehen , zwei Ba¬
porbeidefiliren
Oberbefehlshaber
dem
an
Dose
Reiterei
verliehener
Kaisers auf der, ' unlängst dem Gen . allergnädigst
ihnen Geschenke . Heute stellmachte
Graf
Der
.
Spitze
der
an
schi's
Ehrerbietung.
höchsten
der
mit
stets
selhiges
betrachteten
zu sehen , und

ten sie in seiner Gegenwart Luftgefechte mit einer Parthei Kurden an, lands, möchte sich aber auch nicht dem englischen Kabinette entgegen¬
und ihre ausgezeichnete Gewandtheit und Schnelligkeit im Tummeln stellen
, und äußert sich also mit vieler Behutsamkeit
. Die Unterhand¬
der Rosse und Handhaben der Klinge erweckte allgemeine Bewunde- lungen in London werden demnach in Kurzem die ganze Aufmerksam¬
rung. Unser Nusienlager in Asien liefert ein Gemälde von Leben und keit der Diplomatie in Anspruch nehmen.
Mannigfaltigkeit
. Sie sehen hier muselmännische Regimenter aus den
Darmftadt, vom 26. Oktober
. Das großherzogliche Haus und
Provinzen des Kaukasus
, die Cavallerie der Kengerly
, eines kriegeri¬das Land sind iu tiefe Trauer versetzt
. I . k. H. die Frau Gxoßherschen Stammes aus Nahitschewan
, armenische Krieger aus Kars, mu¬ zogin Louise ist am 24. Abends auf dem Lustschlosse Anerbach verschie¬
selmännische aus Bajazed
, freie Kurden, die noch im vergangenenden. Die Verewigte litt schon seit langer Zeit an Brustübeln
, zu dem
Jahre gegen uns zu Felde zogen, und jetzt freiwillig sich unter unsere sich eine beinahe völlige Erblindung gesellt hatte. Tochter des Prinzen
Fahnen versammelt haben, Tschetschenen vom Kaukasus
, und endlich, Wilhelm zu Darmftadt
, wurden
I . k. H. am 15. Febr. 1761 zu Frank¬
um das Gewühl noch bunter zu machen
, die Dehli's und Hayti's! furt geboren
, am 19. Febr. 1777 mit dem damaligen Erbprinzen und
Der bekannte Tschetschene Beibulat, einst das Schrecken der Gebirge, jetzigen Großherzog Ludwig vermählt und erlebte das seltene Glück der
der sich nie unserer Regierung hatte unterwerfen wollen, gegen die er Feier Ihrer goldenen Hochzeit den 19. Febr. 1829. — In Folge die¬
unaufhörlich die Bergbewohner aufwiegelte
, ist freiwillig nach Erzerum ses traurigen Ereignisses ist das Theater geschlossen worden.
gekommen
, um dem Oberbefehlshaber sich und seine Gefährten zu un¬
Die Mitglieder der Ständeversammlung fangen allmählig anhier
terwerfen und sein begangenes Unrecht durch einen ehrenvollen Dienst eknzutreffen
. Nach dem, was man über den Voranschlag des Budget bis,
zu sühnen
.".
her in Erfahrung brachte
, dürfte sich die Totalsumme der jährlichen
Türkei.
Ausgaben auf circa6 Millionen Gulden belaufen.
Frankfurt, vom 27. Okt. Einem Schreiben aus Krakau zu¬
Von der Niederdonau, 11 . Okt. (Nb. Corr.) Die während des
Kriegs gänzlich unbrauchbar gewordenen Heerstraßen in den beiden folge hat der Kaiser Nikolaus an der Kriegskontribution der Perser 12
, Fürstenthümern Moldau und Wallachei und der fast absolute Mangel Will. Papierrubel nachgelassen und die Termine-zu deren Zahlung ver¬
längert. — In Warschau hofft man noch immer
, daß der Kaiser hin¬
an Pferden, Zugochsen
, Kühen und Schafvieh
, welche durch Kriegsprä¬kommen
und der: Reichstag persönlich eröffnen werde.
stationen
, die Futteruoth und Seuchen aufgerieben wurden
, haben die
Aus Triest vernimmt man, daß der Schaden
, der durch den
Aufmerksamkeit der Behörden erregt, da sie die schleunigste Ab¬
letzten
,
Orkan
angerichtet
worden
,
glücklicherweise
nicht
so bedeutend ist
hülfe erheischen
. Es ist von Anleihen die Rede, welche unter¬
handelt werden sollen
, und die rnn so leichter zu Stande kommen dürf¬ als man Anfangs glaubte.
ten, da die kaiserl
. russische Regierung die Bürgschaft dafür zu über¬
N a ch s ch r r f t.
nehmen sich bereit erklärt haben soll. Dem Vernehmen nach winde
Paris, 24 . Okt. Der Herzog von Sachsen- Koburg ist culs
ein zu Wien etablirtes griechisches Haus sich diesem Geschäfte unter¬
, der neuernannte französische Gesandte in Wien, Graf
ziehen
. Man will wissen
, die Anleihe für die Moldau würde sich auf Deutschland
von Rayneval ans Bern und der Hospodar der Wallachei
, Fürst von
800,000, die für die Wallachei auf 1,000,000 Dukaten belaufen
, das Sturdza hier eingetroffen
.
—
Die
Gazette
bestätigt
ebenfalls
, daß bei
Kapital mit 5 vom Hundert verzinset und mittelst Verloosung inner¬
der Vermählung des Königs von Spanien eine Amnestie erscheinen_
halb 10 Jahren wieder zurückgezablt werden.
werde; indessen soll sie von gewissen Beschränkungen bekleidet seyn, Pera, 28 . Sept. ( Allgi Zeit.) Die Türken behaupten
, wir wis¬ unter andern
wird von den ausgewanderten Deputaten, welche in den
sen nicht mit welchem Grunde, daß es in Asten noch zu heftigen Ge¬
Cortes die Souveränität der;Nation behaupteten
, ein Eid gefordert
fechten gekommen sehdie für die russischen Waffeil nicht so glücklich
, daß die^Souveräinität in
als die. früheren ausgefallen wären. Auch versichern sie, unseres Er¬ werden, in dem sie förmlich anerkennen
dem Könige
die ausgewanderten Mitglieder geheimer Gesell¬
achtens ganz mit Unrecht
, daß die Diversion des Pascha's von Scutari schaften sollen ruhe;
ihre Jrrthümer abschwören und geloben
, an keiner
gegen Adrianopel der russischen Armee hätte gefährlich werden können,
Gesellschaft mehr Theil zu nehmen.
hätte nicht der inzwischen erfolgte Friedensschltrß ihr ein Ende gemacht.
Der Messager spricht von der Ernennung von fünf UnterstaatsDer Sultan hat auf Requisition des Grafen Diebitsch dem Pascha von Sekretären
bei verschiedenen Ministerien.
Scutari, der mit feinen Albanesern auf der.Straße von Sophia nach . Die Hausdurchsuchungenbei den
Adrianopel steht, den Befehl zugesandt
, Halt zu machen
, und den ein¬ mit großer Thätigkeit aber meistens ohne Pariser Buchhändlern dauern
Erfolg fort.
getretenen Frieden zu respektiren.
Der
Marquisin
von
Loule
,
(geb
.
Prinzessin
von Portugal) und
Von der Gränz.e der Wallachek, vom 5. Okt. (Fr. u. K. K.)
der Gräfin Villastor sind während des Besuches bei einer Freundin und
Nach einer bei dem Divan eingegangenen Meldung soll bis den 13. Okt.
in dem Aligenblick
, wo der Kutscher seine Wagenlaternen ansteckte,
noch ein Reserve
-Corps von 4000 Mann über Rimick aus Rußland an- zwei kostbare
Cachemirs aus dem Wagen gestohlen worden
. Die Po¬
langen, so wie überhaupt das fortwährende Eintreffen von Kriegsvor- lizei
hat die Diebe illdesscn schon entdeckt
.
.
räthen aus diesem Lande hinlänglich beweiset
, daß Rußland sich den'
London, 21 . Okt. Die Regierung soll, wie man vrrsichert
, die
Besitz der Fürstenthümer auf lange Zeit hinaus zu sichern beabsichtiget.
Absicht haben
, die 4 und 3/ , pEt Renten zurückzuzahlen und 2 pCt.
Die russischen Jngfnieure sind seit einigen Tagen mit einer allgemei¬ zu creireu
. Die Course sind hierauf gestiegen
. Mau spricht fortdauernd
nen Landesvermessung
, der Aufzeichnung der Einwohner und ihres Besitz- von einer türkischen Anleihe, um
die
Pforte
in Stand zu setzen
, Ruß¬
thumes beschäftigt
, und sämintliche von Rußland in der neuesten Zeit land abzuzahlen.
erlassene Verordnungen schienen auf oben berührten Zweck hinzudeuten.
Berichten aus Mexico zufolge fängt der Congreß an., kraftvolle
Deutsch
! a n d.
Maaßregeln gegen die spanische Invasion ergreifen
. Jeder Spanier
Berlin, vom 16. Oct. Der häufige Kourierwechsel zwischen oder Fremde der mit den Waffen in der Hand ergriffen wird, soll in
Petersburg , London und Paris läßt vermuthen
, daß wichtige der kürzesten Frist und die Mexicaner die in der Reihe der Feinde
Unterhandlungen zwischen den drei Höfen oblchwehen
, und daß die ergriffen werden, auff der Stelle hingerichtet werden.
Zeitungen aus New- Port melden: „Der Schooner Sally Ann,
orientalischen Angelegenheiten noch .immer die ganze Aufmerksamkeit
der hohen Politik beschäftigen
, meldet, das eine zweite
. Es scheint
, daß das englische Kabinet aus derHavannah zuEharlestown angelangt
, aus 4000 Mann bestehend
, gegen den 10. Oktbr
viele Schwierigkeiten und Widersprüche in der Vollziehung mancher zu' Expedition
. auslauLondon und Ädrianopel über Griechenland stipulirten Punkte erblickt, fen sollte, um sich mit der erstern zu Tampico zu vereinigen
."
und seine Interessen beeinträchtiget glaubt, sobald nicht bei der Grün¬
Bor s e n b e r i ch t.
dung des griechischen Staates mit großer Borsicht verfahren wird.
'Frankfurt, dm 27. Oktober
. 5% Metal. 10334- jAktien 1487.
Es scheint aber auch, daß Rußland das Schicksal der griechischenPartial 13234- '
Wien, den 21. Okt. Metall. 10334. Loose 174*4- Partial 132.
Nation sehr beherzigt
, und sie in eine Lage gesetzt wissen will', die . StadtBanko 58.' Bank Actien 1238.
keine Rückkehr unter das abgeschüttelte Joch besorgen läßt, sondern
Paris,
den 24. Okt. 3"/» 82 Fr. 60 Cent
. 5% 108 Fr. 30 Cent.
vielmehr ein schnelles Gedeihen der Civilisation verspricht
. Der. Navles 89 Fr. 83 Cent
. Guebh
. 7734.
französische Hof ist dadurch iu eine schwierige Lage gesetzt;
Amsterdam, 24. Okt. Metal. 9834. Part. 400. Loose 152. Jntgr.
er theilt .die Wünsche Rußlands für eine bessere Zukunft Griechen 9334. Spanier 30/4.
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den 29 . Oktober

Zeitbilder.
und über
Ueber den Grafen von Diebitsch ^Sabalkanski
die natürlichen Folgen des Friedens zwischen Rußland und
der Pforte.
ent¬
Die „Neue Monatsschrift von Deutschland " von Fr . Buchholz,
hält in dem so eben erschienenen Octoberheft unter obiger Aufschrift
einen Aufsatz , dem wir folgendes entnehmen : „Giebt es Männer , von
denen sich behaupten läßt , daß sie vorzugsweise vom Schicksal berufen
sind , eine neue Ordnung der Dinge herbeizuführen , so muß man zu¬
zu diesen
gleich eingestehen , daß der Graf von Diebitsch Sabalkansky
Auserwählten gehört . Die Art und Weise , wie Herr von Diebitsch
in russische Dienste gekommen ist , vereinigt so ^ iel Eigenthümliches,
daß sie vielleicht nicht mit Stillschweigen übergangen werden sollte.
Da jedoch alles , war hierüber bekannt geworden ist , auf bloßen Prkvat -Nachrichten , d . h. auf bloßem Hörensagen beruht : so übergehen wir
die früheste Periode seines Lebens mit Stillschweigen , um mit einiger
Ausführlichkeit bei derjenigen zu verweilen , wo er zuerst in die euro¬
päischen Angelegenheiten eingriss , und diesen eine Wendung gab , die
Niemand geahnet hatte , die aber deshalb nicht weniger furchtbar an
den wichtigsten Ereignissen war ."
Der Verfasser erwähnt nun zunächst dis bekannten Kriegs -Begeben¬
1812 , an denen der damalige Generalheiten zu Ende des Jahres
Major von Diebitsch bereits einen wesentlichen Äntheil hatte , und fährt
sodann fort : >,Auf eine nicht minder anziehende , wenn gleich bis jetzt
nur Wenigen erkannte Weise , griff der Graf von Diebitsch im Jahr
1813 in die Weltbegebenheiten ein , so daß ihm das Verdienst , die
Versetzung Napoleon Bonaparte 's nach der Insel Elba , so wie die
der Dynastie Bourbon eingeleitet zu haben , durchaus
Zurückführung
nicht streitig gemacht werden kann . Nach der Schlacht bei Laon wen¬
dete sich Napoleon Vonaparte nach Trotzes , um .den Fürsten von Schwar¬
zenberg zu schlagen . Das Gefecht nahm bei Arcis sur Aube seinen
Anfang . Nichts wurde den 20 . März , an welchem dies geschah,
entschieden ; und als die Verbündeten am folgenden Tage auf eine
Fortsetzung des blutigen Kampfes gefaßt waren , erfuhren sie zu ihrem
Erstaunen , daß der französische Kaiser sich nach St . Dkzier gewendet
habe , und zwar in keiner andern Absicht , als sie vom Rheine abzu¬
schneiden , die Besatzungen in Lothringen und im Elsas an sich zu
ziehen , sodann in Verbindung mit seinem Adoptiv -Sohn , Eugen Beauharnois , der auf Wien losgehen sollte , den Kriegs - Schauplatz wieder
nach Deutschland zu verlegen . Nicht gering war die Bestürzung der
über diesen verwegenen Entschluß eines Verzweifelnden,
Verbündeten
dem es um eine letzte Rettung zu thun war ; und die Frage , was un¬
ter den vorwaltenden Umständen geschehen müsse , wurde im Allgemei¬
nen dahin beantwortet , „ daß nichts Anderes übrig bleibe , als dem
Verzweifelnden zu folgen ." Schon sollte der Befehl zum allgemeinen
Aufbruch nach dem Rhein gegeben werden , als Graf von Diebitsch
seinem Kaiser vorstellte , wie vortheilhaft es setzn würde , Napoleons
Bewegung zu einem Vorgehen nach Paris zu benutzen , und den Feind
dadurch zu täuschen , daß man den Grafen von Winzingerode mit ei¬
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nem Cavallerie - Corps von' 3000 Mann aufbrechen ließe , um ihm zu
folgen , und ihn in dem Wahn zu erhalten , daß er seinen Zweck er¬
reicht habe ; dem Kaiser Alexander leuchtete dieser Rath als heilsam
und Belleville entschieden das
ein . Die Schlachten bei Montmartre
Schicksal der Hauptstadt Frankreichs . Unmittelbar nach dem Einzüge
der Verbündeten in Paris erfolgte die Absetzung Napoleons durch den
französischen Senat . Als nun Napoleon , seines Fehlgriffs inne ge¬
worden , in Fontainebleau angelangt war , blieb ihm , wofern er nicht aufder
Stelle Alles verlieren wollte , schwerlich etwas Anderes übrig , als wegen
seines Ausscheidens mit den verbündeten Monarchen zu unterhandeln . . .
Fragt man nun , was seit dem 20 . März ( dem Tage der Schlacht bei
Arcis für Aube ) den Begebenheiten ihre Gestalt und ihren Charakter
gegeben habe : so muß man auf den Gedanken zurückkoinmen , wodurch
Graf von Diebitsch seinen Kaiser bestimmte , nach Paris vcrzugehen,
anstatt dem französischen Kaiser nach dem Rhein hin zu folgen . Der von
Diebitsch vollbrachte Uebergang über den Balkan läßt sich aber als eine
Thatsacho anschauen , welche nicht minder folgenreich feyn wird , als der,
in einem hochkritischen Moment ertheilte Rath , nach Paris zu marschiren , anstatt nach dem Rhein zurückzukehren . Man kann zunächst die
Frage aufwerfen : warum jener Uebergang über den Balkan gerade dem
Grafen von Diebitsch gelungen sey ? In allen Kriegen , welche Rußland
seit den Zeiten seiner großen Katharina mit den Türken geführt hat,
konnte , sofern es sich um einen großen Erfolg handelte , das Ziel kein
anderes seyn , als , nach der Eroberung von Varna , auf Adrianopel
führen dahin ; die eine von Hazargrod nach
loszugehen . Drei Straßen
Adriauopel ; die andere von Nikopolis auf Kaizanliki ; die dritte über
die Donau , oberhalb und unterhalb Widdins , und durch ein Vor¬
rücken nach Philippopolis , entweder durch Serbien , oder in einer
un¬
War dies den früheren russischen Feldherren
geraden Linie.
Warum
hat keine Ursache , dies anzunehmen .
bekannt ? Man
nun scheiterten sie sämmtlich an Schumla ? Sie hielten den Ueber¬
gang über den Balkan für weit gefährlicher , als er wirklich ist. In
keinem Falle ist er mit dem Uebergange der Franzosen über den gro¬
ßen St . Bernardsberg zu vergleichen und was in ihm bloßes Phantoin
war , rührte unstreitig nur von der Vorstellung her , welche sich die Rus¬
sischen Feldherren von der Widerstands -Kraft der Türken in Rumelien
machten . Nur allzu oft ist es der Fall , daß die größten Schwierig¬
keiten nicht in der Wirklichkeit , sondern in der falschen Vorstellung lie¬
gen, die wir von dieser haben , und nur hieraus läßt sich erklären , wie
so entschlossene Generale , wie ein Bagratkon , ein Kamenskoi der Zweite,
ein Kutusow , zaghaft zu Werke gehen konnten , so oft es darauf ankam,
gegen den Mittelpunkt des Ottomanischen Reichs vorzugehen . Was sie
leisteten , kann nur in dem Lichte von Versuchen betrachtet werden , die
Gefahr nach ihrem ganzen Umfange auszumessen . Unstreitig sind diese
gekommen.
Versuche dem General -Lieutenant von Diebitsch zn Statten
Sein kalter Verstand unterschied aber sehr bald die wirkliche Gefahr
von der eingebildeten ; und indem er , nach den nöthigen Vorbereitun¬
gen , den kürzesten Weg zum Ziele einschlug , erreichte er zum Erstau¬
nen der Welt , vielleicht zu seinem eigenen Erstaunen , Adrianopel, , ohne
( Beschl . f .)
auf irgend ein wesentliches Hinderniß gestoßen zu seyn."

Morgenunterhaltung

zwischen Mutter

und

Tochter

betreffend . *)

Kunsturtheile

Mutter.

Es ist sehr einfältig von Dir , liebstes Kind, "daß Du gestem tnf

Du nicht
Theater so wortkarg warst ; woran dachtest Du nur ? Sahst
Er sah
?
stehen
Paterre
im
Den Nittmeister — p — unter unserer Loge
zu wollen;
anknüpfen
Gespräch
geistreiches
ein
schielt
und
um
mehrmal
den
Du schienst ihn nicht zu bemerken. Was fehlt Dir ? Wer wird in
seyn?
stumm
so
Zwischenacten
Tochter.
einen Menuet , aus einer Claviergerade
spielte
Das Orchester
sonate von Beethoven ; der mußte ich aufmerksam zuhören.
Mutter.
wird denn im Schauspiele auf Musik
Wer
?
Bist Du rasend
plau¬
Horen. Dress wwD ; a nur geboten , damit mau desto angenehmer
mm
Du
daß
zeige,
und
wiederhören
nicht
dteß
nltch
Laß
.
dern kann
0
v
.
gehörst
guten Ton
'
T ^ o ch t e r .
nun gerade
Musik
die
aber
mir
wenn
,
Himmel
mein
du
!
Ach
a
sehr gefiel .

Mutter.
Zwi¬
Dich au Tönen zu laben , ist in der Oper Zeit genug . In den
Gerade
schenacten soll man reden über das Gehörte und zeigen, welche
, wenn ein reicher
von Bildung man erlangt hat und dann um so mehr
blickt.
schöner, lediger Rittmeister vor der Loge steht und sehnsüchtig rückwärts
Tochter.
Ich will mirs merken , theure Mutter.
Mutter.
Wie gefiel Dir das gestrige Stück.
Tochter.
mich
Ganz ausnehmend . — Mitleid und Rührung durchwärmten
siegte und
Helden
des
Edelmuth
der
als
und
Catastrophe
der
bei
laut aufdem Feinde die hinterlistigen Ränke vergab , da meinte ich,
jauchzen zu müssen.
Mutter.
überall an , daß Du in einem kleinen
Dir
Mau hört und sieht
bei der Tante
Landftädtchen , der Vater wollte Dich nun einmal bis jetzt
drei Sünden
Athem
einem
irr
übst
Du
bist.
wissen, erzogen worden
Wer wird denn
gegen den feinen Geschmack und güten Torr aus .
es wirklich
sagen , das Strick gefiel wir . ausnehmend . Man sagt, wenn
einen raschem
man
hätte
nur
,
allerliebst
war
Stück
das
ist,
gut
recht
gewünscht und mehr Wahrheit der Charaktere.
Gang der Handlung
heißt es, einzelne Scenen ausgenommen , ist es
so
,
mittelmäßig
es
Ist
nur
unerträglich langweilig ; es hat überall Längen und interessirt
so rümpft
durch gute Verknüpfung der Situationen ; ist es schlecht,
durch
man die Nase und spricht, nur Demoiselle L. war im Staube
dich ja wahr¬
ihr göttliches Spiel die Farce zu halten . Dann hast Du
die Gefühle
haft mit den Pöbel hinreißen lassen , wenn Du wirklich
vornehmer
hattest , die der Dichter erregen wollte . Hinunrerdrängen , mit
hinzudränqende
,
aufsteigeude
jede
man
muß
Miene hinunter drängen
die Seite
Empfindung . Höchstens darfst Du den Kopf ein wenig auf
gebrauchen
nicht
Minuten
fünfzehn
bis
zehn
neigen und die Lorgnette
von An¬
Das sind die Zeichen von Rührung und Mitleid , überhaupt
äußert.
Seele
volle
eine
regung welche
Tochter.
Ich werde gehorchen , freilich nur mit Mühe.
Mutter.
noch
Du hast mir ja Dein Urtheil über das vorgestrige Lustspiel
^
vorenthalten ; sprich Dich aus .
Tochter.
Es war recht lebendig erfunden
Mutter.

und gut durchgeführt.

Willen
Dll hast recht ; es war nicht übel . Nur mußte ich wider
Zeug
zu sehr lachen . Und das beweist , daß es im Ganzen dummes
angewöhnoch
Dir
,
Dl
mußt
Lachen
ein zierliches
war . Überhaupt

*)

Nach einer

Idee von

Schütze

bearbeitet«

nm
nur i. so-vu
. . Em anständig
, zu hörbar
stehlen
»e Zahne
durchzud laut
ebenlachst
:
j
Tochter.
.
lachen24

sah doch auch Madame

Lachen n»,ßp stch
' }

S . recht herzlich kn der RachbarloaeJ

Mutter.
Sie ist
Sie gehört auch nicht zur Noblesse , mein Töchterchen
so viel ich
und
Bildung
an
sehr
ihr
fehlt
es
zurück,
weit
gar
noch
weder die Morgen - noch Abendzeitung , ja nicht einmal
, liest sie
weißWiener
Modeblätter.
die
^ v w / t c r*
Heute

von Göthe .
Abend ist EgmontMutter.

Werden

wir hineinqehen?

oder die Kunstreiter
Vielleicht ; wenn wir nicht die Panoramen
viel Geist . Es ist
und
Stellen
schöne
hat
Stück
Das
.
werden
sehen
liest das Stück.
man
besser,
es
ist
Ende
am
und
nur zu volksthümlich
nimmer und
Erreichen können die Schauspieler den Dichter nie und
und ShaSchiller
!
nimmermehr
,
sehen
ein Meisterwerk mittelmäßig
— diese
gleich
Spanier
der
heißt
wie
nun
—
und
Göthe
,
kespear
schlechten
jetzigen
dem
bei
wie
,
Zeit
zu
Zeit
sollte man immer nur von
gerade kerne
Wetter , wenn Abends kein Whist sich arrangiren will , oder
nicht.
einmal
nun
sich
sie
machen
Theater
dem
Oper ist , lesen. Auf
Tochter.
's Trauerspiele
Kotzebue
sehen.
ben und

und Scharrspiele lassen sich schon eher ge¬

lütter.
sind
Ich muß es sagen , ich sehe Kotzebue recht gern . Freilich
Rührung
falsche
auf
und
Unwahrscheinlichkeiten
voller
seine Schauspiele
Effekte
berechnet , aber der Witz der Lustspiele , die Gewandtheit , komische
nehmen und
hervorzubringen , die kann man ihm nun einmal nicht
über den Guten zu schimpfen,
wäre es nicht so an der Tagesordnung
er könnte mir so ziemlich gefallen.
Tochter.
ich
Scribe kann der französische Kotzebue genannt werden , hörte
Meinung?
dieser
auch
sie
Sind
.
sagen
letzthin den Herrn von A . Mutter.
raschen
Jheilwekse . Er hat dieselbe Erfindungsgabe , denselben
der liebe Scribe gar zu siüchtig und seineGeistesNur arbeitet zu
ephemer.
produkte sind daher
Tochter.
Ephemer ? Was bedeutet dieses fremde Wort , liebe Mutter.

Mutter.

wirst doch wissen — nun , wenn
Ephemer — sieh das heißt Du
von zu schnellem Eindruck ist.
.Tochter.
ihn ge¬
A ha ! Ich verstehe. Der Blick des Rittmeisters , ich habe
jetzt
ich
kann
ihn
lassen,
zu
merken
gerade
es
ohne
bemerkt,
wohlnennen.
stern
ephemer
Mutter.
Run ja . Du triffst es beinahe.
(Schluß folgt .)

Etwas

Frankfurter
Spontini.
von Dienstag

, den 27. October .

Volksbühne.
Die

Vestalin

, Oper in drei Acten

. Der
Fürwahr Spontini zeigt hier oft Geist und kraftvolle Anmuth
Empfindung
Tondichter führt uns hier den reizenden Weg von der seelenvollen
sich das erste
der innigsten Liebe, bis hin zu der starren Größe , in welcher
In reichem Wechsel drängen sich hier Melo¬
Volk der Welt wohlgefiel.
, welche
dien und kühne Harmonien , bald sich anschmiegend den Gefühlen
, Hoheit und
Aphrodite geweckt, bald römischen Pomp und mächtige Größe
auf
strahlenden Glanz aussprechend. Nur zu üppig dringen die Tonmassen
in der Wilduns ein, die öfters daherbrausen und stürmen wie Wetterbäche
edlem Stolze,
niß. Licinius , wie reich ausgestattet wir voll Ansehen und
warm , wie
wie voll Kraft und jugendlichem Muthe , Julia , wie hingegeben
Charakterzeich¬
Die
.
Römerin
ganz
wie
,
wiederum
und
kühn,
und
standhaft
. Was man
nung beider , wie die des starren Oberpriesters ist meisterhaft
, ist das zu
kann
machen
Vorwurf
zum
meisten
am
Oper
der vorliegenden
ist eine
Ruhe
an
Mangel
und
Unklarheit
.
Harmonien
der
sehr Gedrängte
auch manches
natürliche Folge des Uebermaßes Spontini 's. Ferner wird
, das
Unbedeutendere , wie z. B > das triviale Thema des Triumphmarsches ange¬
Siegen
in keinem Falle der römische Herrlichkeit nach neu erworbenen
die unmessen ist und sich in viel zu unwürdigen Rythmen bewegt , durch neueren
in
gemein glänzende Instrumentftung verdeckt. Leider sahen wir

und
vorzugsweise sich bemühen , durch Glanz , Reichthum
Zeiten Spontini
iblendeu zu wollen . Wie sehr er durch
Ueberfülle der Znstrumentirung
diese falsche Richtung , die sein Talent nahm , sich ,bei den ,Einsichtsvollen
.
.
.
aeschadet , ist bekannt .
besondere Berücksichtigung.
verdienen
in der Vestalm
Die Recitative
in diesem schwierigen Theil
Spontinis
Sie »beurkunden ein tiefes Studium
mit Gluck.
des Gesanges und eine ungemeine Bekanntschaft
den Licinius
der
des Herrn Nieser,
Wenn es auch der Stimme
sang , an Kraft und Mark gebricht , um der Rolle ganz zu entsprechen , so
entschädigt uns auch wiederum für das zu Entbehrende , der gediegene Vor¬
und dessen würdevolles Spiel.
trag , die deutliche Aussprache dieses Gängers
) stand ihm trefflich zur Seite . Das erste Recita(
Cinna
Herr Marrder
tiv sang er fest und das Duo mit Feuer und regem Gefühle . Nur hätten wir
und ruhiger
etwas gemäßigter
in dem Solo vor dem Duett
den Vortrag
sang den Oberpriester majestätisch . So , und nicht
gewünscht . Herr Dobler
anders , muß er gelungen werden.
mit allem anzuerkennenden
Dem . Münch , welche die Oberpriesterin
ist zu
nicht ganz Meisterin . Ihre Stimme
Fleiß sang , ist dieser Parthie
wenig aushebend und die Tiefe zu schwach und klanglos , um die große Aria
zu können.
im ersten Acte mit Wirkung vortragen
Ein Gast , Mad . Boch von Mannheim , welche am verflossenen Sam¬
introducirt
beim hiesigen Publikum
stag sich als Rezia in Webers Oberon
hatte , sang heute die Julia . Mad . Boch singt einfach und voll Seele . Ihre
eine
Methode ist eine gediegene und man hört überall , daß die Sängerin
Schule durchlaufen ist , die noch jetzt, wo die jugendliche Frische der Stimme
hat , wo ihre Höhe unsicher geworden ist , wo der Ton beim
abgenommen
Ansetzew öfters zwischen zwei zwei halben Tönen hin und her schwankt , für
sollte nur
entschädigen . Mad . Boch
des physischen Vermögens
Mängel
wählen , die nicht immer in den höhern Tönen der zweigestrichenen
Parthien
haben wirklich einen eigenthümliMitteltöne
Octave sich bewegen . Ihre
chen Reiz.
Die Chöre singen fest und gut . Nur klingt ein Ton wie der andere!
von Licht und Schatten , kein Hervor¬
, kein Vertbeilen
Keine Schattirungen
und dann wieder kein Sinkensafferi « Alle Nuancen gehen
heben der Stimmen
und der bele¬
vermischt . Wir hören die todte Melodie , die starre Harmonie
C. F.
bende Funken , die Seele fehlt .

Politische
I

Nachrichten,

t a l i e n.

Eine abermalige Wieder¬
ein , wobei einige Leute beschädigt wurden .
holung soll untersagt worden seyn.
Großbritannien.
Der Graf Grosvenor , bisher ein eifriger Whig , hat in der letzten
des Ehester -Whigklnb dem Herzog v. Wellington und
Versammlung
'einer Verwaltung eine Lobrede gehalten ; man schließt daraus , daß nicht
nur er, sondern auch andere Mitglieder der Whigparthei , sich der Ver¬
anschließen werden.
waltung vor Einberufung des Parlaments
Den Privatbriefen aus Konstantinopel zufolge war die heil . Fahne
'chon wirklich, aber ohne viele Complimente , nach dem Serail zurück>ebracht worden.
Es heißt , die russische Regierung habe angezeigt , ihre ganze
innerhalb sieben Jahren , vermittelst Loosziehnngen zu gleichen
Schuld
Theilen in jedem Jahre , abzahlen zu wollen Die Erfüllung dieser Ababdes Friedens
'icht würde inzwischen natürlich von der Erhaltung
hängen m issen.
Wo hat , fragen die Limes , bei Gelegenheit des Friedensvertrags,
während der letzten tausend Jahre , irgend ein europäischer Eroberer
o ungeheure Länderstrecken sich angeeignet , als Rußland an Polen und
Wenn wir alle andern
der Türkei innerhalb nur fünfzehn Jahren ?
auch nicht mit¬
in den letzten Jahrzehenden
Rußlands
Erwerbungen
rechnen , und uns blos auf Polen und die Länderstrecken zwischen Donau
und Dardanellen , nebst Griechenland ( Thessalien als Außenwerke des¬
selben einbegreifend ) , beschränken, kann da nicht behauptet werden , daß
vor zwanzig Jahren das russische Kaiserreich nicht , halb Europäisch war,
und daß , jetzt, wo wir schreiben, Europa fast halb Russisch ist?
Niederlande.
, vom 18 . Okt . Es soll , nach unfern Oppositionsblät¬
Brüssel
tern , sich jetzt im Cabinet bestimmt darum streiten , ob der Minister
des Innern Hr . van Gobbelsschroy , und damit die gemäßigtere Parthei , oder ob der Justizminister Hr . van Maanen die Oberhand über
den andern gewinnen werde ; in welchem letztem Falle , so stark drückt
sich wenigstens der Courier de la Meuse aus , ,,die Nation die Todtende
feier ihrer Freiheit läuten zu hören glauben würde ." Das Journal
Li«ge will wissen , Se . Maj . seyen zu dem , den Katholiken so erfreu¬
lichen Beschlüsse vom 2 . Oktober — über welchen bekanntlich der
nicht vernommen worden und den der Minister des Innern
Staatsrath
selbst erst aus d er Zeitung ersehen — durch den neuen Bischof von Lüttich
Hrn . van Bommel berathen worden , was Hrn . van Gobbelschroy denn
vollends in dem Entschlüsse bestärkt habe , seine Entlassung zu fordern.
Viel weniger glaublich sey es, -daß vielmehr Hr . van Maanen die (ei¬
nige gefordert habe . Nach dem -Pilote d 'Anvers würden Beide abgehen,
Hr . v. G . zum Gesandten in Rom und Hr . v. M . bei der Pforte
ernannt werden.

Rom , vom 15 . Okt . Das am 21 . Sept . über die ingezogenen Car
gefällte und am 12 . Oktbr . bekannt gemachte Unheil lautet
bonari
folgendermaaßen : Die von Sr . Heil . Pius vm . ernannte Spezialkom¬
mission , hat sich diesen Morgen versammelt , um wegen Hochverraths
zu richten über . . . ( hier folgen alle Namen ) . Nach Eröffnung der
Diskussion und Anrufung des Namens Gottes , befahl der Präsident den
Richtern das Edikt Leo's XII . vom 6 . Juli 1826 über geheime Gesell¬
schaften , und alle Dokumente den gegenwärtigen Fall und das zu spre¬
chende Urtheil betreffend , vorzulegen . Alsdann wurde eine Relation von den
Ergebnissen des Prozesses ( die auszugsweise schon früher war mitgetheilt
worden ) gemacht , worauf der Generalprokurator des Fiscus und der Advocat des Fiscus ihre Bemerkungen über die Thatsachen und die Anwendung
des Rechtes gaben . Die Spezialkommisfion nach reiflicher Erwägung rc.
hat erklärt , daß der Priester D . Giuseppe Picilli , höhere Grade in ver¬
schiedenen geheimen Gesellschaften bekleidend, eine neue Vendita carbonica in Rom im Sommer 1828 gestiftet und derselben in fünf feier¬
lichen Sitzungen präsidirt hat , bei deren letzter , in einem Garten in
Lungara gehaltenen , er mit seinen Gefährten verhaftet wurde — daß
er Mitglieder zu derselben geworben und mehrern den Grad eines Mei¬
daß er auch Anreden gehalten hat , welche seine Gefährten
sters ertheilt
zur Erreichung des Zwecks ihres Vereins , nemlich Zerstörung des Altars und
des Throns , antreiben sollten , daß er den carbonarischen Katechismus , ausgetheikt hat , so wie auch ein dahin zweckendes Lied — daß Salvator Leonbruno,
zum Meister von Picilli ernannt , ein Lokal für die Versammlungen
anschasste , den fünf Sitzungen beiwohnte und Mitglieder warb , daß
Passini , Vernati , Silvio , Cortesi , de Cesaris , Piccardi , Ceccarelli , Giocchi, de Agostinis , Cariani , Franchi , Giovannangeli und Bombardini,
Mitglieder der Secte , den Versammlungen beigetvohnt , geworben , und
für den Verein gearbeitet Haben. Deshalb erklärt die Spezialkommis¬
Picilli des Todes schuldig u . s. w. Er
fion durch Stimmenmehrheit
wurde begnadigt und auf Lebenszeit nach Castell S . Leo geschickt. Leon¬
bruno wurde auf Lebenszeit in ein Fort verbannt o -ilegazkme ) . Die
Uebngen erhielten ihr Urtheil wie schon gemeldet . Eilf der Verhafte¬
ten wurden unter der Vorschrift sich zu stellen novis vel non novi s,
auf
einer neulichen Wiederholung des Wettrennens
enttarn
dem Platze Navona verunglückten zwei Reiter , auch fiel ein Gerüst

Portugal.
Lissabon , vom 3 . Oct . Ueber das Verschwinden des Vicomte
von Quelnz weiß man noch immer nichts Gewisses , doch vermuthet
man er sey bloß verbannt worden und am Bord der Eorvette : „ PrinzesaReal " die gestern unfern Hafen verließ , nach Italien , wo Rom sein
künftiger Aufenthaltsort seyn wird , abgesegelt . Was diesem Gerüchte
Glauben verschafft ist , daß sich der gemäßigte Theil des Ministeriums,
dem allein der Vicomte zur Stütze diente , noch erhält.
sind
auf den Straßen
und , Ermordungen
Die Beraubungen
noch immer an der Tagesordnung ; bald wird man vom Fuße bis zum
Kopfe bewaffnet seyn müssen , um in Lissabon ohne Gefahr herumgehen
zu können.
Türkei.
, vom 26 . Sept . Ueber den Inhalt der gehei¬
Konstantinopel
Moldau
men Artikel verlautet hier , daß außer den Fürftenthümern
bis nach erfolgter Bezahlung der Kriegsund Walachei auch Silistria
und Varna , bis zur
, Burgas
Contribution , und Adrianopel
für die russischen Untervollständigen Abtragung der Entschädigungen
thanen , von russischen Truppen besetzt bleiben sotten . Die vollkommene
Amnestie für alle türkische Unterthanen , welche sich compromittirt haben
wie auch die Herausgabe des von der Pforte confiscirten Eigenthums
derjenigen türkischen Unterthanen , die sich unter den Schutz Rußlands
begeben wollen oder schon begeben haben und nicht mehr zurückznkehren
wünschen , düngen der Pforte besonders schmerzlich.' Man will ferner
! wissen , es heiße in einer näheren Bestimmung des Art 7 . welcher die
freie Durchfahrt der Schisse aller Nationen bedingt , daß , im Falle die

türkischen Zoll -Beamten ein russisches Schiff länger als zwei Stunden
aufhielten , solches als eine Verletzung des Friedens , und sofort als
eine Kriegserklärung
von Seiten der Pforte angesehen werden würde.
Die Meinung Vieler ist nun , man werde zuerst auf dem Wege der
Güte gelindere Bedingungen
zu erhalten suchen, weswegen
wie
behauptet wird — auf Äurathen Englands , Halil - Pascha , als Ge¬
sandter der Pforte , nach St . Petersburg abzugehen im Begriffe steht.
Sollte -dann diese Mission nicht den erwünschten Erfolg haben , so hofft
man , daß England
eine ernstere Sprache annehmen , und , von an- dern Mächten unterstützt , der Pforte mildere Bedingungen auswirken
werde.

Vor einigen Tagen sind in Berlin die seit langen Jahren als
die rechtlichsten Geschäftsleute in Ruhe stehenden Vorsteher eines jüdi¬
schen Wechselhauses von Bedeutung plötzlich nebst ihren ganzen Fami¬
lien arretirt worden . Es ist nämlich herausgekommen , daß sie von
5 Jahren
den Gewinnst des großen Looses in der Sraatslotterie
(150,000Thlr ) unterschlagen haben . Die Sache macht ungemeines Aufsehen.
Da bei der Bestrafung die doppelte Summe des Betrugs erlegt werden
muß , so wird auch der Bankrutt des Hauses dadllrch veranlaßt werden.
_
( Abendz .)

Bekanntmach

unge

Deutschland.

n.

Am 29. Sept . d. I . entfernte sich die hiesige Bürgerstochter Susann«
Kopey von hier um ihren in Sindlingen wohnenden Bruder zu besuchen
Darmstadt,
vom
27 . Oktober . Unsere heutige Zeitung , die Sie traf auch bei diesem am nämlichen Tage ein, begab
sich jedoch? Abends
mit einem Trauerrande
umgeben ist , kündigt das Ableben der
wieder fort und ist seit dieser Zeit verschwunden.
Frau
Groß Herzog in folgendermaaßen
an : „ Dem Allmächtigen
Indem wir nun ein Signalement der Kopey hier anschlleßen ersuchen
wir alle Behörden , denen etwas über das Schicksal der Kopey bekannt wer¬
hat es , nach seinem unerforschlichen
Rathschlusse , gefallen , der
den sollte , uns hiervon Nachricht gefälligst zugehen zu lassen, wogegen wir
allerdurchlauchtigsten
Fürstin
und Frauen , Frauen
Louise Caroline
gleiche Willfährigkeit in ähnlichen Fällen versichern.
Henriette , Großherzogin von Hessen und bei Rhein u . s. w . , gebornen
Frankfurt , den 26. Oktober 1829.
Polizei - Amt.
Prinzessin von Hessen , königliche Hoheit am 25 . Abends um 9 . Uhr,
Signalement.
auf dem Schlosse zu Auerbach , im 69ten Jahre ihres Alters , aus dieser
Alter : 50 — 60 Jahre ; — Haare : schwarz mit grauen untermischt ; —
Zeitlichkeit ab^urufen .
Se . königl . Hoh . der Großherzog , so wie Augen : blau , stark schielend; — Nase : dick; — Mund : dick; — Backen:
dick, überhaupt starke Züge ; — Größe : mittlere.
Allerhöchstdero gesammtes Haus
sind durch den Verlust dieser von
Bekleidet war sie mit einer Strichhaube , einem wollenen Jack , einem
ihnen so innigst geliebten und hochverehrten Fürstin in die tiefste Trauer
wollenen Unterrock, einem weiß leinenen Schurz , grau und weiß melirten
versetzt , die von allen getreuen Unterthanen , welche die erhabenen
Strümpfen und mit Schuhen. _
Eigenschaften und die unerschöpfliche Herzensgüte der Verwigten kann¬
Seine k. k. apostolische Majestät haben, mit einer an die k. k. Oesterten , auf das Lebhafteste mitempsunden werden wird ."
reichische Finanz -Verwaltung unterm 6 . September d. I . erlassenen aller¬
Auf allerhöchsten Befehl ist eine Hof - und Kamm xv trau er
höchsten Entschließung , festzusetzen geruhet , daß die Zinsen von dem, unter
der Vermittelung unjers Hauses für die k. k. OesterreichischeRegierung aufvon 6 Monaten verordnet . Das Militär
legt 4 Wochen laug tiefe
genommenen Anlehen für die Zukunft in dem ursprünglichen Jnteressenfuße
Trauer an . In allen Kirchen des., Großherzogthums
soll laut eiuer
haar entrichtet werden sollen.
Bekanntmachung des Ministers des Innern , 4 Wochen lang täglich von
In Gemäßheit diese? allerhöchsten Anordnung beeilen wir uns , Nach¬
11 bis 12 Uhr Vormittags das Trauergeläute und in dem gesammten
stehendes zur Kennmiß der Interessenten jener Anlehen zu bringen:
Großherzogthum
eine allgemeine Einstellung aller öffentlichen Tänze,
Erstens. Vom
1. November 1829 anzufangen , sollen die Zinsen der
ausgegebenen Partial -Obligaüonen der genannten Anlehen, sowie die Zinsen
Spiele , Musik und sonstiger Lustbarkeiten statt finden.
Rostock , vom 20 . Oktober . Durch einen aus der Fremde kom¬ der Supplementar -Obllgationen , das ist, jener Obligationen , welche zur Berich¬
tigung der bis zum 1. Juli 1818 ausständigen Zinsen jener Anlehen hlnausmenden Matrosen , sind die Menschenblattern
in unsere Stadt ge¬ gegebeu wurden , baar
im zwanzig Gulden Conventions -Fuße, ohne allen
schleppt worden . Der Matrose wird im Krankenhause behandelt , und
Abzug, von unserm Hause zu Frankfurt am Main berichtigt werden.
dabei alle Vorsicht angewandt , daß sich das so gefahrbringende Gift
Zweitens.
Jene
Zinsen -Coupons dieser Obligationen , deren Zah¬
nicht weiter verbreite . Zufolge einer öffentlichen Bekanntmachung
von lungstermine in die Periode vom 1. Juli 1818 bis einschließig letzten Okto¬
ber 1829 fallen, und wofür noch keine fünfperzentigen Münz -Obligationen
Seiten des Magistrats sind alle Aeltern , deren Kinder noch nicht mit
ausgegeben sind, sollen gleichfalls in ConventionsMünze
berichtigt, und die
Schutzblattern geimpft worden , aufgefordert , die Impfung
schleunigst
fünfperzentigen Jntercalar -Interessen von dem Tage , als diese Zinsen -Coupons
bewerkstelligen zu lassen.
fällig waren , ebenfalls in dem genannten Conventionsfuße und ohne Abzug
Frankfurt,
vom 28 . Oktober . Der russische Gesandte in Stutt¬
vergütet werden.
Drittens.
Für
jene Zinsen dieser Anlehen , welche vor dem 1. Juli
gart , Staatsrath
von Obreskoff , hat zur Feier des Friedensschlusses
ein großes Ballfest gegeben , dem der König und die Königin von 1818 fällig waren , sollen wie bisher vierperzentige Obligationen erfolgt werden.
Viertens.
Die
Obligationen der, durch unser Hans für die OesterWürtemberg
beiwohnten . — Zwischen Würtemberg , Schweden und
reichlsche Regierung aufgenommenen Anleben, bleiben übrigens in die, durch
Norwegen ist die Freizügigkeit hergestellt werden.
das k. k. Oesterreische Patent vom 21. März 1818 ungeordnete Verloosung
Dem Kasselers Theater droht , nachdem es in der Mademoiselle
einbezogen, und werden, sowie sie in die Verloosung fallen, nach den festge¬
Heinefetter kaum seine erste Sängerin verloren , ein neuer Verlust , in¬ setzten Normen der Verloosung behandelt werden.
Frankfurt am Main , den 21 . Oktober 1829.
dem dessen erster Tenorist Wild nach Wien geht , wo er in ein sehr
Gebrüder
Bethmann.
glänzendes Engagement tritt . — Unsere Dem . Haus ist am 27 . in
Stuttgart
als Donna Anna aufgetreten.
N a ch s ch r r f t.
Paris,
vom 25 . Oktober . Der König ist heute in den TuitteChronik nicht politischer Vorfälle.
rieen angekommen und wird den ganzen Winter über darin wohnen.
und Hr . Eynard sind
Ueber den Angriff , der auf den in ganz Deutschland durch seine Unser Gesandter in Rom , Graf de laFerronnaye
in Paris eingetroffen.
traurigen Schicksale bekannt gewordenen Jüngling Kaspar
Hauser
Die Cadixer Zeitungen vom 9 . d. berichten : „ Die spanischen Exiu Nürnberg gemacht , worden ist , erfährt man folgende nähere Um¬
stände : „Am 17 . d. , Vormittags , wurde er in seiner Wohnung von peditkonstruppen Barrava 's haben .sich der Stadt Veracruz und des
einem geschwärzten Kerl überfallen , und durch mehrere Schläge vor den Forts San Juan de Ulloa am f}7. August bemächtigt und der Gene¬
ral Santa Ana hat sich für Spanien
erklärt ." Das Schweigen der
Kopf niedergeworfen . — Erft bei dem Mttagsessen
vermißt und aus¬
englischen Blätter von solchen Vorfällen macht diese Nachricht , die durch
gesucht, führten die Vlutspuren in den Keller des Hauses , .wo Hauser
besinnungslos gefunden wurde . Die ganze darauffolgende Nacht voll¬ ihre Quelle schon verdächtig ist, mehr als zweifelhaft.
brachte er in diesem Zustande , und die einzige Aeußerung , welche er
Börsenbericht.
im heftigsten Fieber von sich gab, war das Flehen , den schwarzen Mann
Frankfurt,
den 28 . Oktober . 5% Metal . lOS3/ . Aktien 1477.
zu entfernen , welcher ihn umbringen wolle . Am Sonntage schien Hau¬
Partial 132.
ser den erhaltenen Wunden unterliegen zu müssen ; später verbesserte
sich jedoch sein Zustand und man hofft , ihn zu retten . Von Seiten
T h e a t e r - A n z e i g e.
der Polizei in Nürnberg wird alles zur Auffindung des Verbrechers
Donnerstag,
29 . Okt . Die Entführung,
Lustspiel in 2 Abtherangewendet , dessen sehr zu erwünschende Habhaftwerdung
wahrschein¬ lungen ; hieraus : (zum Erstenmale wiederholt ) Das Fest der H^ " d *verlich Aufschluß über die in ihrer Art einzigen Schicksale dieses merk¬ ker, komisches Gemälde aus dem Volksleben in einem Act, als VaudevUie
würdigen jungen Mannes geben würde.
behandelt .
'_
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Zeitbild

und
von Diebitsch - Sabalkanski
Ueber den Grafen
die natürlichen Folgen des Friedens zwischen Rußland
der Pforte.
(Schluß .)

über
und

1829.

„Die bei weitem wichtigste Erscheinung der gegenwärtigen Zeit ist keine
andere , als daß der Krieg , der früher nur Eroberungszwecken diente , sich nach
und nach mein Civllisationsmittel verwandelt hat . Wenige kennen die Ursache
dieser Verwandlung ; sie läßt sich aber deßhalb nicht minder auf eine sehr
bestimmte Tharsache zurückführen , und diese ist die Befreiung Ameri¬
kas , des spanischen sowohl als des portugiesischen , von den Bestim¬
mungen der Mutterländer . Napoleon Bonaparte glaubte sich zum Herrn
der europäischen Welt zu machen , wenn er die ppreuäische Halbinsel
Was aber war die letzte Folge dieses Wahnes ? Unstreitig
eroberte .
beschleunigte er nur , was ohne seinen Ehrgeiz ein halbes Jahrhundert
später unabtreiblich erfolgt sepn würde ; allein die ganze europäische
Politik war deshalb Nicht weniger dadurch verändert , daß Lissabon und
Cadip ihre frühere Bedeutung verloren hatten . Die Idee des Gleich¬
gewichts , so wie dies früher aufgefaßt und gehandhabt wurde , war
nun nicht länger anwendbar , und mit ihr traten Merkantil -Spstem,
der Zeit zurück.
Colonial - Besitz und Monopol in den Hintergrund
Was Napoleon Bonaparte für die höhere Civilisation geleistet hatte,
war wider seinen Willen erfolgt . Allein die Idee der Handels - Frei¬
heit drängte sich deßhalb nicht weniger vor , und kaum waren seit sei¬
ner Verbannung nach St . Helena zehn Jahre verflossen, als man selbst
darüber zur Besinnung kam , daß fortan die Gründung
in England
alle Ideen von Eroberung nnd Gebietszuwachs in
der Handelsfreiheit
Europa , ersetzen müsse, weil der Vergesellschaftungs - Zweck dadurch auf
eine unendlich vortheilhaftere Weise erreicht wird ."

gekommen
„So vollendet fich alles , wenn der Zeiten Erfüllung
ist ; der Uebergäng über den Balkan aber bildet eine neue Epoche in
der Civilisations -Geschichte der europäischen Welt , und nächst der Freiwerdung des spanischen und des portugiesischen Amerika , giebt es nichts,
was für Europa 's Entwickelung noch wichtiger und erfolgreicher wäre,
als dieser endlich gelungene Uebergäng , so daß der Beiname Sabalehrenvoller und glorreicher zu werden ver¬
kanskp mit jedem Jahre
spricht ."
„Hierüber müssen wir uns ausführlicher erklären ."
„Einem Monarchen , welcher , wie der russische Kaiser Nikolaus,
an der Spitze eines Reichs von 375,154 Geviertmeilen , mit einer Be¬
Seelen steht, darf man wohl auf sein Wort
völkerung von 59,534,000
zu thun sey,
glauben , daß es ihm nicht um Zuwachs an Territorial
wenn er den Türken den Krieg erklärt , denn würde ein solcher Zuwachs
nicht zuletzt mit bloßer Schwäche endigen ?" „Was kann denn aber sonst noch der Zweck des gegenwärtigen
des neuen Völkerrechts waren Carming und
„Die Verkündiger
Krieges zwischen Rußland und der Türkei seyn ?„
der bürgerlichen und kirchlichen Frei¬
Verthokdiger
als
jener
;
Huskisson
„Auf diese Frage giebt es keine andere Antwort , als : Rußland strebt
ist nicht
. Eauning
nach Civilisation und da diese immer nur im freiesten Verkehr mit der Welt zu heit , dieser als Vertheidiger der Handelsfreiheit
unter Lord Wel¬
selbst
ist
Katholiken
der
Emancipatiön
die
aber
;
mehr
erringen ist, so will es vor allen Dingen , daß das schwarze Meer aufhören
Huskisson hat für den Augenblick dem
soll, ein bloßes Binnenmeer für Rußland zu sepn, was nur in sofern mög¬ lingtons Ministerium erfolgt .
veralteten Vorurtheilen von der Nütz¬
mit
er
worin
,
entsagt
Kampfe
Meere
lich ist , als die freieste Communikation rnit dem mittelländischen
lichkeit der Prohibitionen , d . -h. der Monopole , getreten war ; allein
nicht länger den Hindernissen unterliegt , welche auf der Durchfahrt
die
allen russischen Handel von spticht die Unruhe der arbeitenden Klassen deshalb weniger für
durch den Vosphorus und die Dardanellen
Huskisson
und
Eauning
?
Zieles
verfolgten
ihm
von
des
Wohlthätigkeit
dem guten Willen dev türkischen Negierung abhängig gemacht haben ."
sind aber nicht die einzigen ihrer Art « Es giebt vielleicht keinen Staat
„Man darf also behaupten , daß alle die Kriege , welche Rußland
unbe¬
in 'Europa , wo die Politik des abgewichenen Jahrhunderts
mehr
seit etwa 60 Jahren mit de» Türkei geführt hat , keinen anderen Zweck
ahnet man überall , daß , wie Ge¬
gehabt haben , als die freie Durchfahrt durch de'n Bosporus und die' dingte -Verehrer fände ; wenigstens
setzgebung nnd Polizei keinen andern Zweck babeü , als die Provinzen
zu gewinnen . Um Territorial -Vergeößerungen handelte
Dardanellen
eines und desselben Landes ein gemeinschaftliches Leben leben zu lassen,
es sich dabei immer nur , sofern sie Mittel zum Zweck waren , eine
-auch dir Politik , als Wissenschaft , nicht darauf .ausgehen dürfte , die
so
'
nicht
Türken
andere Nothwendigkeit sprach nicht dafür , und wären die
dem allgemeinen Nachtheil Vor !heil ' zu
in einem so hohen Grade Barbaren gewesen , daß sie den Verkehr * Völker zu entzweien , um von
kömmt man darüber zur Erkenntinsi,
Allgemeinheit
großer
In
ziehen.
'
bcnu
hätten
Bestehen
ihr
Rußlands mit der ganzen civilisirten Welt für
daß Scheidungen durch Berge und Flüsse ein trauriger Vchelf sind,
tzen müssen , so ist zu glauben , daß der Friede von Kudschuck-Kainardfchi
sofern es darauf ankommt , höheres Wohlscvn zu bereiten ; in großor
nie eine Unterbrechung würde erfahren haben . Alle , seit dem Jahre
begreift man , daß Vertheidlgungs - Linien , Kanonen und
1774 geführten , zum Lheil sehr blutigen Kriege zwischen Rußland nnd Allgemeinheit
Bestimmung verändert haben , und gegenwärtig einer
ihre
Soldaten
Macht
ersteren
"der
Seiten
von
,
Auflösung
letzter
der Türkei , haben in
, die früher nur ein Gegenstand der Unterjo¬
dienen
Betriebsamkeit
keinen anderen Zweck gehabt , als derjenige ist , den auch der gegenwär¬
."
war
chung
bloßen
eines
Charakter
den
Meere
schwarzen
dem
nämlich
,
tige hat
„Würde ein russisches Herr , das unter Katharina der Zweiten,
Landsee's zu nehmen , und ihm den einer Weltstraße zu geben . Hätte
also die türkische Regierung ihre von einer Zeit zur andern gegebenen unter Paul dem Ersten , und selbst unter Alexander dem Ersten
Verheißungen nicht immer wieder zurückgenommen , um den russischen bis nach Adrianopel vorgedrungen wäre , sich die Genugthuullg versagt
Handel zu belästigen : so würde Friede und Einigkeit Zwischen beiden haben , auch Konftantinopel zu erobern ., und dem türkischen Reiche auf
einen Schlag ein Ende zu machen ? Worin nun liegt es , daß NikoReichen statt gefunden haben.

T 6 r.
■JJIUI
? Man be¬
, als seine Vorgänger
laus über diesen Punkt anders denkt
zurück¬
darauf
man
wird
immer
;
wolle
antworte diese Frage wie man
. Treffliches Siijet, guter Text, wie erbärmlich
Ueber alle Maaßen
Kaisers von dem
regierenden
jetzt
des
Politik
die
daß
,
müssen
kommen
den meisten Opern; gute, charakteristische Musik,
, wohl aber durch Han¬ ist nicht der Text bei
. Alles,
: „nicht durch Vergrößerungen
, schöne Decorationen
Chören
in den
Grundsätze ausgeht
Kraft
,
Melodien
gefällige
wie spielt die Stummel
größere Belebung Alles
Und
.
herrührende
vereinigt
hier
dieser
ist
von
,
eine
durch
und
,
dels-Freiheit
Tochter.
."
Wohlthat erwiesen
werde dem großen russischen Reiche eine bleibende
wer¬
tief gefühlt.
und
Jahre
.
zehn
schön
recht
Nicht
.
spielt
Sie
Und dieser Grundsatz ist der einzig richtige
Mutter.
den
,
erhebt
Glanze
einem
zu
sich
Odessa
daß
, ohne
den verfließen
. -Bei dieser Nie¬
verstarcken kann
. Wie glücklich siird wir
seine Lage in einer dürren Wüße nur
Sie hat den Charakter herrlich aufgefaßt
den Bosporus und
durch
ganz
Durchfahrt
freie
die
auf
.
Alles
derlassung war
Künstlerin bewundern zu können Ich fympathiire
, und da diese von den Türken immer wie¬ eine solcheWenn
langes Aufarhmen Luft
durch
mir
ich
die Dardanellen berechnet
muß
,
abgeht
sie
ihr.
machen.
. Jetzt mit
, so konnteOdessa nicht emporkommen
der streitig gemacht wurde
Tochter.
Rußland,
für
blos
nicht
ist
. Jene freie Durchfahrt
steht Alles anders
große russi¬
das
indem
von Gefühle hingerissen.
und,
,
auch
erobert
doch
sie
scheinen
Handelswelt
Hier
ganze
sie ist für die
Mutter.
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Die Negierung fertigt schon die Liste der Beamten an , die Man
nach Mexico absenden will ; sie werden vorzugsweise unter denjenigen
ausgewählt , welche zur frühem Verwaltung gehörten . Sogar der ehe¬
malige Erzbischof von Mexico hat Befehle erhalten , sich zur Abreise
nach seinem ehemaligen Sitz anzuschicken. Die Form der mexicanischen
Regierung soll dieselbe werden , wie sie vor der Unabhängigkeitserklä¬
rung in diesem Lande bestand . Ja sogar die Wiederherstellung der
Inquisition mit ihren alten Formen ist im Rath zur Sprache gekom¬
men . Fast scheint es nach diesen Anstalten , ( bemerkt hierbei ein deut¬
sches Blatt ) als ob die spanische Regierung die Fabel von der Haut
des Bären in Anwendung bringen wollte.
Einer der Abkömmlinge der Kaiser von Mexiko, so wie ein königl.
Kammerdiener sind , elfterer auf 6 Jahre , auf die Galeeren verurtheilt
worden . Es sind Betrügereien in Verwendung von Geldern , die ihnen
zum Bau eines Theaters in Madrid anvertraut waren , auf sie erwiesen
worden . Uebrigens ist die Galeeren Strafe in Spanien nicht infamirend , und man sieht selbst von den höchsten Civil - und Militär -Beam¬
ten , welche früher auf den Galeeren waren.

Deutschland.

vom 14 . Okt . Schnell aufeinander ^ vorigen Don¬
Hamburg,
der
nerstag und diesen Montag , fanden hier zwei Versammlungen
stimmberechtigten Bürger , sogenannte Bürgerschaften , statt , deren Haupt¬
der vom Senate in Vorschlag gebrachten
gegenstand die Berathung
Prolongation der jetzt bestehenden Zolle , Anfangs auf ein Jahr , dann
auf 5 Monate , war . Da die Mehrheit der Bürgerschaft aber für eine
bedeutende Herabsetzung aller Zölle bestimmt ist, sobald die Dauer der
jetzigen Zollgesetze abläuft , also mit Ende dieses Jahrs , so ward jede
Prolongation verworfen . Demzufolge hat der Senat dann , wie es unsere
Verfassung fürdergleichen ( bis jetzt noch « ie vorgekommene ) Fälle vorschreibt,
auf die Bildung einer Deputation , aus 10 Senatoren und 10 stimmfähigen
Bürgern bestehend, beiderseits durchs Loos gewählt , angetragen , und diesen
ist nun die endliche , binnen 14 Tagen abzugebende Entscheidung des
streitigen Punktes anheim gestellt . Wenn einerseits die Bürger , beson¬
ders die handeltreibenden , in der möglichsten Zollerleichterung das Glück
unsers kleinen Staates sehen, so ist es andrerseits der väterlichen Für¬
sorge des Raths auch nicht zu verargen , wenn sie den Ausfall erwägt,
ver¬
welchen eine bedeutende Zollerniedrigung in den Staatseinkünften
Großbritannien.
ursacht . Dieser müßte dann durch anderweite neue Ausgaben gedeckt
In dem Flecken Ardingly , nicht weit von Brighton , haben in werden , wie dies schon jetzt wegen eines Defizits von 200,000 M . — das
sich am Schlüsse des vorigen Jahres , in Folge einiger Extra - Ausga¬
den letzten Tagen unruhige Auftritte stattgefunden . Die Strenge , mit
ben, ergab , — der Fall gewesen ist , indem deshalb eine Abgabe von
welcher der Pächter des Zehnten diese Abgabe einsammelt , hatte einen
2 Proz . von den Miethen , und eine Verdoppelung der Butter - Accise,
großen Theil der Einwohner , der aus armen Arbeitern besteht , gegen
u . s. w. verordnet werden mußte.
höhere Besteurung der Baumaterialien
ihn aufgebracht . In einem neuen Hause , daß er sich gebaut , schlugen
Allg . Zeit.
sie ihm die Fenster ein ; darauf verbreitete sich das Gerücht , man
Der Oestreichische Beobachter ent¬
Wien, vom 23 . Oktober .
werde ihnen zur Strafe die erwachsenen Kinder wegnehmen . Um sie den
hielt heute einen Artikel über den Eindruck , den die Nachricht von dem
150 Männer , mit
benachbarten Pächtern als Arbeiter zu überlassen .
Knütteln und Piken bewaffnet , zogen in das nahe Städtchen ein , wo Friedensabschlusse auf die verschiedenen Parteien gemacht haben und beschul¬
digt die Parthei , die ihren Hauptsitz in Frankreich und ihre Geistesverwandte
ihrer Meinung nach , der Gegenstand vor Gericht verhandelt werden
in ganz Europa haben der Absicht, die Verwickelungen im Orient zu ver¬
sollte , und wollten durch ihre Drohungen die gefürchtete Maaßregel
abwenden . Mit Mühe gelang es , sie zu überreden , daß an dem Ge¬ längern und die Flamme , die auf einen für ihre Wünsche viel zu en¬
rüchte nichts sey ; sie gingen nach Hause , doch gaben sie gleich zu ver¬ gem Schauplatze brannte über den besten Theil der Erde zu verbreiteil.
Es konnte , fährt das genannte Blatt dann fort , uns nicht unerwartet
stehen , daß sie sich an dem Sammler des Zehnten noch auf andere
seyn daß eine von solchen Gesinnungen beseelte Partei die Nachricht
Weise rächen würden . Wirklich standen auch am letzten Sonnabend
in der Frühe seine sämmtlichen Scheunen und Scheuern , 15 an der vom Aufhören der Feindseligkeiten mit bitterm Unmuth empfing , und
daß sie den lauten Ausbruch dieses Unmnths mit zuversichtlichen Ankün¬
Zahl , in vollen Flammen ; es wurde nichts gerettet , da die Arbeiter
digungen neuer Fehden und neuer Revolutionen zu versüßen suchte.
keine Hülfe leisten wollten.
Londoner Blätter enthalten über den neulkchen Unfall eines Ver¬ Eben so, wenig befremdet es uns , daß , wenn sich der tägliche Strom
brecher -Schiffes , welches bei Chatham lag , das Nähere , und geben die ihrer Anklagen und Lästerungen über alle fremde Regierungen , wie
stets in der ersten Linie steht.
] über ihre eigene , ergießt , Oesterreich
erfreuliche Versicherung , daß nicht 200 , sondern nur vier Personen
dabei umgekommen sind . Es befanden sich auf dem Fahrzeuge meh- > Die während der Dauer des nun beendigten Krieges nie verleugnete
des Friedens und
rere Hundert Sträflinge , die am Tage mit Hafen - Arbeiten beschäftigt! ruhige Stellung dieses Hofes , seine auf Erhaltung
der gesetzlichen Ordnung unverwandt gerichtete Politik , seine Entfernheit
sind , und die Nächte gewöhnlich auf dem Schiffe zubringen .. Durch
, seine gewissenhafte Achtung aller
die Thätigkeit des Kapitän Lloyd , der sich ebenfalls auf dem Schiffe > von allen Vergrößerungsentwürfen
befand , sind die Sträflinge jedoch gerettet worden , bis auf die erwähn¬ bestehenden Verträge , der Unabhängigkeit aller Staaten , aller rechtmä¬
ten 4 , von denen Einer dadurch das Leben verlor , daß er , als der ßigen Verfassungen , und aller gegründeten Freiheiten — sind in den
Schiffs - Zimmermann , damit die im innern Raum befindlichen oben Augen einer nach Verwirrung und Umsturtz dürstenden Faktion unver¬
zeihliche Verbrechen . Ihre Wortführer werden auch in unfern heutigen
hinaus konnten , mit einer Axt das Verdeck spaltete , den Kopf zu früh
Bemerkungen Stoff genug zu giftigen Auslegungen finden . Dieses
hervorsteckte , und dadurch von dem schweren Beil getroffen wurde.
ihres Systems , müssen wir ihnen gönnen.
Spiel , das Lebens - Prinzip
bieten jetzt einen traurigen Anblick dar,
Die unglücklichen Sträflinge
werden / wie die vergangenen , nichts als
Ihre künftigen Diatriben
sie haben zwar ihr Leben gerettet , doch sind sie, da sie von den Flu¬
chen des Nachts überrascht wurden , ihrer ärmlichen Habseligkeiten vol¬ Belege zu den hier ausgesprochenen Wahrheiten seyn.
In Erwägung ) daß die Pest aus der großen Wallachei in die
lends beraubt worden.
kleine übergegangen ist und sich mit schnellen Schritten verbreitet , ist
k e i.
Tür
an den Grenzen von Siebenbürgen von unserer Regierung ein strenger
Pestkord yn und die Ausübung des Standrechts gegen die , welche diesen
vom l6,Oktbr . ( Florent . Zeit .) Nach Briefen aus
Livorno,
Pesikordon auf Schleichwegen zu umgehen suchen, angeordnet ,worden.
Aegina vom 20 . und aus Navarin vom 26 . Sept . wollte Graf Capo
S . M . hat befohlen , daß , um dem Unfugs wirksam zu steuern,
d 'Jstrias auf Veranlassung des russisch-türkischen Friedens einen neuen
gegen das höchste Verbot , im
nach welchem Knaben und Jünglinge
Rationalkongreß einberufen , ließ aber mittlerweile zu Land und zu Was¬ Aus lande
, von Eltern und Vormündern an ausländi¬
zu ftudiren
ser die Operationen gegen die auf dem griechischen Kontinent noch in
sche Studien -Anstalten gesendet werden , die im Auslande erworbenen
türkischen Händen befindlichen festen Plätzen fortsetzen. Admiral Miaugar nichts zu gelten haben , und daß
Studien -Zeugnisse für Inländer
lis blokirt mit der Fregatte Hellas Prevesa , Admiral Sachini mit 6 Fahr¬
ein inländischer Jüngling , welcher solche Studien -Zeugnisse beibringt,
zeugen den Golf von Salonichi . GrafEapo A. d'Jstrias soll mit einem Trupund ftudiren will , das Studium vom Anfänge zu beginnen , und ordent¬
penkorps von Missolunghi gegen Athen , Fürst Demetrius mit einem andern
lich, ohne Abkürzung und Zusammenziehung fvrtzusetzen hat.
.aufbrechen
Korps gegen Euböa und ein dritter Heerführer gegen Epirus
Gestern langte der König von der
vom 23 . Okt .
Dresden,
als sehr traurig;
Briefe aus Corfu schildern den Zustand von Epirus
am 17 . Okt . unternommenen Reise über Königsbrück , Eamenz , Kloster
überall herrscht die größte Anarchie , 8000 Albaneser unterstützen den Marienstein , Bautzen » u. s. w. durch die Orte der sächsischen Lausitz
Pascha gegen den Sultan , und da sie seit mehrern Monaten keinen
wieder hier ein.
Sold erhalten , sind so wohl muhamedanische wie christliche Einwohner
den ärgsten Erpressungen ausgesetzt.

storbenen hiesigen Bürgers und Handelsmannes wie auch Pfandamts- Tara¬
Chronik nicht politischer Vorfälle.
Johann Philipp Schott und dessen ebenfalls verstorbenen Ehe¬
— Als vorige Woche
, schreibt man aus Dresden vom LS. Okt. tors,
frau, ,M a.r pa Gertraude geb.. Cl eyn ma n n, Ansprüche oder Forderun¬
fcte Nachricht von dem Gewinn des Treffers von 30,000 Rthlr. der gen zu habest vermemen
, werden hierdurch vorgeladen
, solche binnen
Dresdner Lotterie an die Loesknhabee durch Estafette nach Leipzig ge¬ ...
.
D. r e i W o ch e n
meldet und unterwegs vom Postillon än die ekngeholte Eilpost über¬ btt ünterzeichnetem Gericht so gewiß anzuzeigen
, als ansonsten dieser Rachzum Theil an die auswärts wohnenden Jntestat- Miterben ohne einiae
geben ward, bekam ein Passagier derselben
^ ein angesehener hiesiger laß
Caution. verabfolgt werden wird.
Bürger so großen Appetit zu diesem Loos, daß er heimlich den Mief
Frankfurt, den 2. Octbr. 1829,
erbrach, um die Nummer und Inhaber zu erfahren nüd von diesen das
Stadt
- Gericht,
Loos kaustich zu erlangen, was ihm jedoch nicht gelängt der Briefbruch
von Adlerflycht, Schöff u. Director.
wurde entdeckt und zieht dem Thäter und dem Postoffizianten schwere
,.
Hartman «, ir Secr.
Verantwortung zu. Ersterer mußte bereits 1000 Rthlr. Kaution stellen
Eck der Katharinen
- Pforte ist eine freundliche Wohnung im zweiten
Stock an stille Leute zn vermiethen.
um auf freiem Fuß zu bleiben.
—■* Zn Warschau würde kürzlich ein Dieb bei einem Einbruch
Weisadler-Gasse ist eist großer Laden mit Comptoir zu vermiethen
, auch
vom Schlage gerührt. Man fand ihn leblos vor einem
, von ihm kann auf Verlangen Gewölbe Und Boden dazu gegeben werden. DaE Nä¬
here
Lit:
Nr.
1.
,.
erbrochenen
, Kästen in sitzender Stellung.
Frische Trüffeln sind zu haben bei Joh . Wilhelm Schneider, im
Johannisberg im Hainerhos nächst dem Dom — vormals Gallengaffe.

Set

a n irt ina chu n g e n.
Ed i c ta l l a d un g.

'
Nachschrift.
Weinwirths
Paris, 26. Okt. Die Gazette meldet nach Briefen aus Lyon, daß alle
Heinrich Justus Pflüger und dessen Ehefrau , Susann « geb.
Clauser, der Concurs erkannt worden: so werden alle Diejeuigen
, welche hochbordigen Schiffe entwaffnet werden sollen,
' der Anfang wird mit
aus irgend einem Nechtsgruu
- Anspruch und Forderung an genannte Ehe¬ dem Scipio gemacht, der, eben als er nach der Levante unter Segel
leute zu machen haben
, edietalister hierdurch vorgeladpn
, um
gehen wollte, durch den Telegraphen Befehl erhielt, zu bleiben. Schon
Montags den 18. Januar 1830, Vormittags 10 Uhr
vor der angeordneten Gerichts-Commisston entweder persönlich oder durch sind,3000 Matrosen, in Toulon verabschiedet worden. Die Fregatte.
, um, wie es heißt, die Trup¬
legale Anwaltschaft ihre Forderungen zu liquidsten und über das allenfallsige Glathe wird in diesen Tagen abgehen
Vorzugsrecht zu Protokoll zn handeln
, bei Vermeidung
, daß sie ansonsien pen in Morea abzuholen.
mit ihren Ansprüchen von der Masse ausgeschlossen werden sollen.
Zu Straßburg ist den liberalen Deputirten .Benjamin Constant,
Es wird auch keine weitere Citation, als an hiesiger Gerichtsthüre
, und Türkheim mVD Saglio ein überaus glärizendes Fest gegeben worden.
zwar nur zu Anhörung des, nach Reproduction dieser Ladung erfolgenden Abends wurde ihnen auf zwei
Fahrzeugen, die von mehr als 1200
Praecusiv
-ErEpnntnisses
, erlassen werden.
Lampen strahlten und auf denen bengalisches Feuer angebracht war, ein
Frankfurt, den 23. Oktober iä2S.
Ständchen gebracht
. Die Ufer des Rheins wimmelten von mehr als
Stadt
- Gericht,
von Adlerflycht, Schöff und Director.
10,000 Menschen.
■._
Hartmann lr , Secretair._ _
In Toulon trifft man Vorkehrungen zur Anfertigung von Congreveschen Raketen, und steckt Versuche mit einer neuen Art des Abschie¬
E d i c t a l l a d u n g.
Alle, welche aus irgned einem Rechtsgrunde an den dahier befindlichenßens der Bomben an, man schließt hieraus, daß nächstens etwas Ernst¬
Nachlaß des dahier im Jahr 1752 gebornen und zu Ouebeck in Nord-Ame¬ liches.gegen Algier im Werke sey.
rica im Jahr 1824 verstorbenen Joachim Carl Ackermann, Sohn des
Nach dem Journal du Eommerce bereitet der General Bourmont
vormaligen hiesigen Schuhmachermeisters Joachim Carl Ackermann
, Ansprüche eine Ordonnanz vor, durch welche der hohe
Sold der Schweizer Re¬
oder Förderungen zu haben vermeinen
, werden hierdurch vorgeladen
, solche
binnen
gimenter herabgesetzt und mit jenem der französischen Nationaltruppen
Drey
Wochen
gleichgestellt werden soll.
bei Unterzeichnetem Gericht so gewiß anzuzeigen
, als ansonsten dieser Nach¬
London, vom 22. Okt. Hr. Addington ist von Frankfurt hier
laß an. die auswärts wohnenden Jntestat- Erben ohne einige Caution verab¬
angekommen
und hat bei dem Grafen Aberdeen eine Audienz gehabt.
folgt werden wird.
Man bemerkt
, daß die beiden russischen Gesandten Lieben und MatuskeFrankfurt, den 2. Octbr. 1829.
witz seit einigen Tagen häufige Unterredungen mit unserm Minister
Stadt
- Gericht,
von Adlerflycht, Schöff u. Director. der auswärtigen Angelegenheiten und dem französischen Gesandten haben.
Hartryann, ir Secr._
Laut Briefen ans Newyork hat fcie' Negierung von Veracruz allen
in dem Freistaate befindlichen Spaniern befohlen
, sich 25 Stunden von
E d i c t a l l a d u n g.
Alle, welche aus irgend einem Rechtsgrunde an den Nachlaß des ver¬
Coursd. Geldsorten.
Wechsel - Cours.
Cours der Staatspapiere.
Auswärtiger Cours.
Nachdem über das Vermögen des hiesigen Bürgers nüd
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Schiffbruch.

Anticosti , sagt ein Correspondent der Literary Gazette , ist eine
Insel in dem Golf des Lorenzstroms — sie hat mehr als 300 englische
Meilen im Umfang und wird nur von Bären bewohnt , denen , man
billiger Weise ihren Aufenthalt
daselbst gönnen sollte . Der einzige
Ankerplatz an dieser Insel bietet so wenig Sicherheit , daß ein Schiff,
wenn in der Nacht unerwartet ein Wind ffch erhebt , der gegen das
Land weht , in der größten Gefahr schwebt, auf den Strand
geworfen
zu werden . Die Regierung von Niedercanada unterhielt hier seit einer
Reihe von Jahren Winters einen Posten mit wohlversehenen längs der
Küste durch Signale
bezeichneten Vorrathshäusern , wo Schiffbrüchige
die nöthige Hülfe finden konnten .
Dieser Posten war aber in der
letzten Zeit verlassen worden . Im November d . v. I . litt ein Schiff
an der Küste von Anticosti Schiffbruch und als im Frühjahr ( 12 . Mai)
ein Boot mit Robbenjägern von den Magdaleninseln dahin kam , fanden
sie von allen Schiffbrüchigen — etwa sechszehn oder achtzehn Personen —
keinen einzigen mehr am Leben, der ihnen die Geschichte ihres Unglücks
hätte erzählen können . Die Robbenjäger bemerkten in der Nähe des
Strandes
eine Hütte , auf welche sie zugingen . Welche Scene des Ent¬
setzens erblickten sie, als sie die von innen durch ein Seil zugebundene
Thüre mit Gewalt öffneten ! Da sah es aus wie in einem Schlacht¬
hause . Vier menschliche Wesen mit abgehauenen Köpfen , Beinen und
Armen und ausgenommenen Eingeweiden waren an der Wand aufgehängt , zwei andere , eben so geschlachtet, lagen auf dem Boden , auch
standen zwei Kisten mit kleingehacktem Menschenfieisch da . Rings um
das Haus lagen Knochen und Stücke Fleich ■— Reste von Männern,
Weibern und Kindern .
Ein todter Mann in Matrosenkleidung
lag
noch in feiner Hängmatte ; an dem Feuerungsplatz befanden sich zwei
Feuerbrände und etwas Asche und ein Kessel mit Menschenfleisch, das
in Fäulniß
übergegangen war ; von Brot oder Mehl oder sonstigen
Nahrungsmitteln
'war keine Spur . Offenbar hatte das äußerste Elend
die Schiffbrüchigen dahin gebracht , sich von dem Fleisch der Leichname
ihrer Gefährten zu nähren . Man fand allerlei Effekten von Weibern
und Kindern , woran man ersah , daß ihre Besitzer nicht den niedern Ständen
der Gesellschaft angehört hatten ; auch fand man
eine beträchtliche Summe Geldes und verschiedene andere Gegenstände:
zwei Aexte ; eine Krummhaue ; ein Tischtuch mit den Buchstaben A. B.
S . ; zwei paar Strümpfe , mit R . M . und mit I . H . F . > ein baum¬
wollenes Hemd , mit I . N . ; eine Damentasche , mit A. B . ; einen
Koffer , gemacht von M . A. Broxholm , Sohn , London ; einige silberne
^heelöffel , mit I . S . ; zwei Quebecker Zeitungsblätter
vom 23 . Okt.
ein Hemd mit P . Väughan ; ein anderes , mit William Nash , No . 8.
17 . September

; einen

Fingerring

,

inwendig

mit

der

Inschrift

I . S .,

derheirathet mit A . S . am 16 . April 1822 ; auf einem weißen Blatt
in Blanks amerikanischen Küstenpiloten stünd : I . Strickney , Esq ., I.
S . Campbell , Esq ., Quebeck ; auf einem andern Blatt desselben Buches:
Ship Granicus , Cook ; auf dem afrikanischen Küstenpiloten und einigen
andern Seemannsbüchern : Robert Martin , Barnmhuth
bei Ahton , un¬

1829.

fern Berwick, N . B . ; unter zwei Strophen in des Seemanns täglichem
Gehülfen (Seaman ’s daily Assistant) : Adam Willis ; endlich auf einem
Streifen Papier mit Bleistift : „ Mein Herr , in einem Beutel in einer
Hängmatte werden Sie 48 Sovereigns finden ; schicken Sie dieselben
an Marie Harrington in Barrackstreet , Cove ; sie sind das Eigenthum
ihres Sohnes ." Eine Jölle mit verwischtem Namen lag am Strand.
So lautet im Wesentlichen die eidliche Aussage , welche die Mann¬
schaft des Robbenschiffs , Shallon Victory , Jacques Vourgois , Joseph
Bourgois und John Chesson vor P . F . Colbeck, dem Friedensrichter
von Gaspe , zu Protokoll gaben.

Der

Salat.

Ein emigrkrter Franzose , mit Namen d'Albignac , aß , so dürftig
seine Umstände auch waren , doch einmal zu Mittag in einer der vor¬
züglichsten Tavernen Londons . Während er sich ein treffliches Stück
Rostbeef schmecken ließ , saßen mehrere junge Männer aus den ansehn¬
lichsten Familien an einem Tisch nicht weit von ihm und aßen . Einer
von diesen Nachbar -Gästen stand auf , näherte sich ihm und sagte sehr
höflich : „ Mein Herr ! Sie sind allem Anschein nach ein Franzose . Ihr
Landsleute sollen es in der Geschicklichkeit, einen Salat zu machen , am
weitesten gebracht haben . Würden Sie wohl die Güte für uns haben,
uns einen zu machen ?" — Nach kurzem Besinnen war d 'Albignac be¬
reit , forderte alles , was er dazu nöthig zu haben glaubte , und brachte
einen sehr schmackhaften Salat zu Stande.
Während er damit beschäftigt war , beantwortete er alle die ihm
gemachten Fragen über seine jetzige Lage ganz offen ; es erzählte den
Fragenden , er seh ein französischer Ausgewanderter und trug auch kein
Bedenken , mit einigem Erröthen zu gestehen , daß er lediglich nur von
dem lebe , was ihm das englische Gouvernement
verabreichen ließe.
Dies bestimmte einen der jungen Britten , ihm eine Fünf -Pfund -Notö
in die Hand zu drücken ; nach einiger Weigerung nahm sie der Salat¬
macher an . — Mals dankte ihm für seine Bemühung und bat ihn um
seine Adresse. Er genügte auch diesem Verlangen.
D 'Albignac war nicht wenig überrascht , als er nach einiger Zeit
einen Brief erhielt , in welchem er höflich ersucht wurde , einen Salat
in einen der ersten Hotels des Grosveusr -Square anzufertigen . Da er
erwog , daß ihm die Zubereitung des Salats von Nutzen sehn könnte,
so war er nicht lange unschlüssig , was er thun sollte. Er stellte sich
zur bestimmten Zeit pünktlich ein , und brachte manche Zuthaten mit,
.die , nach seiner Ueberzeugung einen Salat noch picanler machen müß¬
ten . Er entledigte sich seines Auftrags so zur Zufriedenheit der Be¬
steller , daß er dafür eine ansehnliche Belohnung erhielt , die er m sei¬
ner Lage unmöglich zurückweisen konnte.
Die jungen Leute , für die d'Albignac den ersten Salat gemacht,
hatten solchen überall gelobt . Das war die Veranlassung
zu dem
schriftlichen Gesuche , und diejenigen , welche den zweiten gekostet, mach¬
ten nun noch weit mehr Aufhebens davon . Ueberall sprach man von
demEmigrirteU
und nannte ihn nur den fashionable Salatmaker ; bald
gehörte es zum guten Ton in der vornehmen Welt , sich bei Diners
d 'Albignac 's zur Zubereitung der Salate zu bedienen . — Er ließ , als

ein kluger Kopf , diese günstige Gelegenheit nicht unbenutzt . Bald hgtte
er einen Einspänner , damit er desto rascher von einem Orte zum an¬
dern kommen konnte, wo man seine Geschicklichkeit im Salatmacheu in
Anspruch , nahm , und er brachte nun gleich , zur Zeitersparmß , Alles
mit , was er zu seinen Salaten gebrauchte , mancherlei Essige , die fein¬
sten Oele , Caviar , Trüffeln , Sardellen , Kapern , Krebs schwänze u . s, w.
bis auf das Gelbe vom Ei . Später ließ er kleine Kästchen machen,
Ln welchen sich alle Ingredienzen zu einem guten Salate befanden , und
er verkaufte sie zu Hunderten.
Endlich , da er Liesen Angeschlagenen Weg mit Umsicht und Ei¬
fer verfolgte , erwarb er sich ein Vermögen von achtzigtausend Franken,
und nach der Wiederherstellung des Thrones der Bourbonen kehrte er
damit in sein Vaterland
zurück. Er fand es nicht für rathsam , in
Paris den eleganten Pflastertreter
zu spielen , sondern er dachte nur
darauf , sein Vermögen gut anzulegen ; es glückte ihm damit eben so,
wie mit seinem Salat in London . Er kaufte für 60,000 Fr . Staats¬
papiere , als sie nur fünfzig Prozent standen , und ein kleines Gut für
20,000 Fr . in einer anmuthigen Gegend , wo er seine Igge ruhig
verlebt.

M

i s c e l l e n.

Eine der merkwürdigsten , dem Anscheine nach wenig gekannten,
Naturerscheinungen
auf vaterländischem Boden ist unstreitig dex soge¬
nannte brennende
Berg bei Sulzbach unweit Saarbrück . Dersckbe hat
die Gestalt eines nicht ganz regelmäßigen Kegels , ist etwa 6 bis 800
Fuß hoch und mit backbholz bewachsen . Nähert man sich dem Gipfel
desselben , so verspürt man auf dem Erdboden durch das Berühren mit
den Händen nicht nur eine merkliche Wärme , sondern man bemerkt
auch bei jedem Schritte des Höhersteigerls eine Abnahme der Vegeta¬
tion , ein loses Aufliegen des Mooses und eine Menge vertrockneter und
umgefattener Bäume . Ist man endlich auf dem kahlen Gipfel angelangt , so sieht man nicht ohne Staune « viele Dampfsäulen , die mit
mehr oder minderem Gerärrsch aus den Ritzen eines etwa 30 Fuß tiefen
länglichen Kessels hervorsteigerr . Diese Dämpfe sind so heiß , daß Eier
in wenigen Minuten gesotten werden . Am Fuße des Berges find
Kohlenbergwerke . Das eine derselben , welches nach der Mitte /führte,
hat arssgegeberr werden müssen , weil die Arbeiter es darin vor Hitze
nicht haben aushalten können . Neberhaupt sind mehrere Versuche : die
Ursache dieser vulkanischen Evschömnug zn ermitteln , durch die .im Berge
befindliche Hitze bisher vereitelt »worden.
„Bei anhaltendem
Mangel an Regen wird in Ser 'bnezi
irgend ein Mädchen , unbekleidet , mit Gras , Kräutern und Blumen
dergestalt umwunden , daß man selbstvon ihrem -Gesichte beinahe .nichts
sieht. Sie ist gleichsam ein wandelndes Gras und zieht von Hans zu
Hause ; sie heißt die Dodole . Simbolisch gießt die Halisfrau einen
Eimer Wasser -über sie aus ; «ihre Begleiterinnen singen ein -Gebet um
Regen ; man ist seiner Sache säst gewiß ; ein Lied ist ausdrücklich dar¬
auf eingerichtet , daß die Wolken den Zug übereilen und vor ihm her
Reben und Korn benetzen ." 'Also schreibt Ranke in feinem Buche:
„Die serbische Revolution ."
— Die Tiefen des Meeres sind mit einer so großen Anzahl
Thiere bevölkert , wie sie vielleicht -die Erde .und Luft nicht zusammen
Hervorbringen können . Der 'kleinste '-Wassertropfen ist eine ganze Welt
von Jnfusionsthierchen ; welche Milliarden enthält also das ganze Reich
der Meere ? Es ist ein Schauplatz .immerwährenden Entstehens und
Vergehens . — Aus folgenden Emzelnhsiten kann man ungefähr die un¬
endlich große Produktionskraft im Busen des Meeres beurtheilen . Ein
' Häring von mittlerer Größe -erzeugt ungefähr 10,000 tätet; in Fischen
von einem ' halbenPfunde
hat man schon 100,000 gefunden . EinKar pft'N von H Zoll
Länge hatte noch Petit 262,224 und
ein -anderer
von bst Zoll Lange , 342,144
Eier . Ein Barsch ( p « ca lucio >perca,
Hun ) enthielt 281,000 und
ein anderer380/640
..Eier . Ein Stör
legt 19 Pfund
( ? !)
Eier , und da 7 -derselben '-einen Grän »wiegen , so
kann man ihre Anzahl auf 7,633,200
anfch lagen . Leeuwenhöck fand
in einem einzigen ^Kabeljau gegen 0,344,000 . Bedenkt man , daß alle
!die
Millionen -Kabeljaus in -einem einzigen Jahre .eben so viele Eier
legen und nimmt man die Fruchtbarkeit der andern Fische gleich . groß
- an , so muß man über die unerschöpfliche Natur .erstaunen . Wenn ,alle
' Eier ' wirklich -zu Fischen würden , so würde -das Meer -sie -bald nicht
. ernähren können ; eine unberechenbare Menge der Eier -wird jedoch all
-jährlich durch verschiedene Zufälle ^vernichtet , -»- Wenn -alle Eier e i n e

Harcngs zn Feschen wurden , so wurde in acht Jahren der ganzeOcean
von Harmgen wtmmelich denn schätzt man seine Eier nur auf 20 J
von denen d,e eme Hälfte Männchen , die andere Weibchen wären ' .Ä
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fetefe 200,000 , zn dem drttte 200,000,000 , im vierten 200,000 000 000
betragen und un achten fovrel , daß man die Zahl nur dadurch
drücken könnte , wenn man einer 2 viermid
zwanzka Nutten anhiuZ
Da nun die Erde kaum so viele Cubkkzolle begreift ' so würdv fi? L
einmal Raum genug haben , wenn sie auch ganz mit Wasser bedeck
wäre , alle Häringe rn sich aufzunehmen.
— Da die Bevölkerung in der Mitte von Parks immer größer wird und
die Unannehmlichkeiten
des dichten Zusammenswohnens
täglich mZ
empfunden werden , so hat man den Entschluß gefaßt , den Plan nachzuahmen , der seit einigen Jahren so vortheilhaft in Löndoii in Ausfüh¬
rung gebracht worden ist , den nämlich , neue Straßen in dem Mittel .pnnkte der Stadt zu offnen und so einen Theil der Bewohner dessel¬
ben zu zwingen , sich weiter nach den Endpunkten znrückzuzlehen
— Die großen Wagen zu sechzig Personen setzen sich jetzt auch
in den Straßen von Paris in Bewegung ; einer derselben fährt vom
Platze St . Sulpice aus und die Plätze darin kosten nach ihrem Ranae
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und der Rerz der Neuheit lockt viele Rengierige
herbei.
— Ern deutscher Arzt will bemerkt haben , daß die meisten Sterbefätte des Morgens um 3 8 und um >0 Uhr stgtt haben ; des
Nachmittags sollen sie , nach jener Aussage seltener sem, und sich m
d -nen des Morgens verhalten wie 40 zu 60 ; sie solle» gewöhnlich L
3,7 und um 9 Uhr sich ererg» w . M weuiBen Menschen sterben den,
«ach Morgens um st, 9 und um 11 , um i und uz» st Uhr NachM
tags und um Mitternacht,
Eure .sonderbare Entdeckung I — Und
woher diese Erscheinung?
Frankfurter

Volksbühne.

Dvtt .nrrst .ag , den 29 . Oct
Die .Entdeckung
, Lustspiql in 2 Ac¬
ten von A. von S .tejgeutesch.
Dieses Lustspiel gehört zu de» besseren und zeichnet sich durch eine gefstllige Anlage, einen raichen-Gaiig und einen leichten, ungekünstelten Dialog
'aus . Hier ist rein Hazchsn nach -Essest , -kein Bestreben, piqüänte Sikuätiorisn erkünsteln zu wollen ,und Mn fglschse Glanz sichtbar; Alles ist natürlich

Lob. Hr. R.ottmaver

und'Hr. Otto -wären ausgezeichnet.
Hierauf : cZnm -Erstenmale wiederholt) D a s Fe st de r 'H a n d w e r k e r.
Das Befriedigendeste an dieser .Posse Ist .unserer Meinung nach derAnffang ; denn er ist ganz lokal und das Lokale ist mit großer Wahrheit und
Treue wiedergegeben. Diele .haben dabei die Nase gerümpft und gemeint,
es .sei doch-gar zu gemein . Allerdings ; aber es soll auch gemein seyn unD
hier wäre ein Verschönern wollen ganz am Unrechten Platze ; hier ist Wahr¬
heit das erste Erfordernd ; , denn es handelt sich darum , das tolle Alltagsle¬
ben mit seinen Alltagsgesichter,, so darzustellen , daß Mancher uw selbst er¬
kenne, .verlache, in/seiner Blöße erkenne und bessere. Uebrigens .ist das Ge¬
meine , wenn es mit H errnch .es heimer ' s Weißbiflderpinsel aufgetra¬
gen -ist, .nicht gefährlich und nicht sittenverderbend , wie die feinern Seelen
wohl glauben mögen ; aber das Gemeine,
welches sich mit gleißenden Mo¬
defarben geschminkt hat > welches die beliebte , feine Sprache redet und sich
zierlich und züchtiglich zu gebenden weiß , welches so recht leise und bedäch¬
tig auftritt , als habe es noch nie ein Wässerchen getrübt , — das ist gefähr¬
lich. — Die Lieder sind recht artig . In dem Herchesh ei m ers auf Frankfupt's Lob haben wir in der ersten Strophe einen bedeutenden Verstoß gegen
die lokale Wahrheit bemerkt, welche der Herr Verfasser zu ändern wohlthäte . Man darf die lieentias poeticas nicht zu weit treiben.
Die Aufführung war gut und besonders wurde das Locale trefflich
I gegeben.
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Der Courrier tfran >?ais meldet aus Lissabon
vom 7 . Okt . fol¬
gende nähere Details in Betreff -des gewesenen Barbiers Pires , Vi¬
comte von Queluz : „ Am 26 . Sept . tbegab sich Don -Miguel auf das
Landhaus des Marquis v. Barbä , wo,man .eine theatralische .Vorstel¬
lung gab ; die beiden .Jnfantmnen , Schwestern Don -Miguels , der '.-.Bi-omte von Qupluz . mld andere Hofleute begleiteten iden -Prinzen . .Man

bemerkte an diesem Tage nicht das Geringste von einer ekngetretenen
Kälte zwischen Don Mgiuel und seinem Günstlinge . , Am 27 . Mor¬
gens hatte Don Miguel eine Lüstparthie yach Alfeite , einem Lusthause
am Ufer des Tajo , Lissabon gegenüber / angeordnet , und lud dazu
^ seine Schwester , Donna Maria Assomption , den Vicomte v. Queluz,
den Marquis v. Bellas und den Marquis d'Avito ein . Man belustigte
sich den ganzen Voxmittag mit Fischfang auf einem See des Schlos¬
ses , speiste dann , und rüstete sich nach Tische zu einem Ritte auf Pfer¬
den und Eseln , als man vor dem Aufbruche bemerkte , daß Don Mi¬
guel ins Geheim den Befehl gab , die Schaluppe ungefähr 200 Schritte
Er ging Hierauf zu dem Vicomte von
vom Schlosse bereit zu halten .
Queluz und sagte ihrp lagt : „ Du wirst nicht mitreileu , weil du wäh¬
rend meiner Abwesenheit ‘einen Brief an . . . . und ein Billet an . . . .
zu schreiben hast . Du blechst bis zu Miner Zurückknnft oder bis ich
dich holen lasse." Da Don Miguel ihm häufig solche Befehle gab , so
schöpfte der Vicomte kezstev Perdacht . Der Ritt dauerte nicht lange;
sich unmittelbar Mit seinem
Dön Miguel verließ das Schloß/begab
ganzen Gefolge an den Ort , .wo die Schaluppe stand ," und kehrte nach
Lissabon zurück. 'Am Augenblicke der Abfahrt sagte er zum Schloßvogt
von Alfeite : „ Ich mache'' dich für die Person des Vicomte verantwort - .
ssch; du wtzst ' ihn his ßuf Weitern Befehl im Schlösse Jewachen ." 1Auf
.hem ganzen Rückwege '' wagte / Niemand ihch stn '!Hvrt ' in Betreff dös
so war es im Pallaste, ' wo ' man
Vicomte von Queluz zu sagen/eben
'dw 'Mwe/iche/t ' des Varhiers bald bemerk^ . Ppn .Miguel ließ sogleich
den Minister der auswärtigen Angelegenheiten zu ' sich . foiumen , Wdi
schloß sich mit ihm ein . Der Privatsekretaix Don Miguels besorgte
die schriftlichen Ausfertigungen . Am folgenden Tage ward auch der
Seeminifter hepufsti , und ihm befohlen , eine Fregatte zür Verfügüüg
feines Eostegen 'bereit zu halten , um den Vicpmte ins Ausland zu brin¬
gen . Kurz darauf ließ Don Miguel ui feiner Gegenwart alle Kpssev
des Vicomte öffnen , untersuchte seine Papiere , und behielt einige der^
selben zurück/ Gr nahm auch einige der darin gefundenen Kostbarkei¬
ten heraus , und schickte das Uebrkge nach Alfeite zur Ablieferung an
den Vicomte . Seit dieser Zeit hat man nichts mehr von Letzterm ge-

befehle Ich allen denjenigen , die an den militastischen Operationen
gegess die ' Tübköfi ' in " Den Feldzügen von 1828 flnd HK2st' Meit genom¬
^ die von Mir st eben für den Krieg Mit der Tflrßei l/jUImte
men habdn
Hedqisse ^ÄM St ? Geöchen -Banpe 'zu -tragen .- Möge Pi/fps Hhrenzeian Euren Ruhm und an Meine
chett ^ ' !ch'"lmcher züb^Erimrerung
hie Zukunft "eine - neue Bürgfür
es'
Möge
"
Een 'n'kttchkeit' 'gereichen/
jchE Enresstreüeü " Dienste fryü ! ' Sr : Petersburg , den i . (13 .) Oct.
'
'
'
."
lM9 . llntetzeichtiet ': Ntkoläus
' ' flnsere Blättör enthalten immer noch Nachrichten von dem kauka¬
sischen Korps . 'Graf Paskewitsch hat , nachdem er sich der Festung
Gjümisch -Ehän bemächtigt , 'einen Zug - gegen Trapezunt unternommen,
mußte aber ' durch Me' wilden Gegmden und Felsei ; müssen sich -etttgegöüstellender Hindernisse wegen / wiederum nach Erzerum zurückkehren.
'Dis UrMe / hat einest ' General verlören , der durch ' seinen - glänzen¬
Fürst -D 'ah abörühmt war : " Der Generallieutenant
den Heldeümuth
f Hw 'starb arü ' Ist/Ssptbr . ' in Folge einer Puksadergeschwülst , die sich
km letztest Wintet gebildet hatte ? Er ist m Schumla iu der Kirche zcir
Himmelfahrt Mariä 'begrabest worden , wo das Todtenam/nach dewRitüs
he / gdieMch -Äissifchsn/Kkiche bon der bulgarischest Geistlichkeit ' vollzogen
wurde . ' ''Diese ' Feierlichkeit ' ward noch *mehr dadurch 'erhÄeu , dass der
Wtoßwefsier '/ dev 'ist dein Hingeschiedenen einest fo hefahrlichen Gegner
gehabt hsttte , Drfönlich 'mit ' 'seinen Truppen den sterblichen ' Ueberresteli

''Ehte'rM -s:
diS' leHre

''

?

? /

D e u t f ch l a n st.

K a f .f .e l , vom 28 . Oct . Se . Hochw . Evcell . der MsKof zü Fulda
hat bei der PeHnahme se/nes Mschums nachfolgenvN ^ rstMAef awstlle
g/r / durch
. Gläubigen seines Sprengeis Erlassen : ' J 'o h ast'n ÄhamA
apoMischenStnhW/Bischöfs
de^
BestMgung
mit
üstd
.GottesBgrmherzigkeit
nzu' Fulda ', allen heliehten 'BM/ums -HnMörigest ' Hüld ilsth Fr 'iede ' vön
Das BisHM Fulda,
'Gott deMiVater , üujv.d.emHerm '^ efu^
berühmt durch fein M )esIM -chum / find Hrwstjwig ^ Ü^ ssestr^ stGrüWrr,
.den Hess. Pouifacius , hen großen Moste ) der' Me 'ütfMn, '' ^ as ' 'si> .viele
Jahrhlmderte hindurch von' jo marlchern' frömmst/, ' HMgeW 'Dbechirtstl
.,Kott . ' ''MM ' ühHläM Ich ' Herlek 'MuthmaJungen.
zur Ehre GWes , und zum '^ eile dssr'Hyep ''stlHbzflrMwst 'S ^ M ^ Wert
Wurde>' traf gych in der letztenZeitdas ' stoos ) däs 's8 .Mnchb ' 'chischöMche
R u ß f a n d.
Kirche in Deutschland ' getroffen hat .' ''MuH ' dewKöd ^M ^ lirH -SrfWs
'hnhästWist^ e,/ ^ M" in
vom 17 . Okt . Nach den außerordentlichen Mstren- ...Adalbett , dieses treuen HMn '/einer !!De
Petersburg,
Ie ' istcht v'erlstßuf ^ e^
cheilte
'
!chr
.mit
Gefahren
u
nd
iden
^
Feit
vollen
-nun
Adrianopel zur Folge hasten/Inden
dp.v FMen,von
'!Bisthüm
iin ben fegnet Aeihe ' .sein '' Alndenken ewig !ss ' würde huch ' ^ re.se^
auch außerordentliche Belphpungefi statt . Ein kqiserl . Was, 'H
hiefi 'b"' Zeit WNbn
Während
^
.
Merhirten
"
'eMe
blieb
und
,
-verwaiset
Mitder
in
,
Archipel
Hhef herAldtte , deren Thaten bei Nabärlüo,/im
mit .wir , und unsere .katholssche .Mitchristen -, dw, " wlss ^wH , '^ ürch '-'hi ^ ' Nst,ber der Belagerung Varna 's und der DöüaufeftüMen
KiHüflg
SeefoldÄ
^
stände -der Zeit von .der Negensburaer ^Mzdiöchs ^ ge/rsti 'rit / stnd ' st 'üch
bewilligt
'
ist,
worden
erlassen
,
worden
.Dank ^ erwähnt
hhne O.berhirten warm , .betrübt zu Gottstherektti 'gWst üststh Whet/mit
datett hedeutende 'MehaltserhöhunZen , die bei mehr ' als 20 Dkenftjahren
-- einander , und flehten zu JH'm/staß / Er sich seiner Merde erbarmen
'tvestKVeWMns
'ieduüst
Ich auf das'.doppelte belaufen und bekVerahfch
rührte '.das ' Herss '' unfe'rs W 'erverwändelt
wolle .. Gott erhörte unsere "Bstte/nstss
GehaWs
des
Betrage
hollem
hem
?lung im .eineHension von
'M .öenkei^ , Mi Hessen Hän¬
glLMHest
.
I
Wilhelms
Mxden/sollen . Zugleich haben SstMaj . der Kaiser an ' vib Ttuppen dev! gnädigstm Kurfürsten
-.Qb ^rhaupt Msster Mlihast
an
sich
j
wandte
Ge
Er
die
än
.
wie
war
so
,
.Loos
unser
Armeekorps
den
kaukasischen
abgesonderten
2 ^Armee und des
P^iü'st -vä/stwas ^ aber
Hübst
ruhenden
Gott
in
2
mm
den
"den
,
an
die
Kirche
,
gen
Mlpäder derFlotten des baltischen und schwarzen Meeres
' stHt -'^gaüz / bHhkeßen
"Fürsehunss
:
:
göttlichen
der
erlassen
Rathschlusse
Tagesbefehl
im
folgenden
diesem
,
haben
genominen
Jheil
letzten Feldzügen
't 'Hstligetti ' 'Eifer
xll/stu
^
',Leo
K
irche,
der
Pater
liebevolle
der
hat
,
war
der
„Tapfere Land - und See -TruPpen ! Die allmächtigen Segnungen
mit ustserm atlergnädlgsteü Kstrfiststen WiHelstr sti.
Uebereinstimmung
in
welchem
in
gesetzt,
Ziel
ein
Kriege
diesem
haben
göttlichen Vorsehung
dem .die Vollendung dieses großen Werkes ein/ wahre ' Wönnst füst sein
Ihr Euch auf Neue mit unvergänglichem Ruhme bedeckt habt , und
edles Herz war , vollbracht . Und so , geliebte Visthums - Angehörige
Rußland feiert . Dank sey es Euren Anstrengungen , einen ruhmvollen
stehe ich nun durch Gottes Fürsehung , ehfle mein Verdienst , und
Eurer!
.
Rufe
dem
von
'
Frieden . , Zwei Melttheile ertönten fortwährend
ohne mein 'Zrflhun , blos durch Gottes Gnade berufen , als euer OberSiege ; die zälst.r 'eichen ^ eerschaaren eines ist 'seinem Widerstande hart - !
vor'
und
,
, iw tiefsti Gefühle meiner Unwürdigkeit und .meiner Schwachheit
Hirte
worden
vernichtet
Punkten
nackigen Feindes sind auf allen
Wohl' erkennend die schwere Bürde, '/die ich' übernommen habe.
,
da
Euch verschwand die alte Sagcdieser unüberwindlichen Bollwerke , die, ehe.
im Vertrauen auf Gvtt , Der auch in
sie ' aber übernommen
habe
Ich
Bergketten!
Unwegsame
.
hatten
gekannt
Zhr erschienet , keinen Sieger
Der seinen guten - Geist jedem ' gkebt,
und
/
ist
mächtig
Schwachen
den
.!
. Mit Kühnheit durchbrechend , und dem Feind bis zu seinen unzugänglich
bittet ; und um den ' auch ich zu ? -Ihm
denselben
um
Ihn'
,
der
!Konstant
Thoren
den
vor
ihn
ihr
habt
,
besiegend
'
st'en Zufluchtsorten
'Vater Unsers
' st/wkder - ' in ..Mster ' DemuH LägliH ''''fiehe ' ' Und Gott- der
voqrels selbst gezwungen , sein Unvermögen / EuröcTäpferkeit
Der mein Inneres durchschaut , uttd meinen ' güten
,
Christi
Jesu
'
Herrn
'
ausgezeich
gleichexgestalt
Ench
habt
Ihr
.
stehen , feierlich anzuerkennen
durch Euer .Millen kestnl, "wird mir" die Kraft ' schenken/ das ^'Güte ' m 'Demuch ' zu
gegen die -Überwundenen ;
net durch Eure -Mäßigung
.Würde mit ähren
Unter¬ 'vollbringest, ' Was Er ' mit nur begiünt . " 'Die höhe
Waffen
Enren
der
.Bewohner
..friedkextigen
die
-Betragen gegen
würde mich Greisen dennoch tief
Arbeiten
schweren
lind
Sergen
vielen
aribö'
worfenen Landschaften , indem ..Ihr ihnen Kchutz ündFrenndschaft
cheugen, wenn ich nicht den Trost hätte , auf den Beistand und die
tet ; durch die beständige Beobachtung der illusteri/astesten Ordnung und'
Hülfe meiner verehrtingswütdigen Mitbrüder an meiner Seite rechnen
gewissenhafte'
eine
der strengsten Kkiegszucht , mit 'einem Worte , durch
zu können , die mir mW 'ihrer -^langjährigen .Erfahrung lind Hülfe an die
;Erfüllung chler ;. ffnrer /Pflichten . So . habt Ihr . Euch des' Namens
Hand gehen, und meine Stütze in meinem Alter seyn wollen ; wenn
außerordent¬
'
sso
!für
russischer Krieger würdig gezeigt ! Zur Auszeichnung
. .überzengt . wäre , daß ich zu einer . Diocesen -Gelstlichkeit komme
liche Dienste , die -Ihr dem -Throne und dem -Vatexlan .de geWet habt, stich,nicht

B e k a n n t m achunge

n.

in der der fromme heilige Sinn eines heil . Bonifacius , eines heil.
Rhabanus und heil . Wigbertus noch fortlebt . Vergönnet mir daher,
Meine Brüder ! daß , da ich Euch noch mehr am Alter vorgehe, als
wegen der Würde meines Amtes , Euch mit eben den liebreichen Er¬
anrede , welche der erste und älteste Hirt den Priestern
mahnungen
ertheilet : Die Priester,/welche unter euch sind, bitte ich, als ein Mit¬
priester ( I . Petri V, i . n . f.) fahret fort , euer Amt zu ehren . Weidet
die euch anvertrante Heerde Gottes . Vergesset es nie , daß die Kirche
euch nicht um euer willen zu ihren Dienern gemacht hat , sondern Laß
ihr die Männer Gottes sehn, und nur allein Gottes . Ehre , und Gottes
Ruhm unter den Menschen befördern sollet . Verrichtet Euer Amt
stets in der tiefsten Demuth , und mit einem reinen und auf Gott stets
gerichteten Herzen . Denket oft vor Gott an die Größe und Hoheit
Umfassende Geschäfts - Anstalt.
Eures Berufes . Erscheinet nie vor dem Altäre Gottes , ohne durch¬
- Repertoriums.
des Handels
Bureau
drungen zu sepn von der Macht , welche uns von Jesu Christo über
Paradeplatz , in Frankfurt am Main.
Seelen antzertraut worden ist, die er mit seinem Blute erlöset hat , und
Das obgenannte Bureau übernimmt und vollzieht alle Gattungen von
welche bestimmt sind, nur einen sittlichen Leib mit Ihm auszumachen,
Geschäfts - Aufträgen in Finanz - , Handels - und Familien - Angelegenheiten,
um Gott durch die ganze Ewigkeit zu verherrlichen . Alle heilige Hand¬
ohne Ausnahme . — Die Verbindungen , in welchen diese Anstalt mit dem
lungen , die Ihr verrichtet , müssen stets der Ausdruck der tiefsten Ehr¬
Zn - und Auslande steht, setzen dieselbe bei gewohnter Tätigkeit und lang¬
furcht sehn, die Ihr gegen Gott und Jesus Christus in Euern Herzen
jähriger Erfahrung in den Stand , die eingehenden resp. Aufträge , in so
heget, damit Eure Pfarrkinder , die Eure heilige Handlungen sehen, von weit es im Bereich der Möglichkeit liegt , mit Umsicht und Sachkenntniß
zur schnellsten Ausführung zu bringen und „dürfen sich hierbei die verehrheiligem Schauer und von Ehrfurcht gegen . Gott ergriffen werden , und
den Herrn des Himmels preisen , der Euch zu seinen Dienern gemacht lichen Committenten einer so pünktlichen, als redlichen und verschwiegen
_
Bedienung versichert halten. ^
hat , um seine Ehre und seinen Ruhm auf Erden zu verbreiten . Bei
Unterzeichnete Anstalt bringt hiermit zu öffentlichen Kenntniß , daß solche
allen Euern heiligen Verrichtungen begleite Euch Anstand , Würde und
jeden geehrten Auftrag mit Besetzungen erledigte Commis - und
heiliger Ernst , und denket stets daran , daß das Heiligste nicht heilig wie früher ,
Lehrlings -Stellen , mit Pünktlichkeit und schneller Ausführung besorgt.
aber,
heiliget
Handlungen
genug behandelt werden kann . Alle Eure
Zugleich bemerkt solche, daß sie Aufträge in gerichtlichen Capital - Anla¬
.
vor allem durch das Gebet . Wir sind bestimmt , das Böse zu bekämpfen,
gen und Gesuche derselben, so wie in Er - und Verkauf von Häuser ie. ,
und das Reich Jesu Christi zu befestigen und auszubreiten . Wir haben
Er - nnd Vermiethungen von Wohnungen rc. übernimmt und zu diesem
aber sonst keine Waffen , als das Gebet und den Glauben , der von Zwecke eigends dazu eingerichtete Register aufliegen , wo jedes Gesuch , ohnentgeldlich eingeschrieben wird ; sie bittet um gefällige Aufträge.
Liebe belebt wird . / Von diesen erhalten unsere Lehren und Arbeiten
- Anstalt
Commissions
; Die
'
ihre Kraft . Ohne sie sind wir schwache Menschen . Wie wollten wir
Nr . 81.
von C. V . Helms. Breitengaße
._
" ■
auch den auf dem Krankenbette Schmachtenden , und ' mit Bangigkeit in
kauft Zoh. Wiih . Schneider , im Gasthaus Johannis¬
Gänselebern
die Ewigkeit Schauenden Trost , Muth und Vertrauen auf Gott ein¬ berg nächst dem Dom , vormals GaUengasse.
sprechen, wenn wir uns nicht selbst mit allem diesen bekannt gemacht
ist ein gro¬
haben ? .Wie für unsere Pfarrkinder bitten , wenn wir niemals gewußt
In der besten Meß - und Handlungslage
haben , wie wir für uns selbst bitten sollen ? Traget Eure Pfarrkinder
Geschäftslocale , bestehend in 3 Gewölben , Boden,
ßes
ohne Unterlaß in Euern Herzen , wenn Ihr vor Gott erscheinet . Be¬
Comptoir und Cassaftube zu vermiethen , desgleichen 1 Keller
denket , daß Ihr allezeit vergeblich arbeiten werdet , wenn Euer un¬
Denn
verschaffet.
Segen
Gottes
nicht
Arbeit
\ . . .. s _
Eurer
.
Gebet
aufhörlich
zu *70 Stück . •/ . ■, ...
weder Derjenige , der säet , noch der erndtet, ' ist etwas , sondern allein
N a ch s ch r i f t.
Gott , der das Gedeihen gibt . Mit dem frommen Gebete verbindet
Oktbr . Der Constirntionnel versichert , daß der
.
27
vom
Paris,
dann auch ein fortwährendes Studium in den heiligen Büchern . Denn
Fürst Sontzo und Hr . Eynard , die sich seit einigen Tagen in Paris
die Lippen des Priesters sollen Wissenschaft bewahren , und von seinem
befinden , mit Vollmachten von der griechischen Regierung bekleidet sind,
Munde fordert man das Gesetz. Präget die - heilige Lehre , die Jesus
mrs dem Schooße seines. Vaters auf die Erde gebracht , und uns ge- um ein Anlehen unter Rußlands und ' Frankreichs Bürgschaft zu unter¬
handeln . Sie bieten, wie man sagt, alle Sicherheit für die richtige Zah¬
offenbaret hat , und deren Ausleger wir find , tief in Euern Verstand
lung der Zinsen durch Anweisung von Renten auf die Erzeugnisse
und in Euer Herz, , um sie auch denen mittheilen zu können , die Ihr
, welche bereits die znrZahlnng dieser Interessen erforderliche
Griechenlands
Wahrheiten
der
Erkenntniß
der
in
immer
Suchet
sollet.
unterweisen
. Da die französische Regierung ihreSubsidr 'en . ein¬
des Heils ' zu wachsen und zuzunehmen, ' um Euern Pfarrkindern die Summe übersteigen
die beiden Bevollmächtigten von Frankreich eine
haben
so
,
hat
gestellt
zu
legen
Herz
ihr
in
wieder
Nahrung und Salbung dieser Wahrheiten
Franken verlangt.
von einigen Hnnderttausenv
Unterstützung
vorläufige
können ^ deren Wahrnehmung dann Euer Herz schon mit süßem Tröste
Der Redakteur des Couriers von der Mosel ist nun ebenfalls we¬
bei Aller Mühe erfüllen und Euch glücklich machen wird.
gen - Ausnahme des Prospectus des Bretagner Vereins zu eiumonatli(Beschluß folgt .)
chem Gefängniß und 150 Fr . Geldstrafe vernrtheilt.
30 . Okt . Ein Schreiben vom Rhein in derAllg . Zeit.
Frankfurt,
v.
vom 30 Oct . Ihre Dnrchl . die Frau Fürstin
Franfurt,
berichtet : Durch Dekret der Regierung von Buenos - Äyres wurde der aus
Lowicz sind heute Nachmittag mit . hohem Gefolge hier eingetrossen , und
Hamburg gebürtige , in Vuenos -Apres ansäßige Kaufmann , Hr . Ludwig
haben ihr Absteigquatier im englischen Hofe genommen.
Vernet , zum Militär - und Civilgouverneur der Falklands -Jnseln ernannt,
Börsenbericht.
Derselbe ist mit seiner Familie und ^ einem Transport Ansiedler bereits
27 . Okt . Metal . 99 % . Part . 211 . Loose — . Zntgr
Amsterdam,
dieser
nach seiner neuen Bestimmung abgesegelt . Die .Besitzergreifung
59 % . Spanier 32.
Inseln durch die Republik Buenos -Ahres ist im jetzigen Augenblick , wo
den 27. Ort . 3% 82 Fr . 80 Cent. 5% 108 Fr . 40 Cent.
Paris,
Naples 90 Fr . 50 Cent. Guebh . 77 % .
Spanien neue Stützpunkte sucht und braucht , tun die verlorne Herrschaft
Wien, den 24. Okt . Metall . 102 % . Loose 174% . Partial 132 % .
über seine Kolonien wieder zu erlangen , nicht ohne politische Wichtigkeit,
Stadt - Banko 58. Bank Actien 1234.
und die Wahl des Hm . Vernet , als eines Mannes von entschlossenem Chaden 30. Oktober . 5% Metal . 102 % . Aktien 1485.
Frankfurt,
rakter , zeigt daß die Regierung die Bedeutung dieses Vorpostens kennt.
Partial 132 % .
Italienische Zeitungen erklären aus Auftrag der Madame Catälani,
daß sie sich auf ihre Güter in Toscana begeben und dort den Rest.
ihres Lebens im Schooße ihrer Familie ruhig zubringen wolle , „ obgleich
sie noch immer ihre unerreichbaren Gesangmittel besitze."
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^Bruder

1.

Ein öffentliches Gastmahl in England.
(Blatter

2.
geh ' ich an dem Galgen hin.
Naben grüßen mich.
sehen mir die Sehnsucht an.
rufen : wir kennen Dich !"
"Dein Lieb ' ist eines Andern Frau,
Komm ' her zu uns , komm her !"
Ich aber seh' einen andern Weg,
Trau keiner Lockung mehr.

literarische

Unterhaltung

.)

London, den 10. Zuli 1829.

3.
Ich bracht ' ihr ein Gedichtchen ,
Geschrieben auf Seidenpapier!
Sie nahm es wie -ein Gerichtchea,
Das ich ihr präsentir ' .
Doch drückt sie' s nicht an die Lippen,
Wie sie dem Zwieback gethan,
Wie sie Champagner mag Nippen —
Sie reicht es ihrem Mann!
Der spricht : " Charmant , Herr
Sie sind ja sehr galant . "
Ich aber fluch » und weine
Und reiß ' es ihm aus der Hand.

4.
Sie sagen , weil ich getrunken.
Mag mich mein Liebchen nicht!
Doch das ist schändlich gelogen.
Ich weiß , daß sie anders spricht.
Wie oft nicht hat sie getrunken
Von meinen Lippen gern,
Don trüber Abenddämm ' rung
Zum lichten Morgenstern?

5.

für

Folgender an einen Freund in Paris und mit besonderm Hinblick
auf Frankreich geschriebener Brief , welchen die „Revue des Deux -Mondes ",
Nro . 1. mitteilt , wird auch deutschen Lesern, als ein Gemälde nach dem
Leben und wegen der darin geschilderten Personen , nicht unwillkom¬
>
men sein .

Da
Die
Sie
Sie

Es saß ein Mann am Ufer'
Und sah den Wellen Nach;
Die zogen eilig vorüber
Und flüsternd Eine sprach:

nimmer kann ich ruhen
ruhte doch so gern;
Ferne ist mir nahe
Nahe ewig fern . " '

Da sprach der Mann : " O Welle,
Im kühnen Wasserschooß,
Mein Herz ist auch gebrochen
Wir theilen gleiches Loos !"

Ich sitze hier im Schmerze
Und seh' in den grünen Wald;
Sonst war auch grün mein Herze,
Jetzt ist es grau und kalt.
Mein Herbst ist früh gekommen,.
Verwelkt mein Blumenflor:
Sie hat einen Andern genommen —
Madame , ich war ein Thor!

Sie hat meine Küsse getrunken,
Sie hat sich berauscht darin ft st : . .
Drum kann ich unmöglich mir denken.
Ein Räuschchen sey ihr verhaßt.

1829.
"
"Ich bin daher geschwommen
Aus meiner Heimath Thal;
Ich suche Ruh und Frieden,
Doch find ' ich nichts als Qugl.

d e r.

e s j a m m e r

Lieb

Mnterhsltnng

«

Ihre Journale wiederholen Ihnen jeden Morgen , daß Sie in den
conftitutionellen Gewohnheiten große Fortschritte gemacht haben und
Ihre Sitten endlich einen politischen Charakter gewinnen . Doch stehen
Sie in dieser Hinsicht noch weit hinter uns zurück; es giebt eine Menge
von parlamentarischen Gewohnheiten , die Sie sich noch nicht zu eigen'
gemacht , ja von denen Sie vielleicht noch nicht einmal einen recht
deutlichen Begriff haben . Ich rechne dahin unter andern die großen
öffentlichen Gästmähler , wo mehr getrunken als gegessen , und noch
mehr geredet , als getrunken wird . Wir haben erfahre »:, daß einigen
Ihrer Deputaten , welche im vorigen Jahre die Departements durch¬
reist haben , Gästmähler von den Städten gegeben worden sind , wo sie
ihre Beredsamkeit sowohl als Ihren Appetit km, glänzendsten Lichte zeig¬
ten . In England si»»d diese Vereinigungen kein Gegenstand des .Stol¬
zes für die Einen , aber auch kein Gegenstand der Satire für dr'e. Anj'perni ' Unsere öffentlichen Z)i»iers sind eine ganz einfache Folge von
dpm Röcht eines jeden Ertgländers , ganz laut über die Politik seines
Vaterlandes im Gisten oder Bosen , seine Meinung zu sagen ; diejenigen
.nun , welche im Unter - oder Oberhäuse nicht mitreden oder berathschlageu können , versämitteln sich, wenn es ihnen beliebt , in einet § aberüe , und da können sie fiir e»n paar Schiümge trinken , reden »md
veräthschlagen die ganze ' Rächt ' hindurch . Es kommt nicht darauf an,
zu untersuchen , was an dkeser Gewohnheit nützlich oder schädlich ist;
schwill Ihnen lieber von den: letzten öffentlichen Gastmahl , wobei ich
gegenwärtig war , eine Schilderung zu geben suchen.
Das jährliche Gastrnahl dös Wohsthätigkektsvereins für die katho¬
war ' angekündigt
»nd Bethnalgreen
lischen Schulen von Spitalfield
(hier wird in den 'Tavernen collectirt , was bei Ihnen in den Kirchen
geschieht.) Dies Jahr war der Charrchan ^ oder Präsident der . Tischgenossenschäft , der berühmte Daniel O ^Connell . Unter dein Stewards
oder Vorstehern , erschienen einige der thätigsten Mitglieder des katholi-

sehen Vereins
; die Wahlscenen in Cläre haben Sie schon mit dem Na¬ endlich wurde die Sammlung angestellt, die über 180 Pf , Sterling
men von Lawleß und O'Gorman Mahon bekannt gemacht
. Alles ließ einhrachte.
( Schluß folgt.)
daher erwarten, daß das lebendige Interesse, welches an der
großen katholischen Frage genommen wird, auch die bei dieser Gele¬
Der Betstuhl der Königin von Spanien.
genheit in der London
-Taverne zu vernehmenden Reden durchdringen
werde. Eine lang unterdrückte Religion sah sich endlich frei und sieg¬
Ferdinand VII., König von Spanien, Indien u. s. w. hat so
reich, und hatte der Kampf gleich ein Ende genommen
, so konnte man eben durch seinen priviligirten Lieferanten
, den Herrn Raphael Garreta,
doch noch hoffen
, einen ihrer Triumphgesänge zu hören. Ich verschaffte einen für die Prinzessin
' Christine von Neapel
, seine künftige Gemahlin,
mir also ein Billet, und einer meiner Freunde nahm es über sich
, mich bestirnmten prächtigen Betschemel oder Betstuhl
, bei Hrn. Lemelin
, be¬
O'Connell vorznstellen
, den ich nur dem Namen nach kannte
. Nach¬ rühmten Bronzearbeiter in Paris bestellen lassen
. Dieser herrlicheBetdem ich mich, nicht ohne Mühe, durch den Lärm und das Gedränge ftuhl hat die Form eines maurischen Kuppeldaches
, ist von reich ver¬
des Strand und der City hindurch gearbeitet hatte, gelangte ich in
goldeter Bronze
, und ruht auf einem massiven Piedeftal von MahogoBishopsgatestreet und vor die London
- Taverne
. Zwei der Vorsteher niholz; die Kuppel ist mik Porcelain
-Gemälden verziert
, unter welchen
mit langen grünen Stäben, wie die der Constabel
, in der Hand, lie¬ sich
- besonders eine Copie von Raphaels„Verklärung Christi
" auszeich¬
ßen mich in das Zimmer
> welches für den Chairman und seine Be¬ net. Die übrigen stellen die Bildnisse des H. Franz, Ludwigs
von
kanntschaft bestimmt war, hineintreten
. Bald darauf erschienO'Cou- Gonzaga
, Philipp's , mit dem Monogramm der Gesellschaft
I. n.
nel, ein großer Mann, von dem athletischen Gliederbau
, der der Stolz S. vor, welches im vergangenen Jahre in der französischen Deputirtender irländischen Menschenra
^e ist, seine Physiognomie ist geistreich
, sein kammer zu lebhaften Erörterungen Veranlassung gab. Es soll im
Blick ist nicht sowohl kühn, wie man hätte erwarten sollen
, als schlau. Ganzen an die 30,000 Gulden kosten.
Dieser Vertheidiger
, Sohn und Liebling der grünen Erin, trug eine
Weste von den Färben seiner vaterländischen Insel, und auf einem
seiner Knöpfe zeigte sich die irländische Harfe mit der Umschrift
: ka¬
tholischer Verein
. Dies war die Uniform der Tage, wo wir für die
Politische
Nachrichten.
Gewissensfreiheit stritten, und es war nicht am Unrechten Ort, zu zei¬
Frankreich.
gen, daß sie, wenn es Roth thut, wieder hervorgesucht werden,könne.
„Sie haben viel für unsere Religion und unser Vaterland gethan,"
Ein Privat- Schreiben im niederrheinischen Kurrker sagt: Man
sagte ich zu O'Connell
, „aber es bleibt noch Manches zu thun iibrig. giebt für gewiß die Nachricht
, die Kammern würden auf den nämli¬
Das künftige Parlamentsglied wollte dies nicht in Abrede stellen.
chen Tag wie bei der letzten Sitzung einberufen
. Man fügt bei, um
Es wird angekündigt
, daß der Tisch bereit stehe
, und wir folgen in der Zwischenzeit der Ankunft der Abgeordneten
und der Abfassung
unscrm Chairman kn den Saal des Fests. Ueber 200 Theitnehmer und Abstimmung über
die Adresse
, auf die Abgeordneten wirken zu
erwarten ihn daselbst
, sie stehen ans und empfangen ihn mit den lau¬ können
, werde der provisorische Saal zur Haltung der königl
. Sitzung
testen Veifallsbezeugungen
. O' Connell bekreuzt sich
, ehe er sich setzt, noch nicht fertig seyu, so daß auf diese Art die Vereinigung der Ab¬
und spricht für sich
, mit dem Ausdruck
,der frömmsten Andacht
, das geordneten um einige Tage verzögert werden würde, welche Zeit man
Venedicte
. Ich hatte das Glück
, nicht wert von Lawleß, dem bekann¬ nützlich
anzuwenden denke.
ten Aufwiegler von Irland, zu sitzen
, eine blaße ausdrucksvolle Figur,
Chazet,
Vorleser des vorigen und fetzigen Königs
, naher Ver¬
mit Lippen
, die sich rasch zukneifen
, hervorstehenden Augenbraunen und
wandter
der
in
hohem
Ansehen
stehenden
Familie
von
Mackau
, und
Augerr
, die vor Freude funkeln
, wenn ein irländisches Lied gesungen
, war ( so schreibt die Allg.
wird; Alles an ihm kündigt ein reizbares leidenschaftliches Wesen an. einer der bisherigen dramatischen Censoren
Seine Reden an diesem Abend waren lang und unzusammenhängend, Zeit.) feines Censur-Amtes vom Minister Labourdonnaye entsetzt wor¬
brachte aber seine Klage unmittelbar vor den König, und ward
aber nicht ohne leuchtende Funken von Beredsamkeit
. Wenn der' ehr¬ den,
gleich darauf wieder eingesetzt
. Man behauptet
, diese Verfügung sei
liche Jack Lawleß nicht der Mann dazu ist, ein Partheihaupt zu sein,
beinahe
ganz
ohne
Vorwissen
des
Ministers geschehen.
so giebt er doch für die Avantgarde einen tüchtigen Führer ab. End¬
S k a n d i n a v i e n.
lich wird das Tischtuch weggenommen
, das Gratias ist gesungen
; nun
erschallt das „voll save
" und die Gesellschaft wiederholt im vollen Chor
Stockholm, vom 20. October
. , Der Geftmdheits
- Zustand des
den Resrein des erhabenen Volksgesangs „Hule Britannia
", Der Chair- ! Königs schreitet fortwährend in der Besserung
fort und mit jedem Tage
man bringt den üblichen Toast aus, wir trinken auf die Gesund, nehmen
die Kräfte Sr . Maj. zu. — Höchsten Ortes ist zwar der Wunsch
heit des Königs
, und ein dreifacher Hurrahruf wird dreimal wiederholt
- I geäußert worden
, daß der Reichstag
-am 15. Deceinber geschlossen wer¬
Während des Zwischenraums ziehen die Kinder der katholischen Schulen
, j den solle; es heißt aber allgemein
,
derselbe würde noch dis zu Anfang
gekleidet in dieLieblingsfarben derPerle desOceans , wie die Dichteri Februars dauern, falls dessen
Geschäfte beendigt werden müßten
. —
sagen
, vor uns vorbei und stellen sich hinten im Saaleauf , eine dazu' Der Justiz-Staats-Mimster
,
Graf
Rosen
blad,
liegt
gefährlich
krank
vffengehaltene Tribüne füllt sich mit Damen. O'Connell bittet im Namen
. —: Unter dem Titel: „Das Reichs
-Diner, oder der Natio¬
der Versammlung und der Fremden
, die sie mit ihrer Gegenwart be¬ darnieder
Convent der Gourmands,
" ist dieser Tage ein Gedicht erschienen,
ehren, Mkßriß Byfeld, die bekannte Sängerin, um jtti irländisches Lied. nalwelches eine Satyre auf die jetzt versammelten Reichsstände seyu soll.
Sie singt das berühmte „The last rose of summer
". Diese herrliche — Die Enthüllung per Bildsäule Linnes zu Upsala hat daselbst mit
Stimme, diese bezaubernde Melodie erregen den höchsten Enthusiasmus, großer Feierlichkeit
ftattgefunden.
einstimmig wird„Die letzte Sommerrose
" noch einmal begehrt
, und am
Türkei.
Schluß sind die Veifallsbezeugungen noch rauschender
. O'Connell steht
auf und dankt zuvörderst Mfiriß Byfeld. Ihr harmonischer Gesang,
Buchareft, vom 14. Oct. Pxiyqtberichte aus Rmnelien
, Bul¬
sagt er, hat die theuersteu Erinnerungen seines Herzens wieder aufge¬ garien und Bosnien schildern den Zustand dieser Länder mit den düster¬
weckt
, er hat die grünen Thaler seines Vaterlandes wieder zu sehen sten Farben. Jn Bulgarien und Rumelien hält die Anwesenheit der
geglaubt, ex hat sie gehört, die Stimme jenes edlen so lange unter¬ russischen Truppen jeden anarchischen Ausbruch zurück
; dagegen dürfte
drückt gewesenen Irlands. Ex spricht nun von den Kindern
, die wir Bosnien demnächst wieder der Schauplatz uuruhiger Auftritte werden.
haben vorüberziehen sehen
, alles meist irländische Kinder, die arm und Mit der Furcht vor der Macht ist auch das Ansehen des Sultans gänz¬
verlassen im fremden Lande jn Schulen vereinigt und erzogen sind, die lich dahin, und die
diesem noch zu Gebote stehenden Mittel dürften
. von der Wohlchätigkeft dex Gläubigen unterhalten werden
, er ermahnt »schwerlich hinreichen
, um dasselbe wieder herznstellen.
uns, uns an die Wohlthätigkeit der Stifter dieser Schulen anzuschlieR u ß l a n d.
,ßen und unfern unglücklicher
) Mitbrüdern leibliches und geistiges Vrod
Das Journal d' Odessa vom 10. Okt. schreibt
: „Unsere Rhede
zu, spenden
. Ich kann Ihnen den Eindruck seiner Rede nicht wie¬
; der Hafen ist belebt, und auch,
dergeben
, die hinreißenden Töne der irländischen Melodie hatten ihn beginnt sich mit Schiffe zu bedecken
ergriffen,,seine Rede war ein süßer, harmonischer Strom geworden, in der Stadt tritt wieder Bewegung ein; aufs Neue herrscht Tbätig; aus allen Gesichtern blickt wieder gröalle seine Worte athmetcn Poesie und Musik
. Nach ihm trugen einige keit in den Handelskompwirs
. Vom 6. bis 10. Okrbr
. Geistliche sehr langweilige Ermahnungen zur Wldthätigkeit
. sind 50 Schiffe in rmserm
-vor, und! ßere Zufriedenheit

Lasen emgelaufen , worunter 22 aus Konstantmopel und 23 aus den
eroberten Häfen . Seitdem die Getreideausfuhr
wieder erlaubt ist, d. h.
seit dem 3 . Okt . , sind 11 mit Getreide beladene Schiffe nach dem Auslande
unter Segel gegangen . — Fährt der Zustand der Stadt fort so be¬
friedigend zu seyn, so wird morgen den 11 . Okt . der äußere Sanitätskordon, der die Stadt cernirt , aufgehoben , und die Freiheit der Komunikationen mit dem Innern vollständig hergestellt werden . DiePurificatkon des militärischen Lagers dauert fort , die daselbst befindlichen
Truppen sind nicht außer allem Verdacht , aber vollständig von der Stadt
isolirt . Die Quartiere der Vorstadt Moldavanka , in denen sich die Pest
zeigte, bleiben der Vorsicht wegen noch einige Zeit cernirt , obgleich sie
längst purifizirt sind. Morgen werden auch alle öffentlichen Spazier¬
gänge und Theater wieder eröffnet werden ." *

Italien.
Nachrichten aus Rom vom 10 . Okt . zu Folge soll der König von
Neapel , der auf seiner Reise nach Madrid in Rom mehrere Tage blieb,
wo ihm zu Ehren große Freudenfeste veranstaltet wurden , von dem
Papst einen Kardinals
- Hut für einen neapolitanischen
und 3
für spanische
Unterthanen
verlangt haben.
Lord Hertford , der in Rom wohnt , har die berühmte Statue des
Pompejus für 127,700 Fr . gekauft.

Deutschland.
Darmstadt,
den 30 . Oct . In der verflossenen Nacht fand
die Beisetzung der verewigten Frau Großherzogkn , nachdem Allerhöchstdieselben zwei Tage lang zu Auerbach auf einem Paradebett ausgefetzt
gewesen , unter den Zeichen des tiefsten Schmerzes aller Anwesenden,
in der großherzogl . Familiengruft
statt . Da I . königl . Hoh . in ihrem
letzten Willen ein feierliches Leichenbegängniß
untersagt hatten , so
mußten manche , in solchen Trauerfällen
sonst übliche , Feierlichkeiten
unterbleiben.
Zn dem Zeitpunkte , wo sich unsere landständischen Kammern um des
Großherzogs königl . Hoh . und ein neugebildetes Ministerium versammeln,
ist es von Interesse , einiger neuerer Verfügungen des letzteren zu geden¬
ken , welche nicht durch das Regierungsblatt
zur allgemeinen , sondern
nur durch das Regierungs -Amtsblatt zur Kenntniß Einzelner gelangten.
Um den Nachtheklen und Beschwerden darüber vorzubeugen , daß In¬
den, ungeachtet sie bei ihrer Aufnahme als Staats - und Ortsbürger
angabcn , sich' lediglich durch den Betrieb eines Handwerkes , einer Kunst,
oder des Ackerbaues und der Landwirthschaft ernähren zu wollen , den¬
noch bald gegen die Bedingungen ihrer Aufnahme verstoßen und zum
Schacherhandel zurückkehren, sind, höchster Verfügung zufolge , die Groß¬
herzogl . Bürgermeister angewiesen werden , dergleichen Juden keine Han¬
delspatente
zu ertheilen .
Sollten
sich dieselben demungeachtet mit
Handelsgeschäften abgeben , so sind sie alsdann jedesmal nach den ge¬
setzlichen Bestimmungen gleich jenen zu bestrafen , welche ein Gewerbe
treiben , ohne ein Patent zu lösen , und die dafür vorgeschriebenen Ab¬
gaben zu entrichten . — Der Großh . Minister der auswärtigen Angele¬
genheiten ist mit der österreichischen Regierung und dem Herzogl . Nas¬
sau i sch en Staatsminisierium
übereingekonnnen , den in dem einen
Staate erkrankten armen Unterthanen des andern Staates unentgeldliche
Verpflegung und Heilung wechselseitig augedeihen zu lassen.
Mainz, vom
20 . Oktober .
Nachdem das zwischen Oestreich
und Preußen in fi n 'jährigen Perioden
alternirende
Kommando der
hiesigen Festung nun wieder dem ersten Staate anheimfällt , ist der in
k. k. östreichischen Militärdiensten stehende Herzog Ludwig von Würtemberg , Oheim des Königs , znm Gouverneur von Mainz , und zum Vicegouverneur der unlängst zum k. k. Generalfeldmarschall -Lieutenant er¬
nannte GrafMensdorf
ernannt worden . — Wie malt vernimmt , soll der
Erbprinz von Knrhessen Mainz zu seinem Alrfenthalte erwählt haben
und den Winter hier zubringen wollen.
In den vertraulichen Sitzungen der Ceutralkommission , welche seit
der Ankunft des preußischen Bevollmächtigten
hier statt finden , ist
das definitive von Preußen uitd Holland in Vorschlag gebrachte Regle¬
ment noch nicht zur Sprach ? gekommen , sondern nur Verhandlungen
über rückständige Rechmmgsgegenstände gepflogen worden . Die Schiff¬
fahrt , welche v-iel Thätigkeit zeigte , hat in der letzten Zeit eine teil¬
weise Unterbrechung durch den hohen Wasserstand und die Ueberschwemmnng der Leinpfade erlitten , wodurch die Versendungen nach dem Main
und Oberrhein verhindert wurden . Unweit Oppenheim , am sogenann¬
ten Kühkopf yder Geyer , ist der daselbst im verflossenen Jahre aufge¬

führte Durchstich , der die Fahrt um Einen Tag abkürzte und bereits
von beladenen Schiffen benützt werden konnte , in Folge des augehäuf¬
ten und durch den Strom zugeführten Sandes wieder nnfahrbar.

Chronik nicht politischer Vorfälle.
Ueber den an dem Findling Kaspar Hauser zu Nürnberg verüb¬
ten Mordversuch vernimmt man noch folgendr Details : Hauser wohnt
bei seinem Lehrer , kn einem Hause auf der Schütt , in welchem früherhin das Herrmannsche Institut sich befand . Am 17 . Oct . ging sein
Lehrer aus und auch die übrigen Bewohner des Hauses , indem es
Markttag war . Zwischen 11 und 12 Uhr mittags läutet es am Hause
an . Hauser geht herunter und zieht die Thüre auf .
Indem er den
Gang
hervorgehen will , kommt ihm Jemand entgegen , schreit ihn
fürchterlich an und versetzt ihm yn't einem sehr scharfen Hackmesser
einen Hieb , der nach dem Halse gerichtet war , der aber , indem sich
Hauser niederbiegt , in den vordem Hirnschädel hereingieng . Hauser
stürzt nieder und schreit fürchterlich . Dieß veranlaßt , dass der Mörder
sich entfernt . Hauser kriecht nun vor und will in eine Stube , welche
er verschlossen findet ; endlich kommt er in den Keller , wo er sich
furchtsam in einer Ecke zu verbergen sucht. Die Hausleute
kommen
zurück , suchen überall den Hauser , bis sie ahn endlich " im Keller ent¬
decken. So wie sie ihn heranfholen , bat Hauser , ihn nurjnicht wieder in sei¬
nen Kerker zurückzuführen . Nachdem er wieder einigermaßen zu sich gebracht
worden , hat er den Mörder genau beschrieben und soll hinzugefügt haben,
daß die Stimme mit der Stimme des Mannes , der ihn nach Nürnberg
gebracht , viele Aehnlichkeit habe.
— Vor Kurzem , ist in Parks ein Tambour
gestorben , der über
40 Jahre gedient und getrommelt hatte und auch bei dem Kommando
war , das bei der Hinrichtung des Königs Ludwig XVI . die Trommeln
rühren mußte , als der König noch einmal zu seinem Volk sprechen
wollte.
— In Paris hat sich ein Greis selbst als Dieb bei der Polizei
angegeben , um ins Gefängniß zu kommen und dem Hungertode zu ent¬
gehen . Er hat in Egypten und an der Berezina mitgefochten.
— Sonderbar ! Das Landgericht zu Offenbach im Großherzogthum
Hessen sucht mittelst öffentlicher Aufforderung — einen Ermordeten.
Der Mörder ist bereits entdeckt und hat eingestanden , aber der Ermor¬
dete fehlt . Noch dazu ist der Mord schon um Johanni
vorigen Jah¬
res geschehen , unweit Rnmpenheim , aber der Delinquent
weiß weiter
nichts auszusagen , als er habe einen Mann , der am Wege gelegen
und geschlafen habe , ermordet und ihm 100 Thaler abgenommen . Der
Kleidung nach möge er ein Müller gewesen seyn, ungefähr 40 Jahre alt.
— Kürzlich war ein heftiger Auftritt in der Gallerie Lebrun zu Paris,
wo zum Vortheil der Armen das Gemälde dos jungen Ducornet
aus¬
gestellt ist, welches mit dem Fuße gemalt ist, da der Maler keine Hände;
hat . Ein junger Engländer ließ sich dahin führen , um es zu sehen,
aber er wollte es nicht glauben , daß es mit dem Fuße gemalt sey,
und schlug daher eine Wette von 60 Guineen vor . Da diese niemand
annehmen wollte , und sein Führer ebenfalls behauptete , es sey mit
dem Fuße gemalt , so fing er an zu boMi . Da die Umstehenden sich
des Führers annahmen , so gerieth er auch mit diesen in 's Handge¬
menge , bis die Aufseher ihm die Hände hielten , und ihn so zwangen,
die Waffen niederzulegen.
— Der in Cadiz verstorbene Schkffskapitän Tiscar hat die ihm von
der spanischen Negierung schuldigen Gehalte mehrerer Jahre dem Kaiser
von Marocco
vermacht , damit derselbe deren Auszahlung bewirke.
— In Koblenz wurde ein armer Schuhmacher grade in dem
Augenblick vom Blitz erschlagen als er , sein Abendgebet verrichtend,
aufrecht und mit gefalteten Händen kn seinem Bette saß . Ein schöner
Tod ! .. .
.
— Im September ist im Seebade Norderney der Prkvatdocent
der philosophischen Facultät zu Münster , vr . Nödig, Verfasser einer
sehr brauchbaren Lehrbuchs fiir Naturgeschichte , ertrunken.
— Zwei Wagen mit Reisenden wurden neulich in Monchov an
11 Räubern angehalten
. Die Räuber banden die Reisenden an Bäume
und plünderten die Wagen . Unter den Effekten befanden sich auch
mehrere , Flaschen mit Liqnenr , den sie tranken und dadurch völlig
berauscht wurden . In diesem Zustande entdeckten sie noch eine Kista
mit 12 andern Flaschen , die oben eine stark mit Gift versetzte Arzeuei
enthielten . Sie hätten dies neue Getränck ebenfalls für Brautweine
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Paris, vom 28. Oktbr Das Journal du Commerce spricht von
iiffs Ministerium
dem Eintritte der Herren de la Ferrounaye und Roy
de La Bourdonnaye und Bourmont würden
Herrn
die
,
und London, und behauptet
Rotterdam
zwischen
Stranack,
Robert
Capitän
, sowohl für Rei¬ austreten. Die Gazette erklärt diese Nachricht indessen für eine Lüge.
bekannt durch die vorzügliche Schnelligkeit seines Dienstes
, fahrend eine Woche um dis andere
, als auch zum Gütertransport
sende
Die Londoner Zeitungen bringen heute nichts Neues. Schiffsnach¬
und Mitt¬
auf die Hauptstadt
des Samstags 40 Morgens von London nach Rotterdam,
fährt für richten aus Havanna melden, daß die Spanier
wochs um 8 Uhr Morgens von Rotterdam nach London,
bedarf aber der Bestätigung.
Nachricht
diese
,
marschirten
Mexico
folgt:
wie
,
den Rest dieser Saison
Rotterdam
34 . Oktober. Se. kaiferl. Hoh. der Cesarewitsch
Frankfurt,
Von Rotterdam nach Londckn Von London nach
, im Gast¬
Uhr
40
Morgens
Großfürst Constantin sind heute Nachmittag hier angekommen
Morgens8 Uhr
Samstag den 5. September
, und werden nach kurzem Auf¬
abgestiegen
Hof
Mittwoch den 9. September
englischen
zum
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Fernere Auskunft bei W. Smith t <> Comp
Wien vom 25. Oct. Bankactien 4236.
zugleich zur
ten in Rotterdam , undI . Simonis in Cöln twelche sich
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_
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Spedition empfehlen
T h e a t e r - A n z e i g e.!j
k. k. OesierSeine k. k. apostolische Majestät haben/ mir einer an. die
) Die Belagerung
aller¬
. (Nen einstudirt
erlassenen
I
d.
September
6.
Sonntag, den 4. November
-Verwaltung unterm
reichische Finanz
/ festzusetzen geruhet, daß die Zinsen von dem, unter von Sonnt !), große Oper in 3 Abth.
höchsten Entschließung
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Stumme
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gangenen sowohl , als von seinem ferneren politischen Benehmen , er
bekannte sich zu den Grundsätzen des entschiedensten , auffallendsten
Nadicalismus , und er schien auch vor den schrecklichsten Folgen nicht
besorgt zu sein , die die Gleichmacherei in der bürgerlichen Gesellschaft
Ein öffentliches Gastmahl in England.
nothwendig nach sich ziehen muß . Ueber eine solche Sprache im Münde
(Schluß .)
der Verfechter des Katholkcismus darf man sich nicht wundern , ihre
Lage zwingt sie dazu . Die Masse der Katholiken schmachtete in Nied¬
Jetzt folgen die politischen Toasts . Die Gesundheit der Minister
rigkeit und Armuth , sie kann nicht anders als feindlich gegen das ' Be¬
zu
gethan
,
gelobt
sehr
wurden
sie
und
,
ausgebracht
wurde
des Königs
stehende sein. Soll sie empor kommen , so muß sie niederreißen . Die
^gmg
Toast
haben , was sie nicht anders hatten thun können . Jedem
ebenso viel Veranlassung die cmglikanische
eine Rede voran , nach jeder Reve wurde geklatscht und auf den Lisch Katholiken haben ungefähr
Griechen die türkische.
die
wie
,
lieben
zu
Constitution
jo
Franzosen
hätten
geschlagen , es war ein Mordlärm , und nimmer
Während O 'Connell 's Reden konnte ich nicht umhin zu beobachten,
getobt , wie diese angeblich stillen und zurückhaltenden Engländer . Unter
mit welchem entschiedenen Ton er uns von Freiheit sprach . Ich wurde
andern schlug O 'Eonnell auch einen Toast zu Ehren der Corporation
auf seine Armbewegung ; es ist die gebieterische Bewegung
aufmerksam
frel,
volksmäßigen
der Sradt London vor , einer , wie er sagt , durchaus
, der gewohnt ist, eine gehorsame Menge nach seinem Be¬
Mannes
eines
Unab¬
bürgerlichen
der
Beschützerin
eine
-stets
die
,
sinnigen Corporation
. Kein Monarch hat jemals die Gesten des Befehls
lenken
zu
lieben
hängigkeit gewesen sei. • Plötzlich erhebt sich Jemand am andern Ende
besser in seiner Gewalt gehabt , und uuwillkührllch kam mir der Ge¬
des Tisches , der stattlich genug aussieht , und bittet um die Erlaubmß
ein , daß jetzt, wie zur Zeit der Gracchen , hinten einem Volkstri¬
einige Bemerkungen zu machen . Dieser stattliche Mann ist Hunt , be¬ danke
,
bun oft ein Despot versteckt ist.
kannt in Paris wie in London wegen seiner Meinungen und semer
hatte , entfernte ich
verlassen
Stuhl
seinen
Chairman
der
Sowie
^zu
versucht
unvergleichlichen Schwärzkunst (matchiess blacking ) . Er
ein sehr leben¬
hatte
ich
,
Abend
meinem
mit
zufrieden
war
Ich
mich.
beweisen , das die Corporation von London sich nichts weniger als volks¬
Redner gehört , wie ihn Frank¬
einen
hatte
ich
gesehen,
Schauspiel
diges
ge¬
sich
sie
oft
wie
,
daran
erinnert
mäßig und liberal bewährt hat , er
noch nicht answeisen kann . Es ist unmöglich sich der Bewunde¬
gen die unterdrückten Katholiken feindselig , unbillig , verleumderisch be¬ reich
Kunst , mit der
nommen und wie groß ihr Haß gegen die vom Thron gestürzten Stuart 's rung eines Mannes zu enthalten , der bei der großen
Eingebung zu
augenblicklichen
einer
nur
immer
doch
sich
,
spricht
er
durchgefetzt
gewesen sei , blos weil sie dasselbe versuchten , was jetzt
worden . „Nur wenig Schritt " , ruft er „sind wir hier von dem Denk¬ überlassen scheint , eines Mannes dessen bewundernswürdiges Rednertamehrere Stunden ge¬
mal entfernt , wo dieselbe Corporation die infame Lüge , daß London ckent nie ermüdet , nie stockt. O 'Connell hat schon
, seine unvorberei¬
nicht
es
ist
er
'
erschöpft
ihn
glauben
unver¬
Sie
hat
sprochen,
von den Katholiken in Brand gesteckt worden sei, in Stein
, sie gleicht ei¬
lebendiger
und
bedeutsamer
so
um
nur
wird
Rede
Toast
tete
einen
wir
sollen
Corporation
gänglich eingraben lassen , und dieser
, an Kraft und hinreißender Ge¬
bringen !! !" Hunt spricht ohne Kunst aber mit Lebhaftigkeit , mit Hitze; nem Strom , der , jemehr er dahinstürzt
eundo . 3nt >effen wer weiß , ob dieser
langer und lärmender Beifall folgte auf seine Worte . Während er walt , zunimmt , vires arquirit
leicht entzündlichen Volksmassen und
bei
wie
,
Erfolg
denselben
Redner
ausdrucksvollen
den
sprach , hatte ich Zeichen des Mißvergnügens auf
, denen ihr Glaube und ihr Vaterland über Alles
Irländern
diesen
bei
diese
über
erzürnt
ganz
und
,
bemerkt
Lawleß
Nachbars
meines
Zügen
eingetreten , ist , unter
Einrede gegen einen von O 'Eonnell vorgeschlagenen Toast , war er schon geht , finden wird , wenn er in das Unterhaus
und Erfahrung , die sich eher durch Staats¬
von seinem Sitz aufgestanden , um zu antworten . Aber unser Ohalrma » , Männer von Besonnenheit
Aufwallun¬
welcher wohl merkte , daß hier mit Geschicklichkeit mehr als mit Drei¬ rücksichten und Vorherberechnllngen als durch enthusiastische
katholische Wahlglied,
stigkeit auszurichteu sei, wandte sich an seinenFreund und sagte : „ Nein gen bestimmen lassen . Der Zeitpunkt , wo das
nach dem Eroberungsrecht , in Folge eines doppelten Sieges zu Cläre,
Lawleß , lassen Sie !" Darauf antwortete er selbst , und er antwortete
, wird vielleicht das Ziel feiner red¬
so gut , er ging über die schwierigen Punkte so glücklich und geschickt einen Sitz in Westminster erhält
seines glänzenden Ge¬
Cnlminationspunkt
der
und
Triumphe
Hunt
nerischen
daß
,
gewann
Gesellschaft
der
Zustimmung
die
er
hinweg , daß
sein.
stirns
Cor¬
der
Gesundheit
sich still wieder niedersetzte und wir doch auf die
poration von London tranken . Ich wünschte , daß sie O 'Connell hätten
a ch s - L i t e r a t u r.
A l man
sehen können . Während seiner spitzfindigen Gegenrede krümmt er sich,
wickelt sich zusammeit , wie die Schlangen um ihren Feind ; aber mit
7 ) . Orphca , Taschenbuch für 1830.
einemmal , gewiß , seine Hörers mit sich fortzureißen , richtet er sich wieder
geben sie nun frischweg diesem Almanach den Namen Orphea!
Da
auf , er wächst ; seine Stimme donnert , er scheint seinen Gegner mit
? Weil er das Werk eines Tonkünftlers in Bildern vor
warum
Und
Kraft
ganzen
der
und
dem ganzen Gewicht seines athletischen Leibes
. Im Text selbst wird auch nicht ein kleines Wörtlein
führt
Auge
das
seiner beredten und feurigen Improvisation zu erdrücken.
. Man sollte denken , ein Taschenbuch , welches
verloren
Musik
über
genug
Zeit
also
hatten
,
Tisch
bei
Stunde
%
6
über
Wir bleiben
beilegt , sollte auch das Gebiet der Euterpe
Orphea
Namen
den
sich
zu rnseu , und
eine Menge Reden zu hören , eine Menge Hurrahs
Manches von der Kunst bringen , die heut
uns
und
dürfen
betreten
Rede
Merkwürdigste
die
;
zu trinken
Gesundheiten
eine Menge
. Ja ! man wäre um so befriedigter,
erwärmt
Herzen
Aller
Tage
zu
ans
an diesem Abend war dke von O ' Connell selbst, als Erwiederung
um gediegene musikalische Aufsätze für seine
Herausgeber
der
sich
wenn
ver¬
seinem
von
sprach
Er
den ihm zu Ehren ausgebrachten Toast .
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Orphea bemühen wollte oder um Novellen , deren Tendenz es wäre,
die Musik zu berühren , da in neuern Zeiten , wo die himmlische Kunst
öfter den seichten Modeweg betritt , es . so sehr Noch thut , das Gedie¬
gene vom Gewöhnlichen zu befreien . Seit dem Erscheinen vieler Blät¬
ter , die Alles aufrassen , um ihr unbedachtsames Lob darüber hinfließen
zu lassen , dürfte ein Almanach , der schon mehr eine selbstständige Thätigkeit behauptet , über Musik manches Durchdachte liefern und auf den
guten Weg leiten helfen . Aesthetisch und theoretisch ist in mnsikalischer
Hinsicht noch Vieles zu sagen übrig und namentlich enthält der histo¬
rische Theil der Kunst einen großen Schatz von reellem Stoff . Die
Orphea liefert in diesem Jahrgang sieben Kupfer zu Rossinis
Bar¬
bier von Sevilla
, gezeichnet von Ramberg
, gestochen von Schwerdgeburth
. Taschenbuchbilder ! nett und gefällig , freundlich und kokett,
geziert und affectirt .
Ramberg
beglückt uns hier wieder mit einer
Menge verzekchneter Figuren und die Stellungen
der Musikanten , die
Rossinen das Ständchen bringen , möchten wirklich recht schwer nachzuahmen seyn. Ist der Hund unter dem Pulte des Doktor Bartolo ein
lebender oder ein ausgestopfter ? Die Göttin Hpgiea auf dem Uhrkasten
des Doktors sitzt recht verwegen und knapp da , daß wir fast für ihre
zarten Gliedmaßen zittern möchten . Der Musikmeister ist wohl dürr,
aber nicht lang genug und das liebliche Rossinchen doch hier und da
von gar zu derben Formen.
Die französische Kriminalbegebenheit le Dragon rouge , erzählt von
Ludwig
Kruse , wird durch ihre interessante Verwickelung und psy¬
chologischen Andeutungen Viele anziehen . In der Erzählung vom ver¬
sunkenen
Bergwerk
von Friedrich
Kind und die Volkssage , die
Lilien braut
von Manfred
ist im Ganzen der Ton recht gut ge¬
troffen ; nur wäre zu wünschen , beide Dichter hätten die Art der Dar¬
stellung noch einfacher und schlichter, den Ausdruck weniger zerfließend
gehalten und beide Sagen dem Munde des Volkes mehr geradezu ent¬
nommen.
In dem historischen Roman , Lorbeer
und Myrte , oder das
blutige
Krönungsfest
von Wilhelm
Blumenhagen
bemerkt
man offenbar , daß der Erzähler , dessen treffliches Talent wir bei der
Beurtheilung
der Penelope im vollen Sinne des Wortes anerkannt
haben , sich auf das leidige Vielschreiben legt . In dem Krönungsfeste,
das als Roman eine zu kleine Fläche einnimmt und auch wiederum
über die Grenzen einer Erzählung hinausschweift , vermissen wir ganz
die ruhig , sichere Feder des Dichters . Die Gluthen und Strahlen , die
nur Schwüle . verbreiten und nicht wohlchueud wärmen , die üppige
Fülle , in der wir uns wie auf elastischen Polstern wiegen , das Hinarbreiten auf den Glanz der Außenseite , der allen rnnern Kern über¬
strahlend , denselben vernachlässigen lehrt , erinnert hier allzusehr an ' den
geschmückten, gezierten und affectirten Modeton der neuen Novellen¬
schreiber. Die kräftigsten nnd in bestimmten . Zügen dargestellten Cha¬
raktere sind die des Herzogs Heinrich 'von Braunschweig und des Königs
Friedrich . Bei ihnen leuchtet die ^einfache und bestimmte Darstellungs¬
weise, die wir an Blumenhagen öfters rühmen müssen, lebendig hervor.
Die Romancen
von Kind , Kryptogamen
von Rio und
A g ri g o n i e n von Hell werden manchem Leser eine erfreuliche Gabe sepn.
8 ) Taschenbuch für das Jahr 1830 , der Liebe und Freundschaft
gewidmet . Herausgegeben von Dr . St . Schütze , bei Friedrich Wilmans.
Das nette , gefällige , ansprechende Aeußere dieses Taschenbuchs wird
dasselbe sicher empfehlen . Leicht und behaglich lieft sich der Spindlersche Scherz , das Kaftenmännchen
, durch welchen der Satz , daß
Reichthum allein nicht glücklich mache , von neuem mit Laune durchge¬
führt wird .
Die Küpferchen nach Ramberg
und Beyer
laufen
neben der Erzählung fort und sind mit Sauberkeit ausgefüh 'rt.
Friederike
Lohmann
ist offenbar das glücklichste weibliche
Talent . Sie liefert eine Erzählung „ Anna
Musen " , in der sich eine
recht Vau, ruhige Thätigkeit ausspricht . Die Heldin , Anna Mlrsen , ist
eine kräftige Schöpfung der Dichtern . Keine Spur von der zarlsinnigen
Zerflossenheit , der widerwärtigen Sentimentalität
in der sich unsere Schrift¬
stellerinnen so leicht gefallen . Fest und klug , einsichtsvoll und ernst , ver¬
ständig und mit hellem Sinne bewegt sich Anna Musen , deren lieben¬
des Herz und die verwickelnden Verhältnisse durchschauender Verstand den
Thron Peter des Großen auszuschlagen weiß , um den inner » und äu¬
ßern Frieden zu bewahren . Die Verfasserin wußte recht gut , jene Klippe
der allzu beweglichen nnd lebhaften Phantasie zu vermeiden . Diese Be¬
weglichkeit geht bei so vielen Dichtern , männlicher und weiblicher Art , oft
so sehr bis zur Unnatur , daß Alles und Jedes davonfließt und dahin¬
schwimmt , ohne man etwas von bestimmter , bleibender Gestalt fassen könne.

In den Gemsenjägern
von L/Rellftab
ist eine wahrhaft
rührende Handlung geschickt und unmittelbar
angebaut '; die in ih¬
ren Trieben beschränkteren Figuren konnten aber nur in der Umgebung
der ewig schönen , erhabenen , himmlischen Gebirge wahrhaft poetisch
werden . Die Gefahren der Gemsejagd , das Niederdonnern der Lawi¬
nen , das Hervorbrechen des Gewitterstürms
aus den Schlünden des
Gebirges sind mit kräftigen Zügen dargeftellt . Erfreuend ist die Wahr¬
heit , das ruhige Daseyn und Wirken einfacher Naturen , womit hier
Rellstab Elise und die beiden Brüder ausgeftattet.
Mit der Novelle von L. Kruse , Donna
Coucha , werden sich
die schwerlich befreunden körmen , die eben keinen Gefallen am Grel¬
len , Verzerrten , Schroffen finden können.
Die Sucht zu spannen , das Unerwartete und Abweichendste in
der menschlichen Natur aneinander zu knüpfen , das Bestreben , sich zwi¬
schen dem Zartesten und dem Herbsten hin und wieder zu wiegen , das
Hereinbrechenlassen wahrhaft blendender Momente , dann das sich Gefallen
in einen unbestimmten Helldunkel scheint in unfern Tagen immer mehr
überhand nehmen zu wollen.
Die Gedichte
von St . Schütze , die Wahl
des Herzens
von K . G . Prätzel
und die nächtliche
Fahrt
von A . • v. Chamisso verdienen den Lesern sehr empfohlen zu werden.

Politische
Tür

Nachrichten.
k e i.

Die Allg . Zeitung enthält unter der Aufschrift : „ Der russisch¬
türkische
Friede " einen Aufsatz, ans dem wir Folgendes entnehmen:
Mainz , 24 . Oktober . Obschon der levantische Krieg indenTerritorialverhältniffen
Europa 's keine Veränderung hervorgebracht Ha.t , so
ist doch sein Einfluß auf die politische Stellung der Hauptmächte , so
wie die Veränderung , welche dadurch die politische Wirksamkeit dersel¬
ben erlitten , nicht zu verkennen . Nachdem anfänglich die Türken am
Fuß des Balkans einen kräftigen Widerstand geleistet , hatte man von
ihrer Macht , ^ namentlich in England , eine günstige Meinung gefaßt
und der Hoffnung Raum gegeben , daß es den Türken , welchen das
Terrain und Klima einen großen Vortheil vor ihren Gegnern sicherten
auch ohne Hülfe der europäischen Mächte gelingen würde , das Vor¬
dringen der russischen Heere zu verhindern .
Canning , von richtigeren
Ansichten geleitet und den Sieg der russischen Waffen vorsehend , hatte
gemeinschaftlich mit Frankreich Antheil an dem Krieg genommen , um
feinen Einfluß , beim Abschlüsse des Friedens geltend machen zu können.
Unter den Nachfolgern Canmng 's , deren Politik sich auch das Kabinetder
Tuillerien aneignere , traten plötzlich England und Frankreich vom Kriegs¬
schauplätze ab ;
Rußland
sah sich dadurch - beim rasch erfolgenden
, Abschluß des dem Feinde vorgeschriebenen Friedens in Stand
gesetzt,
die Früchte seines Sieges in vollem Maaße zu erndteu . Die von den Russen
erlangten Vortheile sind kaum zu berechnen . Die geleistete Hülfe oder viel¬
mehr Die Errettung vom Untergang und der von dem siegreichen Rußland
zugesicherte und ferner zu erwartende Schutz giebt diesem Staate einen
entschiedenen Einfluß auf die ganze christliche Bevölkerung der Türkei;
selbst die türkischen Bewohner scheinen durch die Bewunderung , die jedem
kriegerischen Vplke der militärische Ruhm einflößt , so wie durch die Dankbar¬
keit, die beim Besiegten die Mäßigung und eine milde Behandlung von
Seite des Siegers erwecken , dem russischen Kaiser geneigter als dem
eigenen "von Mordgier entbrannten Beherrscher geworden zu seyn . Die
Moldau , Wallachei , Serbien und der griechische Staat verdanken Ruß¬
land ihre Befreiung vom türkischen Joche , und eine unabhängige , nicht
mehr von den Türken , ihren angebornen Feinden , bedrohte Existenz . Auf
diese Länder ist Rußend
versichert einen größeren Einfluß auszuüben,
als Napoleon auf den rheinischen Bund und die Schweiz ansübte , die
hauptsächlich nur die Gewalt der Waffen an seine Regierung gefesselt
hielt und die ihm dennoch von dem größten Nutzen in allen seinen
Unternehmungen
waren . Die russische Regierung erlangt für die süd¬
lichen Provinzen ihres ausgedehnten Reiches -den kaum zu berechnenden
Vortheil einer freien Handelsstraße und eines ungestörten Verkehrs mit
dem Süden oder vielmehr mit allen Küstenländern von Europa , mit
Asien Afrika und überhaupt mit allen Weltgegenden .
Bisher hatte
Rußland für seine nordwestlichen , so wie für die im Innern gelegenen
Provinzen , i-ur Eine dem Seehandel dienliche Straße , nemlich denKa/,al , der von Petersburg , Riga rc. , längs der preußischen , schwedischen, däni-

feilen . Thüt das , wozu Ihr berufen werdet , mit liebevollem Herzen
Nächsten Wohle . Thut immer , was Ihr
zu Eurem und zu Eures
könnt , und was die Welt Euch nicht lohnt , nicht lohnen kann , und
nicht lohnen soll, lohnt Euch Gott gewiß . Und beim Abschiede von dieser
an
Welt wird es Euch tröstlicher seyn , noch mit großen Forderungen
diese Welt für Eure vielen Arbeiten ' abzutreten , als von dieser Welt
schon allen Lohn voraus empfangen zu haben . Dies Loos ist auch
in meinem Bisthume,
Euch gewiß , Ihr Gott geweihten Jungfrauen
die Ihr in Eurer klösterlichen Einsamkeit und Abgeschiedenheit nur
dem Berufe der Blldung der weiblichen Jugend für den Himmel lebet
Schätze "des Fleißes , den ein ergiebiger Boden und im Süden die und dadurch Euch große allgemein anerkannte Verdienste vor Gott
und vor den Menschen sammelt . Lasset nie Eueren schönen Endzweck
aröüte Fruchtbarkeit und das günstigste Klima Unterstützen , zufnhren.
Das südliche Rußland , das kaum einige hundert Bewohner auf die aus Euerem Augen kommen , und wirket , so lange es für Euch Tag
ist. Wachet und betet für alle Euerer Lehre anvertraute zarte Seelen;
zählt , und fast noch einer Wildniß gleicht , wird sich bald
Quadratmeile
auch diese werden einstens vor Gott Euch durch ihre Dankbarkeit erfreuen,
in die reichsten und ergiebigsten Provinzen verwandeln . Dieser Gewinn,
und durch ihren Dank für ihre Seligkeit , Eure Seligkeit vermehren.
auf eiaenem Boden erlangt , ist weit mchr werth als die mit großen
wenn
Stande,
Und Ihr , geliebte Gläubige im weltlichen
Verheerungen und Kosten verbundene Eroberung selbst eines ausgedehn¬
ten Reiches, Eroberung deren Rußland nicht bedarf, um zu einer Eure geistlichen Hirten , Lehrer und Lehrerinnen auch in ihrem Eifer
Macht und Größe zu gelangen , welche ihm seine und in dem Streben ihre Pflicht zu thun , sich ganz erschöpfen ; so
üaunenswürdigen
und die Zunahme seines Wohlstandes weit seyd Ihr doch nicht Euerer besondern Pflicht enthoben . Alle Sorgfalt,
Fortschritte in der Indus
Kriegsglück sichern. Die wechselsei- alle Mühe , welche die Lehrer sich geben , wird vergebliche Sorgfalt und
zweifelhafte
das
als
vollständiger
vergebliche Mühe seyn , wenn Ihr sie nicht mit Eurem Beispiele und
tiaen Fortschritte der Kultur und die Vermehrung des Wohlstandes
smd die einzigen Mittel , um das Gleichgewicht von mit Euerer Lehre unterstützet . Seyd also wachsam auf Euch , selbst,
aller Staaten
Eurova aufrecht 311 erhalten ; diese Mittel sind zugleich die sicherste erlaubetEuch nie , weder inWerken noch in Worten etwas , was tadelhaft ist.
Bei Euer » Kindern werden Eure Reden und Handlungen einen größeren
des Friedens , dem sie ihr Daseyn und ihre Erhaltung
Garantie
Eindruck machen , und mehr zur Nachahmung anziehen , als alle Eure
Worte . Diese Sorgfalt , diese Behutsamkeit bei Euern Kindern lohnt
Gränze , vom 18 . Oct . In den Bergverdanken . ^
Euch ja sogleich die Freude an ihrer Eingezogenheit und Tugendhaf¬
schlnchteu des Hämus und den waldigten Gegenden , welche die Russen
gebildet haben , welche nur den tigkeit , die bei einem vernünftigen Christen mchr Werth hat und haben
nicht berührten , sollen sich Banden
zu üben. muß , als aller Reichkhum und alles Vermögen . Wenn ein Ganzes
Abmarsch der Russen erwarten , um Raub und Plünderung
Der ganze östliche Theil der europäischen Türkei gewährt überhaupt die aut seyn sott , so müssen alle feine Theile gut sepn ; darum , Geliebte
in dem Herrn ! ermahne ich Euch alle : Wandelt würdig in Euerm
düsterste Aussicht in die Zukunft , und mit der Rückkehr dieser Provin¬
Berufe . Alle Eure Handlungen , alle Eure Werke müssen den Beweis
zen unter den osmanischen Scepter , dürfte in denselben eine Anarchie
ge¬
ihm
an
der .unerschütterlichen Anhängigkeit an Gott , an seinen heiligen Willen
aller
bei
Mahmud
Sultan
,
steuern
zu
welcher
,
eintreten
seyn. ' Weder Glück , noch Unglück , weder Furcht , noch Hoffnung,
rühmten Charakterstärke , nicht die Mittel besitzen möchte.
weder Freude , noch Leid , darf Euch scheiden von der Liebe Gottes
Niederlande.
und ' von Eurer Pflicht gegen Gott . Fürchtet Gott und haltet seine
Der König hat Hru . Corver -Hoost zum Geböte . Zeigt allen Menschen ein liebevolles Herz , auch gegen die , deren
, 25 . Oct .
Brüssel
Glaube verschieden von dem Eurigen ist. DieLiebe , die Jesus will, umfast
Präsidenten der zweiten Kammer der General -Staaten -ernannt . Hr.
brüderlich alle Menschen , sie kennt keinen Unterschied . Mit aller Demuth und
einiger
seit
es
hält
und
,
Opposition
der
Candidat
der
ist
-Hoost
Corver
Sanftmuth , mit schonender Nachsicht ertrage Einer den Andern in Liebe!
Zeit mit der französischen Parthei.
Lasset Euch recht angelegen seyn , das Land des Friedens zu erhalten.
Spanien.
Seid getreu dem Staats -Oberhaupte , denn alle Gewalt kömmt von
Gott . Auch' dies hat Jesus uns gelehrt , und durch sein Beispiel dieser
gemäß,
Sitte
alten
der
,
hat
König
Der
.
Oktober
.
15
,
Madrid
Ver¬
ewige Kraft gegeben . Fürchtet Gott , und ehret den König , spricht
seiner
Lehre
Feierlichkeit
der
bei
ernannt , welche
die drei Staatsräthe
Liebe,
mählung Zeugen seyn sotten; es sind Folgende : General Castannos ( der die ewige .Wahrheit . Bezeuget , daß Ihr Nn Fürsten ehret, durch
erfüllen,
Lehre
Jesu
Ihr
werdet
So
.
Ihn
gegen
Gehorsam
und
Treue
der
und
,
Cicillo
Pater
,
General
Held von Baylen ) der Franziskaner
und Euch sämmtlich glücklich machen . Betet für einander , und , liebe
Financier Erro , welcher zur Zeit der Regentschaft von Madrid im I.
Al¬
Brüder , betet auch für .mich, so wie auch ich allzeit für Euch bete, daß
von
Marquis
,
Finauzrath
Der
.
war
Schatzes
1823 Minister des
menara , ist nach Frankreich abgereiset. Der für die k. Braut bestimmte Gott Euch seines Berufes würdig mache, auf daß der Name unsers
Herrn Jesu Christi verklärt werde , und ihr in ihm . il . Paul , an die
Schmuck ist bereits fertig . Bis fetzt hat mau noch nichts Reicheres
3 . Der Gott des Friedens aber mache Euch geschickt
und Glänzenderes hier gesehen. Die Königin Christine wird erst nach Thessal . 1. 2 —
, damit Ihr seinen Willen thut , und wirke in Euch,
Guten
allem
zu
Trauermonate,!
sechs
Ablauf der für die Königin Amalie angeordneten
was vor ihm wohlgefällig ist durch Jesum Christum ; welchem fey Ehre
d . h. erst nach dem 18 . November , in Spanien eintreten.
von Ewigkeit - zu Ewigkeit . Paul , an die Hebr . XIII,
Deutschland.

scheu , holländischen , englischen und französischen Küste in den Oceanführt.
Diese für die Schifffahrt gefahrvolle , in Zeiten des Kriegs von. allen
Uferstaaten bedrohte , und die Hälfte des Jahres vom Eis geschloffene
Straße - war nicht geeignet , den Handel Rußlands und seine Industrie
zu beleben , welche letztere vor Allem der Sicherheit und einer unge¬
störten freien Bewegung bedürfen , wenn ste aufblühen und gedeihen sollen.
Mit der freien und ungestörten Fahrt durch den Bosphorus und die
Dardanellen beginnt für den Wohlstand und die Kultur des ganzen
russischen in Europa gelegenen Reiches eme neue höchst wlchttge Penode.
» kann sich seine Industrie entwickeln und chm dre unerschöpflichen

Kassel , vom 30 . October . ( Beschluß des Hirtenbriefes des hoch¬
Chronik nicht politischer Vorfälle.
würdigen Bischofs zu Fulda :) Eine unsrer ersten Obliegenheiten aber
fc^ j eine gewissenhafte Sorge für die Kinder . Lasset die Kleinen zu.
Neulich feierte in den schottischen Hochlanden bei Lackefleld ein
mir kommen , sagte unser Herr und Meister Jesus Christus , denn ihnen reicher Grobschmied seine Hochzeit , wobei 5 Tage lang 400 Personen
ist das Himmelreich . Dies ist unser eigener Vortheil ; denn das junge
aus der Umgegend bewirthet wurden . Die lustige Gesellschaft , wobei
Weiche unverdorbene Herz ist für jeden heiligen Eindruck tief empfäng¬ sich 90 junge Leute in ihrer hochländischen Tracht befanden , verzehrten
lich, und die Erfahrung lehrt uns alle , daß dasjenige , was hier einmal
6 Kühe , 18 Widder , 12 Lachse , 36 Hühner , 40 Enten , 6 Puter,
versäumt worden ist , schwer nachgeholt , und nur mit größter Mühe
Whisky , 60 Gallonen Ale , 4 Ctr . Käse , einen halben
100 Gallonen
wieder eingebracht werden kann . Aber auch Ihr , Geistlichen , die Ctr . Butter u . s. w. Es gingen indessen von allen Seiten auch zahl¬
reiche Geschenke ein.
habet , wenn Ihr auch nicht denen
Ihr das Kloster - Leben gelobt
der franzö¬
unmittelbaren Beruf habet , an dem Unterrichte der Jugend zu arbei¬
— Vor Kurzem theilte der Arzt Julia Fontenelle
sischen Akademie der Wissenschaften folgende -, der größten Aufmerksam¬
ten , und mehr zu Euerer Vervollkommnung , und zur Sicherheitstellung
ein todtes Kind
Euerer Seligkeit das von der Welt abgeschiedene klösterliche Leben keit werthe Thatsachen mit : Man hatte Hrn . Portal
gebracht ; schon befand es sich seit einiger Zeit auf seinem anatomischen
gewählt habet ; so ruft Euch doch oft das Bedürfniß in den Weinberg
des Herrn , um mit den Seelsorgern das seelsorgliche Geschäft zu Theater , wo er sich anschickte , es zu zergliedern . Als er diese Opera?

tion beginnen woMe , hatte er den glücklichen Gedanken , ihm einige
Augenblicke in den Mund zu hauchen ; nach 2 bis 3 Minuten kehrte
die Wärme zurück, der Umlauf des Blutes fing sich herzustellen an,
das Herz schlug und bald verwandelte sich der Leichnam in ein leben¬
des Kind , welches er ' seinen Aeltern zurückschrckte. Einen ähnlichen
Umstand bemerkte auch ein Anatom in Lyon, der ihn feinet Zeit eben¬
mitgetheilt hatte . Hr . FöNterwlle macht darauf
falls Hrn . Portal
aufmerksam , welche Vortheile man bei nengebörnen Kinder durch das
Einblasen der Luft erhalten könne ; jedoch müsse MäÄ vorsichtig ver¬
fahren und die Luft mit Schönung in die Luftröhren treiben.
. — In einer Bittschrift , Welche jüngst an den König der Nieder¬
lande gerichtet wurde , fanden sich am Schluß die Worte : „ Meine
Empfehlung an Zhre Frau Gemahlin ."
- - Ein junger Mann , Sohn eines reichen Juden der Londoner
City , war neulich zufällig Zeuge , wie ein Mann ein junges Mädchen
auf die roheste Weise behandelte . Er nahm sich ihrer sogleich thätig
an und theilte in ihrer Vertheidigung tüchtige Fanstschläge aus . Volt
Dankbarkeit warf sich das Mädchen in seine Arme . Das Volk hatte
sich versammelt urid rief Bravo ! Plötzlich sagte eine Stimme : Ei
sie! uud von allen Seiten wiederholte mau : Heirathet
heirathe
sie ! Dem jungen Helden schien diese Idee zu gefallen und er sagte
ich auch, ant¬
—
zu dem Mädchen : Ich bin gern bereit! Und
wortete sie. Man kam überein , daß die Verlobung am andern Lage
statt finden solle. Der Vater des jungen Mannes war Anfangs bös,
Laß sein Sohn eine Christin heirathen wolle , machte sich aber am Ende
mit der Frau vertraut und gab ihm 20,000 Pfd . Stetl . Die junge
Frau war bei einer Modehändlerin in der Lehre.
— Zu Calcurta , hat man vor einiger Zeit einen Dieb von ganz
eigener Art gehenkt : derselbe merkte sich die Zeit , wann die indischen
Damen in nmpfählten Bassins zu baden pflegten , und weil er ein
war, so glitt er unter dem Wasser weg , ergriff
guter Schwimmer
eine Dame , zog sie, ohne daß die andern es vernahmen , unter das
Wasser , ertränkte sie , und raubte ihr dann das Geschmeide , welches
die indischen Damen selbst beim Baden Nicht ablegen . Ihre Gefähr¬
tinnen glaubten dann , ein Crokodill haben sie geholt . Er trieb sein
Wesen sieben Jahre lang , bis er endlich auf ein Frauenzimmer traff
welches ihm an körperlichen Kräften überlegen war , dem es aelapg
sich von ihm los zu machen - und welches die Obrigkeit auf die ^Spur
des Frauendiebes brachte.

2n allen Sorten seiner englischer und niederländischer Tücher nebll
Drap de Dame , Zephie *-, Dauphnets ä fl. Z 25 kr. bin ich ausss Belle
versehen, und empfehle mich damit unter Zusicherung der reelflen Bediennuna
C. M . Rapp, .
V
D öngeSgasse, Eck des Trier 'schen Plätzchens.
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Christmas, new Years and Birth -Day present
for 1830.
(Preiß

7 fl. 12 kr. )

Die Ausstattung dieses allbeliebten ausländischen Almanachs ist
auch dieses -Mal ganz vorzüglich ausgefallen und die Kupfer übertreffen
wo möglich noch die der früheren Jahrgänge . — Außer diesem findet
man bei mir auch alle deutsche Taschenbuch . in alten Ausgaben.
Auf der Recheney - Grabenstraße ist eine
in 5 heizbaren Zimmer , Küche, Kammer u.
.
-■ Frische Trüffeln find zu haben bei Zoh .
Johannisberg im Hainerhos nächst dem Dom

angeuehme Wohnung , bestehend
s w. zu vermiethen
Erlang er.
im
Schneider,
Wilhelm
— vormals Gallengaffe.

Nachschrift.

vom 2S . Oklbr . Die Gazette führt als Lüge des Tages
Paris,
folgende Nachricht des Gonstitutionnel an : „ Man versichert , daß Hr.
von Polignac die Unmöglichkeit , mit Männer wie die Herren de la
Bourdonnape und Bournioirt zu regieren , auerkamit Und bei einer er¬
lauchten Person um die Absetzung dieser beiden Minister gebeten hat ."
Zur Ausarbeitung eines Gesetzes über die Organisation desStacstsNathes ist eine Kommission ttiedergesetzt worden , die sich alle Montage
versammeln sott. Unter
unter dem Vorsitze des Großsiegelbewahrers
den Mitgliedern derselben bemerkt man Hrn . Cuvier.
Man schreibt aus Lissabon : „ Zwanzig Personen , die an den Bewe¬
gungen des letzten Mai Theil genommen zu haben angeklagt waren,
sind in Porto verurtheilt worden . Ueber 16 wurde die Todesstrafe
— In Strathaven itt Schottland schloß vor kurzem eine 78jährige
verhängt ; 14 davon , lauter Stabsoffiziere , sind abwesend . Die beiden
Frau ihre achte Heirath mit einem Manne von ungefähr 40 .Jahren.
andern haben ihre Strafe erlitten ; die vier übrigen , die zur Depur— In Lausanne erscheint nun ein Herr Bagolini als Professor
tation verurtheilt sind , mußten die Hinrichtung mit , ansehen ."
im Pistolenschießen , und , was ihm wohl den Professortitel zu erwerben
vom 26 Okt . Der Courier theilt jetzt auch den Sepa¬
London,
scheint ist , in drei Lektionen macht er aus feinen Zöglingen die vormit und bernerkt dabei , daß
treflichsten Schützen . Wr'e's doch heut zu Tage die Jugeud hat ; in ratvertrag über die beiden Fürstenthümer
8 Tagen lernt sie lesen, in 14 Tagen jede beliebige Sprache und in diese Akte nichts anderes sev, als die völlige Abtretung und Uebertraüber diese Staaten an Rußland.
gung der Souverainität
drei Tagen jeden über derBHaufeN schiessen, der an ihren Kenntnissen
zweifelt . Macte virfcute esto!
Wir haben Briefe aus Havanna bis zum 11 . Sept . ; sie melden
kein Wort von der Ausrüstung eiuer zweiten Expedition . Ueber die
spanische Invasion läßt sich durchaus noch keine feste Meinung aufstellen
bis man nähere Berichte hat . Man muß wissen , ob Santa - Ana
Mexicaner haben sich mit
angegriffen hak oder angegriffen wird. Die
Am 29 . Sept . d. I . entfernte sich dis hiesige Bürgerskochter Susan na
ihren VertheidigUligsansialten augenscheinlich verspätet ; andererseits zei¬
Kopey von hier um ihren m Sindlingen wohnenden Bruder zu besuchen. gen die Spanier
eine wahre Thorheit , indem sie eine so riesenhafte
Sie traf auch bei diesem am nämlichen Tage ein- begab sich jedoch Abends Unternehmung in dieses Jahreszeit und mit Hindernissen , die wahr¬
wieder fort Und ist seit dieser Zeit verschwunden,
(Courier .)
Zudem wir nun ein Signalement der Kopey - hier anfchließen ersuchen haft erschreckend sind , versuchen .
l
wrr alle Behörden , denen etwas über das Schicksal der Kopey bekannt wer¬
s e n bericht.
Bor
den sollte . Uns hiervon Nachricht gefälligst zugehen zu lassen, wogegen wir
den i . November . 5% Metal . 102 % . Aktien 1489.
Frankfurt,
gleiche Willfährigkeit in ähnlichen Fällen versichern.
_ .
Polizei - Amt.
Partial 132 % .
Frankfurt , den 26. Oktober 1829.
den 29. Okt. 3% 88 , Fr . 85 Cent. 5% 108 Fr . 45 Cent.
Paris,
S i g n a lern e n t.
:
Alter : 50 — 60 Zähre ; — Haare : schwarz mit grauen untermischt ; — Naples 91 Fr . 25 Cent. Guebh . 77 % .
29 . Okt . . Metall 99 % . Part . 400. Loose — . Zntgr.
Amsterdam,
Augen : blau , stark schielend; — Nase : dick; — Mund: dick ; — Backen:
„
_
■
starke Züge ; —Größe: mittlere.
59 % . Spanier —.
drck,
Wien, den 27 . Okt . ( Durch außerordrntli ' che Gelegenheir ) . Metall.
Bekleidet war sie mit einer Strichhaube , einem wollenen Zack, einem
.
%
1242
Actien
Bank
.
—
Banko
Stadt
132V-.
Aartial
—
Loose
102.,/*.
wollenen Unterrock, einem , weiß leinenen Schurz , grau und weiß Melirten
Strümpfen und mit SchnheU.

Bcka

tt n t ma ch u n g e n.

L h e a t e r - A n z e L g e.

Von den seit vielen Jahren mit gutem Erfolge und zur größten Zu¬
den
Diensttag,
friedenheit meiner verehrten Abnehmer geführten i% breit eit MantelTüchern im Prer'ß von fl. 3/ 4 % und 5% habe wieder eine sehr schöne gen. * * * Antonina ,
Mi ttwoch , den
Parthie in den beliebtesten Farben erhalten , welche, obgleich ihre Qualität
gen Orchesters.) Die
dre vorigen übedtrifft, dennoch auch im Ausschnitt zn erwähnten Preisen
theilungen .
^
abgebe.

ctM.-e :

ilhelm

Wagner

und Gustav Oebler .

Trauerspiel irr füNfAbtheilun3. Novbr . Belisar,
vom Theater zu Breslau.
Mad . Sontag
Vortheil der Mitglieder des hiesi¬
(
4. Novbr . .Zum
große Oper in fünf Ab¬
von Portier,
Stumme
(Abbonnenieut suspendu .)

Druckerei: Carl Weber.

Nro. 306.

f I
Der halbjährige Preis dieser Zei¬
tung ist fiirFrankfurt A st. 2Vkr.
und siir alle mit dem Furstl.
Thurn und Tauschen Oberpost¬
amte dahier in Verbindung stehen¬
den Postämter 4 fl.

Ab e n d b i a t t

Sinruckungsgebrihr für Be¬
von Pri¬
kanntmachungen
vatpersonen und öffentlichen
die Zeile
für
Behörden 2 kr.
von etwa 50 Buchstaben . -

kür Wott-ttK, sMntlitheö Leben und geMllige Mnterhsltung
Dienstag , den 3 - November

1829.

von
gab es nur sechs fahrende Postwagen im ganzen Königreich , welche
den Anhängern der alten Zeit hart angefochten wurden . Ein Schrift¬
steller aus jenen Tagen , John Cresset , von Charterhonse , sagt : . „Diese
machen , daß die Männer jetzt um sehr unbedeutender Ur..Postkutschen
M o r g e n u n d Ab e n d in L o n d o n. sachen willen nach London kommen , was sie sonst nur bei dringenden,
sich,
(Ausland .)
Geschäften thaten ; ja die Bequemlichkeit der Reise bringt es . mil
Weg
langen
so
einen
sie
ehe
,
welche
,
hingehen
Weiber
ihre
daß selbst
Die Sonne scheint wirklich in London nicht aufzngehen , wie an¬
sie
zu Pferde machten , lieber zu Haus blieben . . Jetzt aber müssen
wenn
derwärts ; es müßte gerade höchster Sommer seyn, wo sie kommt ,
seyn , sich feine Kleider anMode
der
nach
,
kommen
Stadt
der
nach
legen.
die Küchenfeuer eben erlöschen , und die Bewohner sich zur Ruhe
fchaffen , zu Spielen und Schmausereien gehen , und werden dadurch
länd¬
Zu jeder andern Zeit steigt sie umnebelt empor , der Glorie eines
an Müßigang und Weltlust gewöhnt , daß . sie nachher sich sehr übel
so
seit
ste¬
lichen Morgens gänzlich entbehrend . Ueberdieß haben die Wächter
benehmen ." Wie würden dem . guten Mann die Haare zu Berg
und
einigen Jahren aufgehört , den Stand des Wetters auszuschreien ,
bei Hyde .Park Cor¬
neuenThriumphbogen
dem
von
jetzt
er
könnte
,
hen
Hier
das dicht verhängte Bett weiß nichts von einem Sonnenaufgang .
von
ner herab einen halben Tag lang dem Einpassiren der Hunderte
^ was
ist durchaus künstliches Leben, und die Sekunden .-Uhr dasEinzige
zusehen!
Fuhrwerk
gefährlichen
diesen
der
und
den Londoner bestimmt , sich zu erheben und zum Frühstück
Etwas später bemerkt man den Kaufherrn , welchen sein Reichthmn
rc.cr
.
Morgeuzeitung hinab zu verfügen .
Stand gesetzt hat , sich ein Haus . auf der westlichen Seite der
den
kn
Essen¬
Der erste Laut , den man vernimmt , rührt von den armen
, ( falls er ein Quacker ist, . oder es sonst ein Wenig geneu mit
oder
,
Stadt
und
kehrern her , welche durch die kalten Straßen wankeit und mit leerem
der Religion nimmt ) , in Camberwell anzufchaffen , wie er nett
Fuhr¬
Magen ihrern düstern Gewerbe nachtrachten . Kein Geräusch von
nach seinem Comptoir in der
Chaischen
einspänniges
sein
gekleidet,
zierlich
werken trifft das Ohr , denn diese gehören erst den spätem Stunden
ehr¬
City leitet , über welchem einst seine mäßigen Vorfahren , zufrieden mit
Tritt,
an . Die Milchfrau kommt mit gellendem Ruf und schwerem
und die übrigen Gemächer
Comptoir
Das
.
haben
gewohnt
,
lichenGewinn
gefüllt,
den überfließenden Eimer selten mit unzweideutigem Inhalte
verwandelt sind, sahen
der Ahnen - Wohnung , die jetzt m Waarenlager
und durch die welschen Gesichtszüge ihre eigenthümliche Kaste sattsam
auf das Frühstück mit seinem tüchtigen
Uhr
sieben
Punkt
damals
ver¬
aussprechend . Niemand wird sie mit einer der Töchter Jrelands
gab es . noch nicht . : Jetzt kommen
herab . Papierhandel
Die Rindsbraten
wechseln, welche gewöhnlich Trägerinnen oder Wäscherinnen sind.
an ; eine
der City - Waarenhäuser
Insassen
den
mit
Wagen
von
Heere
reinigt
,
Uhr
acht
gegen
Dienerschaft rührt sich, selbst im Sommer , erst
Londons nach
Gegenden
allen
aus
sich
drängt
Menschenmenge
gewaltige
Hau¬
die Zimmer und zündet das Feuer an raste übrigen Bewohner des
die
dem großen Sammelplatz des Gewühls und Geschäftes , umlagert
ses liegen auch jetzt noch in Grabesstille versenkt.
für einige Stunden
Cornhill
bewohnte
spärlich
das
wandelt
und
Börse
wird man vielleicht eines hochbeladenen
In den leeren Straßen
kausiuännischen Geschäfts
ei¬ in einen summenden Bienenschwarm um . Alle
Karrens ansichtig , welcher seine Bürde von Gartenerzeugnissen nach
abgeschlossen , und nach der . beMorgens
des
schon
gewöhnlich
werden
nem der großen Märkte führt . Hie und da schwankt ein taumelnder
Art , welche die Gewohnheit eingeführt hat , schnell
wlmdernswerthen
Trunkenbold ins Bett , wenn er anders eines besitzt, um sein Fieber
Während aber Handel und Umtausch den . bessern
.
gebracht
Stand
z«
seinem
auszuschlafen . Der taglöhnende Handwerker geht gähnend nach
ihre Zwecke nicht vorbeistreichen lassen , weiß das
für
Tages
des
Theil
Arbeitsplatz , und der beschmutzte Gassenkehrer nimmt die Ueberbleibsel
, daß es eine solche Zeit
er¬ westliche Ende der Stadt beinahe gar nicht
des jgeftrigen Tages von dem einsamen Pflaster . Da und dort
.kam selbst das -Par¬
Ehemals
.
giebt
Tagesstunden
24
der
Verlauf
im
seines
scheint ein Lehrjunge mit eingetretenen Schuhen an der Thür
. zehn Uhr sich zu
um
Erst
.
zusammen
stellt lament um 8 Ubr Morgens
Herrn , öffnet die Läden des Gewölbes , oder putzt die Gläser und
Sittenverderbuiß , und eine De¬
der
Zeichen
ein
für
galt
,
versammeln
die Waaren , welche die Vorübergehenden anlocken sollen , in Ordnung.
manfür etwas ganz
-und batte , die bis vier Uhr Nachmittags dauerte , , hielt
Das bewegliche Dienstmädchen fegt die Stufen vor der Hausthür
könne , wenn es ..sich um
verkommen
etwa
nur
d
as
.
.
Außerordentliches,
oder
liebäugelt zugleich mit dem Bedienten auf dem Platze drüben ,
-Wie
die Krone eines Königes »oder die Freiheit einer Nation handle .
ab,
blickt , auf den Besen gelehnt , gedankenlos die . Straße auf und
( Forts , folgt .)
geändert !
Zeiten
die
seitdem
sich
haben
vielleicht wohl einen fernen Liebsten im Herzen.
Die verschiedenen Rufe , die sich nun nach und nach hören lassen,
Beispiel von väterlicher Liebe und 'Aufopferung.
sind oft als eine London besonders auszeichnende Eigenheit angeführt
worden . In der That sind manche derselben auch nur eitlem geübten
(Aus den Memoiren über die Gefängnisse zur Zeit der Revolution)
den
Londoner Ohr verständlich . Sie wechseln nach den Jahrszeiten und
LorWenn die Geschichte der Revolution uns gleich eine - Menge der
Produkten , welche jene darbietev . Da heißt es : „Rosmarin und
;"
und empörendsten Sceuen . darbietet , so bewahrt sieuns
Bettdecken
„
;"
gränelhafreften
Brillen
und
Filzhüte
feine
„
' beerbäume ;" „Veilchen ;"
, woran der wahre Menschenfreund , sich innigft erfreuen
auf
andere
w.
s.
.
wieder
u
„Holzkohlen , das Viertel zu einem Pfenning ;" „ Halstuchknöpfe ;"
Begebercheit gehört zu den letztem , .indem sie uns
nachstehende
die
;
muß
eintreffen,
' Die vielen' Postkutschen , welche Morgens zu London
Begklss pon der schändlichen ^ Verfahrungsart
.ansehnlichen
einen
zugleich
der
machen ebenfalls die Tageszeit - bemerkkich und treten in das Amt
giebt.
Tribunals
.evolutions
dRes
1662
Nachtwächter , die sich jetzt medergelegt haben , ein . Im Jahr

Z

e i t

b i l d e r.

Griechenlands vor Schmach bewahren soll, m Lönen, welche selbst in dem
. Loizerolles der Vater befand sich zugleich mit seinem Sohne im. Munde
einer neumodischen heirathslustigen Liebhaberin gemein klingen würden.
Gefängnisse Saint -Lazare, von welchem Schreckensorte man die un¬ >"1Die Aufführung war eine musterhafte. Ein Geist durchdrang das Ganze
glücklichen Gefangenen zu Hunderten auf Karren abholte', sie vor das und Jeder füllte seine Stelle würdig aus. Demoise Backofen zeigte in
Revolutions- Tribunal schleppte lind' dann schon nach 24 Stunden zum der Rolle der Pamyra Feuer und inneres Leben
. Mit der sichersten Be¬
Tode führte, ohne irgend Rücksicht auf ihre Vertheidigung oder ihre stimmtheit schlägt sie die hohen Töne an und ihr von Natur mehr leichtes,
flüchtig bewegendes Organg drang scharf und klar in den Finales durch.
Unschuld zu nehmen, Denn Derjenige, welcher vor jenem furchtbaren sich
Sie wurde gerufen. . Das ganze Personal hätte diese Auszeichnung verdient.
Gerichte erscheinen mußte, war immer schon im Voraus verurtheilt und Unsere Oper ist jetzt wirklichen einem trefflichen Zustande
. Schwerlich wird
dem Tode geweiht.
eine Bühne aüsz»weisen seyn, die'zu gleicher Zeit zwei Tenoristen
, wie
Am 7. Thermidor zeigte sich gegen Abend der Häscher zu Saint- die Herrn Nieser und Beils und zwei Bassisten
, wie die Herrn Dobler
, das längst
Lazare mit der tödtlichen Lifte in seiner Hand, und Alles sah ihn mit ! und Marrder besitzt, und sich eines so trefflichen Orchesters
Beben an, denn der von ihm ausgesprochene Name. weihte ohnfehlbarj als eins der ersten in Deutschland anerkannt ist, erfreut.
C. F.
Denjenigen zum Tode, der ihn trug.
m
Er rief Loizerolles auf: es war Loizerolles der Sohn , den dies¬
mal der Tod rief; doch der Vater des jungen Mannes stand keinen
Politische
N achr i cht e n.
Augenblick an , sich zu zeigen
. Er hielt seine 60 Jahre gegen die 22
seines Sohnes und fc!; enfte diesem zum zweiten Mal das Leben
, indem
Frankreich.
er, ohne ein Wort zu sagen, die Treppe Hinabstieg und sich zur Conciergerie führen ließ.
^ w, „
.
,, . ,,
Der Privat-Corresp-ondent der Times schreibt derselben aus Paris
Er erscheint vor dem Tribunal und die lhn, oder vielmehr seinen
vom 1.4. d. M. „Die Zugänge und die Höfe des Pallastes Bourbon
Sohn anklagende Acte wird ihm vorgelesen
; in derselben wird Franz
jetzt mit Bauholz lind anderen Materialien angefüllt, die dazu
Simeon Loizerolles der Sohn, 22 Jahr alt , genannt und das im Vor¬ sind
verwandt werden sollen, den Deputirten einen Interims-Saal zu erbauen.
aus abgefaßte Todesurtheil hat dieselben Namen und Bezeichnungen, Eine Armee von Zimmerleuten und Maurern drängt sich auf dem Platze
kann folglich nicht auf einen Greis von 60 Jahren angewandt werden. um biunen zwei Monaten ein hölzernes Gebäude herzustellen
, das einen
Doch ein solcher Jrrthum setzt den Schreiber des Gerichts nicht in dauernderen Eindruck znrücklassen dürfte, als manche Monumente von
Verwirrung; er streicht die Namen Franz Simeon aus und setzt statt Marmor und Erz. Vinnen drei Wochen oder spätestens einem Monate
derselben den des Vaters, Jean ; eben so verwandelt er die 22 Jahre
wird die Königl. Verordnung zur Einberufung der Kammern das vo»;durch einen einzigen Federstrich in 60 Jahre , und ein Mann ist zum
angehende Signal seyn
, das den Kampf und ohne Zweifel große Stürme
Tode verurtheilt, gegen den nicht einmal eine Klage erhoben war.
herbeifnhren
wird.
Jetzt
und bis dahin sucht dns Ministerium, mit
Am 8. Thermidor ward Jean Loizerolles zum Nichtplatz geführt
Blicken
, die unverwandt ans den Listen haften, nach einer Majorität
und empfing den Todesstreich
, ohne ein einziges Wort zu sagen: er und ist vergebe
»,S bemüht, feine Unruhe hinter einem Anscheine von
starb mit dem erhebenden Vewnßtseyn
, einen geliebteil Sohn gerettet
Sicherheit zu verbergen
, die sich in jedem Augenbllcke als ihr Gegenzu haben, und dieser war es in der That, denn jenes großnrüthige theil verräth."
Opfer seines Vaters erhielt ihm das Leben. (Pariser Modeblätter.)
Der Courrier francais glaubt, daß man den gegenwärtig im Bau

begriffenen neuen Saal der Deputirten-Kammer so einrichten werde,
i daß es in der Folge kein Centrum mehr, sondern-nur eine rechte und
eine linke Seite gebe, um die Deputirten zu zwingen, sich von Hause
Sonntag, den l . November
. Die Belaaerun <,^
"VN Rossini
. Ludwig Tieck spricht irgendwo folÄende
^ dee ‘ aus bestimrnt für oder wider das Ministerium zu erklären, und um
z»tgleich die im Staatsdienste angestellten Deputirten, die sich bisher
Ich turchte, in dein durch ans regellosen
^ • aw?s mehr oder weniger in die beiden Eentra flüchteten, besser controlliren
zu können.
,
fieller, und ihn zwingen wollen, konsequent zu seyn
Man wird sich erinnern, daß vor einiger Zeit der Maire von VkInhalt
gemäß
zu Anhörung
compon,reu
, hieße nur, Oper
ihm funn
das ^ma«
mponire
teriagen
. Nach
vorliegender
ES sE
2 ■ m zille und dessen Adjulict, wegen ihres A»»theils an dem festlichen Em¬
xerneswegs rn vollem Sinne beiftiinmen
. Freilich Sofien"''mir
pfange des General Lafayette in jener Stadt abgesetzt wurden, »md
Belagerung von Connth auf Stellen, in denen sich dw Eile ku.w ^ ,,/ bct daß, als der Präfekt des Jsere-Departements provisorisch den ältesten
mit Rossini arbeitet, freilich Horen wir Themata iS « {Äf'
Stadirath, Herr», Vuscaillon, zum Maire bestellte
, dieser dernselben ernigfaltlgsten Durcharbeitung Stoff darböten
, und über welche der Co nvouin wiederte, daß, da er »vie alle Bewohner von Vizille, an jenen Ehren¬
leicht hinweggeht
, freilich Horen wrr hier und da Melodien die anr>^ M Ml
bezeugungen Theil genommen
, er sich gleich selbst sein Urtheil sprechen
oft gehörten
, auf auffallende Weise ähneln, imb auf H i,,f2
±
l
Situation keineswegs angemessen sich fortbewegen
; daqeqenli
'ef^ t .,^ y wolle um demjenigen des Grafen de la Vourdonnaye znvorzukomrnen;
2 ntroduct,on uiw der dritte Akt durchgängig den Beweis
I S -~te daß er sonach die ihm zngedachten Functionen nicht übernehmen könne.
keineswegs am emne fehlt, dramatische Situationen^ m
Wegen dieser Aeußerung ist Herr Buscaitton jetzt seines Dienstes als
und charakteristisch aufzufassen
, und daß er nur meistentbeils m
Stadtrath ebenfalls entlassen worden. Die Zuschrift, wodurch der Prä¬
sich entschlägt,
, um der gewöhnlichen Menge zu £ ifc£ „
fekt des Jsere-Departements diesen Beschluß des Grafen von la Vourdaß sie ihm einen schnell auflodernden Ruhm beriärather ^ fJ^ iß,
^
Vortreffliches
. Rein, mit Vermeidung alles Kleinlichen
2
9,eW donnaye dem B»»scaillon anzeigt, lautet wie folgt: Grenoble; vom
einfache Weife weiß uns hier Rossini
v f 5. Oct. Nachdem der Minister des Innern von dem Schreiben KenntNöthig ist, um von der Liebe der Griechen zur Freiheit dem
' filf niß genommen hat, worin Herr Vuscaillon unterln 20. v. M. seine
mit sie sich dem unabwendbaren Tode weihen, durchwind
wo ''
werden
. Wahrhaft groß gedacht
, ist der Chor^ »sftenl fce« lv Ä ” iu Weigerlmg zur provisorischen Uebernahrne der Mairie von Vizille er¬
, daß diese Weigerung sich ans
und der Theil des Recitatlvs, in welchem Hieros der Blick in .s>Ivßa^ C,t r* klärt, ist derselbe der Meinung getvesen
Betrachtungen gründe, die der Negierung nicht gestatteten, ihm ferner
geöffnet mtrb. Hier ist ächte Begeisterung und es möchte
seyn, der Rossini nur aus den frühem Opern kennt
ihr Vertrauen zu schenken
. Demnach wird Herr Vuscaillon nach ei¬
des gewaltigen Chors: " Die Fesseln klirren laut u s w .?
nem desfallsigen Beschlüsse Sr . Excellenz aus der Liste der Mitglieder
Schöpfer dieser sich gleich bleibenden Kraft zu vermuth
'en ' ' ^ lsinr als des Stadt -Raths von Vizille gestrichen
."
Der Kardinal-Erzbischof von Toulouse, Hr. v.° Clermont-Tennerre,
w‘ a<tcÄ
«
^ an ‘>ni
bekannt durch seinen Wahlsprnch
: "etiamoi omnes ego noii", und durch
seinen Wiederftand gegen die Ordonnanzen vom 16. Juni 1828 in
Betreff der Jesniten, wof»»r er mit temporärer Verweisung vom Hofe
kommt er plößncy
v«»
__
bestraft wurde, — hat so eben aus Anlaß des Jubiläums einen Hir¬
teil oder Clarinetten mischen dem Thema
' kleine "ifebTijZlm
'r;.
»rm ein, die Violinen fangen an zu tremulireu und £2 “
Siflu.- tenbrief erlassen, worin er das »»me Ministerium mit Frohlocken
eine triviale Idee »mmer ein Paar Töne höher ntieberrZfiscendo
^
, das begrüßt und sich starker Ausdrücke gegen die Gegner desselben bedient.
die Ohren und wrr werden
, da wir Spuren deS un^EÄ!/.? ^ ''9^ uns in Die Oppositioi
»sblätter rügen diesen Hirtenbrief, beso»»ders deßhalb,
zuvor gewahr wurden, nur um so verstimmter
Ärpft latentes
weil nach ihrer Meinung inBeka»int»nachungen dieser Art die Geistlich¬
Pamyra in dem Terzett des ersten Aktes bei den Movi
?- «
Thema singt keit sich jeder Einmischung in weltliche Aligelegenheiten enthalten solle.
Hess Tbd u. s. w." Hier singt sie zu dem Dolch d"r
md,t

Frankfurter

Volksbühne.
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l
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l a n d.

Deutsch

n.

Nom , 22 . Okt . Das Geschäft der Regnlirung der bischöflichen
Diözesen in Dalmatien und Jllyrien ist nunmehr beendigt . Pie Zahl
derselben ist auf sechs festgesetzt worden , und Görz soll der Sitz des
Erzbischofs seyn . — Von den in Bologna eingezogenen Verbrechern,
sind zwei mit geringeren Strafen begnadigt , die Uebrigen 5 aber hin¬
gerichtet worden . Der heilige Vater hat der Santa Casa von Loreto
einen goldenen Kelch, eilf Pfund schwer, welchen Msgr . Sala zu über¬
bringen beauftragt ist , und der Kirche von Cingoli , dem Geburtsorte
Sr . Heil . , sechs bronzene vergoldete Leuchter geschenkt. Der KardinalStaatssekretair Albani erhielt von Sr . Maj . dem Könige von Neapel eine
prächtige Dose zum Geschenk. Der König hat bei seiner Anwesenheit
für die Summe von 1.6,000 Scudi Mosaiken und andere Kunftsachen
gekauft.

Dresden

vom

20 . Oct . Dem

Vernehmen

nach ist der Frhr.

, zum
-Präsident in Merseburg
. prrussischer Chef
v. Bronn, jetzt königl
Regierungskanzler in Dresden an des verftorbeneu Konferenzministern
v. Werthern Stelle ernannt worden . - Er war früher .in königl . sächsi¬
schen Diensten in Zeitz , und ist in Sachsen sehr rühmlich bekannt.
2 . Nov . Die Büste des großen Linn «, welche der
Frankfurt,
geschickte Bildhauer Byström verfertigt hat , wurde am 13 . Oktober zu
Upsala enthüllt , und der Garten Limws , worin sie aufgestelli ist und
der den Studirendeu zue Promenade dient , Abeuds prächtig erleuchtet.

Chronik , nicht politischer

Vorfälle.

ft der beiden
Am 13 , 14 , und 15 . .v. M . feierte die Knappscha
neun Jahren
seit
Bergwerke,
untern Reviere der Mansfelder
;- Fest . Nach dem auf einer
Knappschaft
ein
wieder
erstenmale
zum
Privat¬
einem
in
es
heißt
,
Die Besserung im Fabrikwefen
Wiese oberhalb Hettstedt gehaltenen Gotesdienste , welchem über 8000
schreiben aus London vom 21 . Oct . dauert fort , obgleich der Han¬
Menschen beiwohnten , die amph itheatralisch an den Berghängen Platz
be¬
immer
noch
,
Fabrikarbeiter
die
delsstand überhaupt , und besonders
genommen hatten , gingen die Berg und Hüttenlente in ihrer Tracht
Zusam¬
der
deutenden Druck leiden . Unter den letzter» scheint die Idee
und mit ihren Fahnen , ein ausgezeichnetes Musikchor an der Spitze
allenthal¬
fast
;
wollen
zu
begründen
mehr
immer
sich
menwirkung
zu den Hüttenwerken , und es wurden über 1000 Berg - und Hütten¬
bilden sich Vereine zur gegenseitigen
ben in den größeren Städten
Die Bergämter , die gewerkschaftlichen Abgeordneten
lente gespeist.
Unterstützung . Die meisten fangen damit an , daß sie die zum Haus¬
Berg - und Hütten Beamten der Mannsfeldischen
die
,
Sachsen
aus
Vedürfniß
dem
bedarf nöthigen Dinge im Großen kaufen , sie nach
versammelten sich, 400 an der Zahl , in
Familien
ihren
wit
Werke
jedes Einzelnen unter sich vertheilen , und so die Vortheile des Klein¬
festlichen Mahle.
einem
zu
Zelte
großen
einem
gepachtet,
Land
händlers in allen Fächerw selbst genießen . Andere haben
Vorsicht und Mißtrauen , wo werdet Ihr nicht noch überall
welches sie gemeinschaftlich bearbeiten und wenn sie ihre Produkte zu Markte
sein ! In Paris in die Eeole de St . Etienne kam neulich ein
bringen , finden sie nicht nur den Betrag ihres Taglohns , sondern auch alle die nöthig
Manu , nnd fragte um den kleinen fünfjährigen Eduard.
gutgekleideter
Vortheile welche sonst der Kapitalist , für den sie zu arbeiten pflegten , aus ih¬
giebt vor, das Kind augenblicklich seinen Eltern nach
Fremde
Der
Webern,
mit
Orten
manchen
an
soll
ähnliches
Ein
rem Schweiße zog.
zu müssen , weil sie eine Spazierfahrt vor hätten . Seit
bringen
Hause
nothmüssen
Diese Mittel
Messerschmieden u . s. w . stakt finden .
die trostlosen Eltern ihr Kind nicht wieder gesehen.
haben
Zeit
dieser
werden
allgemein
sie
wenn
(
und
,
Masse
der
Erhebung
wendig zur
waren bis zur Stunde vergebens.
Nachforschungen
Alle
Verban¬
sollten ) zu einer gänzlichen Umgestaltung des gesellschaftlichen
Ein merkwürdiger Fall * ereignete sich am 13 . Sept . d . I - bei
des führen . Doch ist dieses noch in weiter Ferne , indem es lange
einer Branntwein¬
Koselez an der russischen Grenze . Der Inhaber
dauern wird , ehe das gemeine Volk aus seiner Unwissenheit , Trägheit
einen jungen Of¬
für
er
den
,
Mann
jungen
einen
beherbergt
schenke,
und Trunkenheit hervor , seinen wahren Vortheil erkennen lernen wird.
schönes Pferd lassen ihn
ein
,
Ringe
und
Kleider
,
Wäsche
;
hält
fizier
Waf,
Uebersälle
nächtliche
Gegenden
mehrern
in
sind
In Irland
einen reichen Mann ahnen , und er beschließt , ihn todt zu schlagen,
fendiebstähe und Ermordungen auf der Landstraße wieder an der Tageszu berauben , und dann einzuscharren ; doch ohne Hilfe wagt er dieses
Gährungen
politischen
früheren
den
mit
ordnung . ohne daß sie jedoch
Nicht , er vertraut sich deßhalb seinem Weibe . Letztere macht Einwürfe,
bis¬
in Verbindung zu stehen scheinen. Da es indessen den Gesetzen
schützt Angst vor und sagt, er habe Waffen bei sich, er könne sich weh¬
Demagogen,
die
haben
so
,
unterdrücken
zu
her nicht gelang dieselben
ren . Da beredet der Mann das Weib , Schlaftrunk zu schaffen, diesen
gemacht,
Otwap -^Eave , Steele , Mabon , Murphy und andere den Versuch
unter den Branntwein zu mischen , und dem Fremden wacker zuzutrin¬
diesen Gräulthäten durch ihren persönlichen Einfluß ein Ende zu machen.
in
ken , während der Mann die Grube graben wolle , worein das Opfer
Cläre
Grafschaft
der
in
Die Letztgenannten hielten vor Kurzem
geworfen werden soll . Dex Plan wird ausgeführt , und der Reifende
gelun¬
es
soll
Cave
Herrn
und
,
Versammlung
eine
dieser Absicht
mehrere
von dem Weibe zu besonders gutem Branntwein eingeladen . Da er
Castle
Otway
gen seyn , von den Bauern in der Nähe von
schon zur Ruh . gegangen , so fällt ihm das auf , er betheuert , seine
zugestellt zu erhalten , welche dieselben in der Nachbarschaft
Flinten
Stnbe nicht mehr verlassen zu wollen , weil er ermüdet, , worauf das
injdieherrscht
Grafschaften
gestohlen hatten . In mehreren irländischen
den Schlaftrunk aufsem Augenblick eine außerordentliche Thätigkeit hinsichtlich auf die näch¬ Weib ihn bis an fein Lager verfolgt , und ihm
nur etwas Vorsicht
um
;
Argwohn
schöpft
nament¬
Reisende
,
der
Doch
Unterhaus
's
.
für
>ringt
Mitglieder
neuer
Wahlen
stens bevorstehenden
sehr bald , daß etwas
lich in Waterford , Galway , Louth und Cläre . Die Katholiken scheinen zu zeigen , verwechselt er die Gläser , und merkt
in den Trank gemischt , den er der Wirthin hingeschoben . Sie nickt
indessen dabei einander seM entgegenzuarbeiten . — Die Korporation
an
abermals
alsbald , fängt dann so heftig zu schlafen an , daß sie vom Stuhle sinkt,
von Dublin hat ihre Feindseligkeit gegen die Regierung
dem
und hinters Bett fällt . Dabei schlägt sie das Licht vom Tisch , und
,
-Journals
Morning
des
Redakteur
dein
sie
den Tag gelegt , indem
ist so bewegungslos wie ein Holz . Der Reisende in Angst , hebt das
beharrlichsten Libettenschreiber gegen den Herzog von Wellington , ihr
Weib auf und bringt sie in sein eigenes Bett ; als dieß geschehen , eilt
Bürgerrecht geschenkt hat!
er zur Thüre hinäus , den Mann zu suchen, doch wie erschrickt er , als
Schweiz
Er schleicht ihm nach —
dieser Mann so eben in ein Fenster steigt.
thun — hierauf Ge¬
Schläge
gedruckte
furchtbane
Handschrift
als
,
Augenblick
der
ist
diesem
in
Kanzlei
hört
und
Von der eidgenössischen
wimmer und ein schreckliches Stöhnen . Der Reisende hält sich ruhig,
Abschied der diesjährigen Tagsatzung , welcher mit der; Beilagen einen
, der indeß
Folioband von 264 Seiten bildet und mit gewohnter Sorgfalt abge¬ und verbirgt sich; endlich wird es still — und der Wirth
Licht gemacht , bringt einen Leichnam in Betten gehüllt auf den Hof.
faßt ward , den Kantonsregierungen Übermacht worden.
Jetzt hält 's der Reifende für nöthig , durch Entschlossenheit zu siegen;
Allernächst wird eine Konferenz der das , Bisthum Basel bildenden
er stürzt mit schrecklicher Stimme auf den Wirth los , rufend : „Was
-Kantone statt finden , um verschiedene Verhältnisse desselben zu reguliren
Bi¬
des
Verhältnisse
die
,
Seminarien
der
Einrichtung
ist das ? was geht hier vor ?" der Wirth erstarrt , sieht bald den Frem¬
künftige
die
als
den ., bald sein Opfer an und er erkennt , daß er sein eigenes Weib
schofs und der Regierungen , die Art , wie bei geistlichen Verfügungen
das Exequatur ausgesprochen werden soll.
erschlagen . Der Fremde benützt des Wirths Verwirrung , läuft auf

Großbritannien.

e

r-

Gejchaftsttager

f )at unter

dem

19 . d . der Eidgeiios -

die

nahe

Landßrafe , macht

senschaft den Frledenvschluß von Adnanopel mitgetheilt . Das Vorort I Der Reisende heißt Sulzach,
beerlte sich nach dreser Eröffnung d -e Theilnahme der Eidgenossenschaft 1
an dem glücklichen Erfolg der russischen Waffen zu bezeugen , und hat
Übermacht.
jene Mittheilung unverweilt den Käntonsregierungen

Lärm ,

und

und

der

Frevler

ist ein Kaufmann

wird

ergriffen,

aus Riga,

B e k a n ii t mach u n g e n.
Edictalladung.
welche aus irgend einem RechtsgrUnbe an den Nachlaß des ver¬
storbenen hiesigen Bürgers und Gärtnermeisters Georg Daniel Bock,
-Anya W,qrin geb.
des Raths-, und^dessen ebenfalls verstorbenen Ehefrau
"hier¬
, werden
Hei st er, -Ansprüche öder Forderungen zu haben verneinen
.
, solche binnen
durch vorgeladen

Me

flaue««», Gürtel , Cravattes für Herrn in Seide , Baumwolle und Foulards,
; Callieo in ganz neuen
, SeidNe.Herren Und Damm-Strümpfe
Westeuzeuge
, endlich alle neue
Pariser desseins Alle m das Modefach einschlagende Artikel
Artikel die sich eines entschiedenen Beifalls zu erfreuen haben.

Inclem ich mein Cömmissionslager acht hol( Fuchswappen a
Ra uchta h acke
i|andischer
a 32 , 48 -kr»,
Portorico
vörgewogener
,
kr,
18
Wochen
. Sechs
, . ..
fortwäh¬
, als an sonsten dieser Nach¬ 2 fl, ctc. ) nebst allen Sorten Cigarren
bei Unterzeichnetem Gericht so gewiß anzuzeigen
-Erben ohne einige rend empfehle , bemerke , dafs ich stets ein vollstän¬
laß' an die züm Theil auswärts wohnenden Zntestat
Caution verabfolgt werden wird.
diges Lager holl . Liqueurs unterhalte , wobei sich
Frankfurt, den 2. Oct 1829.
- Gericht,
Stadt
d 'JEstomac ä
Restauratire
feiner
ein extra
von Adlerflycht, Schöffu. Director.
1 fl. 21 kr. pr. Flasche vorzüglich auszeichnet ; auch
Hartmann, ir Secr.
_
_
,,
führe ich Potneranteh , Mannheimiir Wasser und
ächten Reu wieder Doppelkümmel in versiegelten
Flaschen ä 30 kr. pr. Flasche.
Georg Rot teil st ein,
Eingang der Wedelgasse Lit . J. Nr. 156.
Dampfschifffahrt zwischen Köln und den Niederlanden.
Nachschrift.
. Wahrend des Monats November werden die Niederländischen
um 6Uhr
. Die Grostfürstin Helena PäWPetersburg, vom 20, October
. Dieselben gehen den ersten Tag bis Nymwegen löwna nebst der Großfürstin Mariä Mkchailowna sind am 17 d. M.
von hier abfahren
und den folgenden nach Rotterdam.
im erwünschten Wohlfeyn wieder in hiesiger Residenz eingetroffen.
, die Stadt
. Die Güter-Dampfschiffe
Die Kajüten sind geheitzt
Am verwichenen Sonntag hatte Seme Hoheit der Prinz Chosrew
, beide direct nach Antwerpen ladend, fahren Mirza seine Abschieds
Köln und der Herkules
. Auch
-Audienz bei dem Kaiser und der Kaiserin
, 2. , die zum Gefolge des Prinzen gehörigen Personen hatten die Ehre sich
abwechselnd am 1. , 11. , 23. November2. , 13., 23. December
21. Januar,'11 Februar bei offener Schiffahrt von hier ab.
bei dem Kaiser zu beurlauben.
Köln, den 25. Oktober 1839.
Paris, 30 . Okt. 'Die Zeitungen sprechen fortdauernd von einer
. Man bestimmt Hrn. von Chabrol zu dem In¬
Ministerialveränderung
Carl
Zvhann
nern, zu den Finanzen Hrn. Nop, zu den auswärtigen Angelegenhei, zu dem Kriege den General von Amren Hrn. de la Ferromiaye
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in
, zu dem Präsidium im Eonseil Hrn. von Polignac.
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;. fä«ronirte und glatte Bänder, kleine Fichus und Echarpes
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Den 2. Nov. 1829.
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do.Part .Ob .L .fl .250
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Frankfurt.
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Obi . in Lond . inLst.
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/,
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Den 2. iNOV. ,
Amsterdam k. S.
ditto .. . . 2M.
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ditto . . . 2M.
Berlin . . k. S.
ditto . . . 2M.
Bremen. . k. S.
ditto . . SM,
Hamburg k. S.
ditto . SM.
Leipzig . k. s.
ditto in d. Messe
k. s.
London.
ditto . . . 2M.
Lyon . . . k.S.
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Wien . . k. s.
ditto . I 2M.
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—
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—
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—
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■—
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—
—
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— '
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—'
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— ■ 77/
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—
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: W lhelm Wagner und Gustav Oebler.
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1816 befand sich Rossini in Rom um dort seinen
Im Jahr
zur Aufführung zu bringen . Der Componist
Var hier von Sevilla
war damals noch wenig bekannt und es hing viel von der ersten Vor¬
stellung (feiner Oper ab, welcher er nicht ohne Zagen entgegenging;
er wußte es wohl , wie oft zufällige Umstände , Kabalen und Laune des
der günstigen Aufnahme eines Kunstwerkes in den Weg
Publikums
der Dinge , die da kommen
treten . Nicht ohne ängstliche Erwartung
sollten , verließ Rossini seine Wohnung und begab sich nach dem Theater
von Argentino , wo eine große Menge von Neugierigen bereits ver¬
Als er kaum eingeweten war , entstand sogleich em
sammelt war .
großes Gelächter , dessen vielleicht zufällige Ursache , der Componist auf
sich bezog und dadurch in nicht geringe Verlegenheit gerieth . Indessen
nabm er sich zusammen und suchte seine Verlegenheit zu verbergen.
nahm wenig Theil daran.
Die Oper begann ; aber das Publikum
Einige lachten ; Andere geboten lautrufend -Stille ; Einige lärmten , ja
pfiffen sogar und Andere applaudirten . Als der Graf Almaviva aus¬
trat , hatte er das Unglück zu stolpern und so heftig zur Erde zu stürzen,
daß das Blut ihm aus der Nase strömte und er sich eilig entfernen
mußte . Es entstand ein allgemeines Gelächter , und " die erste Auf¬
Ein fernerer Unfall ereignete sich. Bei
merksamkeit war verloren .
Dem Ständchen , welches Rosinen gebracht wird , rissen plötzlich mehrere
Saiten , der Mandoline entzwei und der Effekt wurde dadurch gänzlich
gestört . Es schien, als ob Alles sich . wider den Tondichter verschworen
habe ; das Orchester kam ist Verwirrung , die Sänger geriethen in Ver¬
legenheit uttd das Publikum benahm sich auf eine sehr unanständige
Weise . Die Oper gefiel nicht.
Rossini zog sich darauf zurück und eilte in sein Zimmer . Hier
schloß er sich ein und hing seinen düstern Betrachtungen nach . Er hatte
von seiner Oper so viel gehofft und es war ihm unbegreifiich , daß eine
Musik , so ganz im leichten und lieblichen Style , den die Italiener lie¬
ben , so gänzlich durchfallen konnte . Er gerieth daher auf die Vermuthung , es hätten vielleicht seine Gegner eine Theaterverschwörung gegen
ihn angezettelt ; voller Verdruß darüber , verwünschte er es^ eine so ge¬
fährliche Bahn betreten zu haben , von der Boileau so tretend sagt:
"Le theatre fertije en eenseürs pointilleux
Chez nous , pour se produirc , est um ehamp perilleux "
Es war aber durchaus keine ' Jntrigue , sondern nur eine sonder¬
bare Laune des gerade zum Lachen -aufgelegten Publikums , woran der
Barbier von Sevilla bei seinem ersten Erscheinen in Rom scheiterte.
Doch er sollte sich auch wieder heben . Auf einem großen . Kaffehause
des Corso kamen Viele von Denjenigen , welche der Darstellung der
Oper Rossini 's beigewohnt hatten , zusammen und redeten über diesel¬
ben . Die Meisten sprachen ihr allen Werth ab und gingell ohne alle
Schonung mit Rossini 's Verdiensten um . Da nahm ein alter , rühm - A lich bekannter Musiklehrer das Wort , vertheidigte den verkannten Ros¬
sini und fügte endlich hinzu : „ Ich will werten , daß bei einer nächsten
Wiederholung der Barbier von Sevilla das Publikum ebenso entzücken
wird , als er es hellte kalt gelassen hat . Geht nur einmal zur Oper
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und höret aufmerksam zu ; betragt Euch nicht, wie Kinder , und unter¬
laßt das Lärmen und Lachen." Der Musiklehrer setzte daralif die Vor¬
züge der besagten Oper auseinander , sang einige anlockende Melodien,
welche man überhört hatte und gewann , da man auf sein Urtheil viel
zu halten gewohnt war , viele Anhänger . Den folgenden Tag wurde
die Oper noch einmal gegeben und — fand ungetheilten , rauschenden
Beifall , welcher bis zur Begeisterung stieg. Das Publikum rief den
Componisten heraus ; es wollte ihn sehen , ihm danken . Da er aber
nicht anwesend war , so eilten viele Hunderte seiner Bewunderer nach
seiner Wohnung.
Seit " dem vergangenen Abend hatte Rossini sie nicht verlassen.
Er erschrack, als er ' die Menschenmasse sich nahen sah ; sie drangen in
sein Haus , ergriffen ihn und führten ihn in aller Eile nach dem Thea¬
Rossini hatte einen
ter , wo das ganze Räthfel ihm gelöset wurdet
vollständigen Triumph und wurde von diesem Tage an vergöttert.

Morgen

und

Abend

in

London.

(Fortsetzung und Schluß .)
Aber das Theewasser ist fertig , die Herrn sind rasirt : steigen wir
also ins Frühstückzimmer hinab , welches sich in London von dein übri¬
gen England in gar , mannigfachen Rücksichten, hauptsächlich aber durchdie Morgenzeitung unterscheidet , ohne welche das Morgenbrod unvoll¬
kommen wäre , und der für den Tag nöthige Fond von Wohluuterrichheit jämmerlich Notff leiden würde . Das nasse Zeitungsblatt ist wirk¬
lich der Glanzpunkt eines Londoner Frühstücks , und seine Lektüre chenn
duftenden Thee .einer von den Vorzügen , welche dem rußigen Dunst¬
einen Schimmer geben , den ein Landmorgen in
kreis der Hauptstadt
all seiner frischen Pracht nicht zu erschwingen vermag . Die Ankündigungeil sind unentbehrlich für Käufer und Verkäufer , und selbst Heirathsanzeigen mag man ungern vermissen . Zeitungen wurden in Eng¬
land unter . Karl 1. eingeführt ; den eigentlich wirksamen Gebrauch von
ihnen machte aber erst Cromwell . Folgende Anzeige bildet einen wun¬
heutiger Zeit : „Unge¬
derlichen Abstich zu ,den Unterrichts -Erbietungen
fähr 40 Meilen von London wohnt ein Schulmeister , hat solch ein
Glück mit Knaben gehabt , daß beinahe ihrer 40 Pfarrer sind , so seine.
Scholaren waren . , Seine ' Frau unterrichtet auch Mädchen im Spi¬
tzenmachen , Nähen , Backen , Brühen und Kochen auf 's Vollkommenste.
Sie fordert 10 bis ,11 Pfund drs Jahres , nebst einem Paar Bettücher
und einem Löffel , die auf Verlangen zurückgegeben werden . Kutschen
und andere Bequemlichkeiten gehen alle Tage bis zu einer halben Meile
von Haus , und es ist nur eine geringe Tagreise nach oder von Lon¬
don . 1691 ."
Nach dem Frühstück geht es zur Gemäldegallerie , zu Konzerten,
auf die Promenade . Glänzende Equipagen rollen vorbei , und der Um¬
tausch der schimmernden Besuchkarten giebt Gelegenheit zu Komplimen¬
ten und dem heitern Geschäft conventioueller Höflichkeit .
Kommt nun der Abend , so erblickt mau alsbald Tausende von
Lampen , welche auf unendliche Strecken eine fortlaufende Feuerkerte
Glanz ert|i den mit außerordentlichem
bilden . Die Ausstellungen
erleuchleten , und den kostbarsten Waaren angefüllten Gewölben gewähren
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Voll der serbischen
von zwei? zu zählen a'nfange
des Paschas von Belgrad sollen in diesem Augenblicke wichtige Unter¬
schaft in London kommt , kann $ e sich eines Seufzers nicht erwehren . „Wollte
Gott , es hätte dort nie eine existirt ; der Brasilische Staatsschatz wurde sich handlungen statt finden , die sowohl auf die von der Pforte zu erlegende
Diesem Ausruf fügt der Bericht drei !! ! hin¬ Kriegskontribution , als auf die neuen politischen Einrichtungen Serbiens
besser gestanden haben ."
Bezug ' haben . Wie es heißt sind mehrere ' griechische und israelitische
zu. Beim See -Departement hält sie sich über die vielen Schreibmate¬
rialien im Bureau des Ministers auf , und meint : ein Thürsteher und Kaüfie « te von dem Pascha über die Mittel zu Rache gezogen , worden,
vier Abgeordnete , blos um ihm die Achre zu öffnen , wären doch zu wodritch die Pforte am leichtesten und fchnellsteü ihre gegen Rußland
viel . Am schärfsten wird jedoch das Kriegs -Departement dnrchgenomübernommene Zahlungsverbindlkchkeiten erfüllen könüte . Bekanntlich ist
men ; der Anschlag für dasselbe mache der Commission das Blut er - ; der Mascha ein Älter Financier , so weit sich" dies von einem Türken
starren , er setze ein Heer von 26,000 Mann voraus und verwandle , erwarten läßt . Er hat früher ein wichtiges HandÜingsgeschäst geführt
das Budget in einen willkührlichen Status zur Geldmacherek . In den der Wechsel des Glucks und neue Verhältnisse führten ihn der militäri¬
Bemerkungen über die Ausgabe des Finanz - Amtes wird ein sehr zar¬ schen Laufbahn zu, in welcher er sich auf seinen jetzigen Posten empor¬
ter Punct berührt , da diese nicht allein die Steuer - Erhebungskosten,!
schwang . Et 'wird von der Pforte bei Geldgeschäften häufig zu Rathe
einbegreift:
gezogen, und man scheint bei den gegenwärtigen Umständen wieder
sondern auch die Dividend -Zahlung von der Staatsschuld
„Wir können, " sagt die Commission , „ hier nicht weiter gehen , ohne erst zu seines Raths zu Bedürfen . Der Vertrante des Paschas fst ein Israelit
fragen : Sind denn Zins und Amortisation auf die Portugiesische ( von Namens Heine , der jetzt unaufhörlich mit ihm arbeitet , und die un¬
haben soll.
der Kausieute veranlaßt
Brasilien als Schuld übernommene ) Anleihe in London attch wirklich gewöhnliche Zusammenberufung
, um
kommen
Monaten
Belgrad
.
sechs
nach
letzten
werde
den
von
Milosch
Fürst
Dividenden
der
Man sagt auch
gezahlt worden ? Sind die
von 1828 und den ersten des laufenden Jahres würklich abgetragen?
sich mit dem Pascha über manche zu nehmende Verfügung zu besprechen.
Wo nicht , wo ist denn das Geld geblieben ? ( Es ist in Europa all¬ Die Servier wollen in diesem Fürsten ihren künftigen Höspodar sehen,
dem Marquis v. Palund versichern , es sey darüber in Adrianopel verhandelt worden/Ser¬
gemein bekannt , daß die fraglichen Summen
mella eingehändigt und von diesem für den Unterhalt der jungen Kö¬ bien würde eine Verfassung , wie die Fürstenthümex erhalten und Mi¬
werden . Ja man behauptet , daß nach einer gewissen
lo sch Hospodar
nigin von Portugal , der Portugiesischen Lopalisten und zur Verkheidi!
verwendet
Portugals
loyalen
des
Bedürfnisse
für
kurz
,
Tercairas
dung
Zeit die von den Türken besetzten Festungen geräumt , und den Serbiern
! übergeben werden sollten , und daß alsdann kein Muselmann mehr auf
worden .)
serbischem Gebiete wohnen werde, — In Adrianopel soll, so oft die
. A j i e n.
Truppen einen öffentlichen ' Gottesdienst halten , die - -ganze Be¬
russischen
, vom 30 . Aug.
Französische Blätter schreiben ans Alexandria
der Stadt herbeiströmen , um Augenzeuge davon zu sehn , ,nnd
völkerung
Es herrscht entschieden offenes Mißverständniß zwischen unserem Pascha
daran zu äußern . Auch an andern von den Russen ver¬
Wohlgefallen
und der Pforte . Es scheint bei Gelegenheit des Ansinnens der Pforte
Festlichkeiten nehmen viele Türken Theil , und es soll einen
anstalteten
an den Pascha ausgebrochen zu sein , zur Unterstützung Konstantino¬
seltsamen Anblick geben, in den von dem russischen Militär , oder dessen
pels eine Armee nach der Türkei zu senden . Mehemed Ali lehnte
Gefolge, - errichtetest Restaurationen und Schenken die lebhaften Russen
dieses unter dem Vorwand her schlechten Wege und der schlimmen
ernsthaftest Türken in bunter Reihe gemischt/ssich gegenseitig -Ge¬
mit
scheint in einem
Lage Aegyptens ab . . Der eigentliche Grund,aber
-zutrinken -zu - fepm . Denn auch die - Türken verschmähen den
sundheit
eine Verände¬
Plane der Pforte zu liegen , in der Reichs - Verwaltung
mehr , 'und für viele fcheint -er schon ein Bedürftriß zu werden,
nicht
Wein
rung vorznnehmen , durch welche die allzugroße Macht des Paschas
e n. ;
S p a ix‘ i
in den Provinzen gestürtzt würde . Wenn dieser Plan zur Ausführung
soll zum Be¬
käme , so gingen die ersten Streiche unfehlbar gegen Mehemed Ali , den
, vom 12 . Oktober . General Arredondo
Madrid
furchtbarsten dieser Paschas , weil sein Sturtz den aller andern von fehlshaber einer zweiten Expedition nach Mexico bestimmtseyn , wo er
selbst nach sich ziehen würde , namentlich den der Dey 's in den Raub¬ , länger als 15 Jahre den wichtigen Posten eines. General - Commandanbekleidete., und denselben,
staaten . Die Pforte hat die Erhebung des Paschas von Aegypten stets ten der mnern Provinzen von Reuspanifn
uttgerne gesehen , und es wäre derselbe wohl längst aus dem Wege nachdem er den größten Eifer bewiesen , erst nach Jturbide 's Abfall ver¬
geräumt , wenn er der aus Konstantinopel abgeschickten Kapidgi Baschis,
ließ . . Syllten unsre Waffen , dort . Erfolg haben , so dürfte ihm der Be¬
die ihn erdrosseln sollten , nicht stets sich zu entledigen gewußt hätte!
fehl des Nord -Distrikts zugedacht seyn, wo er im I . 181 ^ einen .Hanunsers
Seit der Kapitulation von Morea soll wieder ein neuer Todes Ferman
fett von 500 Mann Amerikaner , schlug , die unter Anführung
gegen ihn iu der Syrischen Wüste aufgefangen worden sey« . Der I gegenwärtigen Botschafters zu Neapel , Hr .. v. Toledo , in Tejas einge¬
letzte dem Pascha zugekommene Ferman , der ihm gebietet , 20,000
fallen waren.
Befehl nach Koustantinopel abgehen zu lassen,
Mann unter .Ibrahims
S k a n d i n a v i e n.
der Rechnungen seiner Einnahmen
verlangt zugleich die Einsendung
Von den vier Ständen , die den
, vom 16 . Oft .
Stockholm
und Ausgaben , und die Anerkennung , daß er nur ein besoldeter Beam¬
, sich für die Realisirung unsers
drei
bereits
haben
,
bilden
jedoch
Reichstag
ter der Pforte sei , wie alle andere Paschas . Der Pascha hat
eines Thalers in Silber oder
Werth
den
und
,
erklärt
gehal¬
Papiergeldes
Tochtermännern
beiden
seinen
und
Sohn
in einem , mit seinem
festgesetzt. — Auch
Bankzetteln
in
Schilling
128
auf
tenen , Familien Rath beschlossen, diesem Befehle nicht zu gehorchen. Hamburger Vanko
Rthlrn . für
660,000
von
Zuschuß
jährlichen
abgesen¬
einen
Pforte
Stände
der
die
von
haben
ein
werde
es
sogar ,
glaubt
Man
des Landes , oder , wie es in der Reichs¬
deter Pascha der die Türkischen , in Alexandrien Liegenden , Kriegs¬ die militärische Vertheidigung
tags spräche heißt für das Material der Armee zngestanden . Der Bauern¬
lange warten dürfen.
schiffe verlangen soll , auf deren Auslieferung
Pforte
stand hatte sich dem aus allen Kräften widersetzt . Im Adelftande sprach
die
Der Pascha scheint nicht geneigt , die Feindseligkeiten gegen
Zuschusses, die beiden HH.
zu beginnen , rüstet sich aber für alle Fälle . Seine Küsten sind so gut Hr . v. Crusenstolpe eifrig zu Gunsten dieses
noch einige andre er¬
und
Horn
v.
.
Hr
wie
so
,
aber
Anckarsvard
v.
Thurm
als möglich befestigt . In Abukir und gegen den Arabischen
dagegen.
Beredsamkeit
großen
mit
klärten sich, obwohl vergeblich
hin , was die einzigen Landungsplätze sind , erheben sich zwei Forts.
35,000
oder
30
auf
bis
Niederlande.
Die Armee wird durch neue Aushebungen
Mann Europäisch disciplinirten Fußvolks und 3000 Reiter ( ein frü¬
Aus dem Haag , vom 27 . Oct . Di - Prinzessin von Oranien
herer Artikel gab ihre Stärke noch weit höher an ) verstärkt , ungerech¬
hier cmgeund Prinz Albrecht von Preußen Sonnabend
Freitag
ist
net die in Mecca und Cordofan verwendeten Truppen . Der Pascha
krmmen.
rüstet sich auch, ein Korps von 8000 Mann , als Besatzung in eine Fe¬
Am 24 . wurden der zweiten Kammer durch k. Botschaften Ge¬
stung jenseits der Wüste, , gegen Syrien hin , und an die Gränze seines
setzvorschläge mitgetheilt : 1 ) zur Beförderung der Einfuhr von rohem
Bassaliks zu legen . Von der Seeseite können die Türken kaum eine
Salze ; 2 ) über die Vertheilung der Grundsteuer ; 3) das Strafgesetz¬
's,
Blokade gegen ihn wagen , da die vier großen Fregatten des Pascha
buch in 23 Entwürfen . Ferner eine mit Preußen wegen Auslieferung
lauter Schnellsegler , für die feindlichen , gewöhnlich schlechten , Schiffe

von Forstverbrechern geschlossene Uebereknkunft . Gestern legte der Finanzminister sowohl das zehn-, als das einjährige Budget vor.
Rachrichten aus Batavia vom 20 . Juny zufolge wurde über den
Frieden mit den einheimischen Fürsten unterhandelt und man versprach
sich guten Erfolg,

Deutschland.
Aus Niedersachsen
, vom 17 . Okt . Es stnken die Getreide¬
preise , und es steigen die Staatspapiere , besonders die russischen, ' worin
große Geschäfte zu Hainburg
gemacht worden .
Unter dem jetzigen
Dunkeln Himmel sind Selbstmorde sehr häufig , und selbst mehrere noch
unreife Jünglinge , haben Hand an sich gelegt , auch Mütter ihre Kinder
im Arme , haben sich und ihnen den Tod gegeben. Sollte daran viel¬
leicht zum Theil Schuld seyn, daß die gottesfürchtige Erziehung und
Die häusliche Andacht wieder verschwunden sind, welche die Protestanten
Anfangs allerdings mir übertriebener Strenge
einführten ? — Einige
Ehebrecher wurden wieder zur Karrenstrafe verurtheilt , Der Bischof
Ofthaus , ist zu Hildesheim mit glänzender Feier eingeführt , aber doch
nicht ohne trübe Erinnerung der Einwohner an ' die vergangene Herr¬
lichkeit ihrer Fürstbischöfe . Er ist auch zum Verweser des bischöflichen
Stuhls von Osnabrück ernannt . Die Vorlesungen auf den Lehrstühlen
zu Göttingen dürfen in Zukunft den Studirenden ' nur auf einen aka¬
demischen Armenschein frei gegeben werden.
Hamburg
, vom 30 . October . Es dürfte , sagt die Börsenhatte,
nützlich seyn, zu erwähnen , daß die Stempel -Behörde in Paris kürzlich
sich berechtigt geglaubt hat , ein nicht datirtes Indossament auf einem
Wechsel so lange für ein in Frankreich ( also mit Umgehung der Stem¬
pelung ) gemachtes anznnehmen , ynd dem gemäß zu verfahren , bis ihr
bewiesen seyn würde , daß es wirklich nicht ein Französisches sey. Dem - ■
.
nach hat sie vorläufig die Erlegung der Stempelstrafe von 5pCt . ver¬
langt und nach vielen vergeblichen Einwendungen auch entrichtet erhalDie Erstattung zu beschaffen , ist mit Weitläufigkeiten verbunden und
schwierig, daher die Beifügung des Ortsnamens und Datums zum In¬
dossament künftig sehr zu rathen seyn^ möchte.

Benkard , Dr . jur . Blum , A . Hekmberger , August Meyer , Dr . m«d.
V . C . Müller , Langenberger , Gastwirth , Lorenz Brrrnner , A . v. Bihl,
Handelsm ., Cons .-Rath Dr . Pregel , F . Zoller , Handelsm ., Lamprecht,
Schneidermstr . , C . v. Holzhausen , Beindorf »«»., Zknngießer , Just.
Hartm . Lkndhekmer, Dr . jur . Ant . Fresenius , Amtmann Schönhard,
Major Reges , Hauptmann
Reimherr , F . I . Wohlfarth , Buchbinder,
Karl Sues , Handelsm . , Dr . Clausius , M . Linnemann , Maj . Schmidt,
Ponfick , Schneidermeister , Dr . jur . Claus , I . I . Bonn , Handelsm.

Dr. Kemmeter, Dr. Mkd. Stiebet , Dr. med. Kestner, Reising, Sattlermeifter , Martini , Handelsmann,
St . George , Handelsmann.

Bekannt

. I . R . Arold , Handelsm ., G . v.

m a ch u n g e n.

In der Unterzeichneten Handlung
r'ft das wohlgetrost
fenen Bildniß
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Giftmörderin
Gottfried
in
Bremen , so eben augekommen und für 1 fl. 12 kr . zu err
halten.
Fried . Wilmans,
Kunst - und Sortiments
- Handlung.
Zell Lit . D . Nro . 188.
Eingetretener Hindernisse wegen , wird meine auf Mittwoch
angekündigte Vorlesung bis Montag den 9. ausgesetzt.

den 4: d.

Dr. Z. B . Rousseau.

Nachschrift.

London, 27 . Oktober . -Aus Tampico hat man folgende Nach¬
richten erhalten : „Am 14 . August ist der General Santa - Ana mit
1400 Mepicanern vor Tampico gerückt , um . die noch dort liegenden Spa¬
nier anzugreifen . Der Generäl Barradas
war mit einer Abtheilung
seiner Truppen ausgezogen , um den General La Garza zu Alteneira
Frankfurt
, vom 2 . Nov . ( O . P . A . Zeit .) Bei der im vorigen
zu überfallen .
Der Kampf hat am 22 . um 2 Uhr Morgens be¬
Monat vorgenommenen Wahl der Mitglieder des gesetzgebenden
gonnen und bis um 10 Uhr gedauert , wo die Spanier
sich erge¬
'Körpers
für das Jahr 1829 wurden gewählt : A. Aus der Stadt,
ben zu wollen erklärten ; in diesem Augenblick langte aber der Ge¬
und zwar von dem Senat : Hr . Syndikus Frhr . v. Malapert , Hr.
neral
Baradas
an ; es fand eine Zusammenkunft
zwischen SanExcons . sen . Schöff Dr , Stapel , Hr . Schöff Brentano , die Hrn.
ta
-Aua
und
Baradas
statt und man kam überein , daß der meSenatoren
Schmidt , Scharff , Ihm , Dr . Miltenberg , Dr . Kappes,
xicanische General unangefochten sich zurückziehen solle. Er - nahm
von Günderrode , Dr . Behrends , Dr . Hiepe , Bansa , von ' Heyden
seine alten Stellungen wieder ein . Man versichert, daß er viele Ver¬
und Dr . Usener ; die Hrn . , Rücker , Hermann , Wülcker , Eysen , Beil
stärkungen erhalten , versichert aber auch daß er und Baradas
eine
und Fäßy , des Raths . Von der ständischen Bürger
- Repräsenta¬
Conferenz gehabt habe.
tion : die Hrn . Debary -Jordis , Obrist von Ellrodt , von Mettingh
Der Courier schließt aus der Verzögerung der Publikation des
Rittmeister Mack , I . Gottfr . Mappes , Schmidt -Müller , I . Geh . HofFriedenstraktats
zu Petersburg , daß der Kaiser Nikolaus Millens
sey,
räth Dr . Euler , Dr . jur . Ohlenschlager , Dr . jur . Schmid , Major v.
auf die Bitten der Sultans Modisikatinonen darin , oder m den SepaLukäcsich, Schmidt - Polex , PH . Jakob Passavaut , Doetvr jur !» Neuratkonventionen eintreten zu lassen . Ein andres Blatt meynt , wohl
Lurg , Justus Finzer , Johann Joseph Böcking , Dr . jur . Rapp . Von
mit mehr Wahrscheinlichkeit , daß die offizielle Bekanntmachung des
dem Wahlkolleg
der 7 5er : die Hm . Dr . Zur . Eder , Metzler -HeyFriedenstraktats
zu Petersburg
nicht habe erfolgen können , bevor die
der , H . A. Cornill , G . Ruft , Johannes Stier , Georg Stier , Hart¬
vom Sultan
bekanntlich dreizehn Tage verzögerte Ratifikation einge¬
mann Mack , Mevi , Dr . jur . Brack , Dr . jur . Gallus , Dr . jur.
troffen wäre.
Gwinner , Vigelius , David Hinkel , W . Berg )' Paul Hofmann , Schwartz,
Die sogenannte „Londoner Radical - Reform -Associatiou, " unter den
Dr. jur. Marschall, Karl Andrea, Keßler, Dr . jur. G . Fresenius,
Auspicien
der Herren Hunt und Cobbet , hat einen Aufruf an die Ein¬
M . Seuffecheld , Dr . med . Mappes , Eons . - Rath Dr . Theo !. Benkard
Dr . jur. L. Reuß, Dr jur. Böhmer ju»., F . Jay , Dr . jur Reinga- wohner des vereinigten Königsreichs erlassen und sie aufgefordert , LocalVereine zu bilden , um dadurch die Zwecke des Hauptvereins : allgemeine
num , C . E . Cöster , Prof . Dr . Varxentrapp , Dammaß , Sattlermeister,
vom Volke ausgehende Wahlen , Abstimmung durch Ballottement und
Eckhard , Vierbrauermeister , Tobias Nestle , <Panerwein , Schlosser¬
jährliche Parlamente , befördern zu helfen .
. meister , Passavaut - Cornill , Nuppel , Schuhmachermeister , Jean An¬
Paris,
vom 31 . Okt . ' II . sicilianischen Majestäten werden sich
drea , Nie . Weichand , Dr . jur . Fiedler , Anthes , Mylius ze». Uhr¬
über Paris nach Madrid begeben . Heute werden die Herzogin von
macher ^ M . Borgnis , Trost , Brentano -Laroche , Substitut Franck , GonBerry und die Infantin Don Francisco mit ihren Aeltern in Grenoble
tard -Wtchelhausen . L . Bonden Dorfschaften , und zwar 1 . von. Born¬
zusammentreffen.
heim : Hx . Schultheiß Rühl und Hr . Georg Matern ; 2 . von Ober¬
Die Oppositionsblätter
sprechen von großer Unruhe , die bei der
rad : Hx . Schultheiß Sconto und Hr . Adam Heinz ; 3 . von. H außen:
Annäherung der Zeit der Eröffnung
der Kammern im Ministerium
Hr . Conrad Philipp ; 4 . von Nied erurse l : Hr . Philipp Firjun . ;
herrschen soll. Es ist fortdauernd von der Ausscheidung der Heiden mei¬
5 . von Bonames
: Herr
Georg Walther
Rmhoss , Schultheißsten gehaßten Ministern, ' der Herren Bourmont
und Labourdonnaye,
Emerit . ; 6 . von Niedererlenb
' ach :
Herr Schultheiß Mößer;
die Rede.
7 . von
Dortelweil
:
Herr . Schultheiß
Bilger .
Supplean¬
ten aus der Stadt , von dem Wahlkolleg der 75er gewählt : die
Börsenbericht.
Herren
Dr . iued . Passavant
, Dr . med . Schilling
, Dcu-tor
■
« ied. Neef, Fortsboom-Goldner, Geh.-Rath v. Lepel, G . A. Gladbach,
Frankfurt,
den 3 . November . 5% Metal . lös 11/^ Aktien 1483.
Partial 13234.
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raccioli sich mit einer der Partheien gegen den Hof vereinigte ; nach¬
her erschien eine Art Amnestie , wie sie es nennen , worauf sich Viele
ergaben , die aber alle ins Gefängniß geworfen
von den Aufrührern
hiugerichtet würden.
Anzahl
großer
in
und
Neapel.
vor
Nelson
Na ! eines Tages stand ich im Schiffsgang und machte eben die
Segel für 's große Boot zurecht , als ein Nachen an Bord kam , voll
(Aus dem englischen Taschenbuch Forg <t me not for 1830.)
*
allerlei Volks , das einen schrecklichen Tumult verführte . Jetzt bräch¬
„Ihr war 't also mit Nelson ?" sagte ich zu einem der alten See¬
ten sie einen alten Mann auf 's Verdeck , der wie ein Bauer gekleidet
invaliden von Greenwich , mit welchem ich mich in ein Gespräch ein¬ war und dem man die Arme so fest hinten zusammengeschnürt hatte,
dass er große ' Schmerzen zu leiden schien. Sobald Alles oben ange¬
gelassen hatte.
„Ja , mein Herr, " erwiederte er , „das waren die stolzesten Tage
kommen war , drängte sich der Haufe um den Alten , fluchte und gab
meines Lebens. Ich war mit ihm bei Cap St . Vincent , als er den
ihm Backenstreiche , und ein Schurke , ungerührt von seinem grauen
alten Jarvis rettete . Auf seinem eigenen Schiffe , der Victory , war
Haare , spie ihn sogar an . Das war zu arg mit anzusehen und Nichts
ich , und focht auf demselben Verdecke , wo er stand.
dazu sagen zu sollen ! Ich gab dem groben Gesellen eine Schlappe,
Das Auge des Alten leuchtete , als sah ' er die brittische Flagge
und schickte ihn ohne Leiter im Fluge in seinen Nachen hinab . Brav!
wieder im Winde wehen , oder stünde neben seinem kühnen Führer am
Jack ! rief da Einer meiner Kameraden — ist jetzt Capitän — Brav!
Ruder eines Boots , das dieser gleich einem Schutzgott zu irgend einer
mein Junge ! Sollst ein Glas Grog dafür haben . — Na ; da stand der
sicher durch das gehorsame Element leitete . In
kecken Unternehmung
alte Mann , fest wie der Felsen von Gibraltar ; „ein Zug verrieth den
Sein Gesicht war von dem
diesem Augenblicke ergriff mich eine mißgünstige Lust , das Herz des
Schmerz , den er gefühlt haben mußte .
Veteranen zu prüfen , und ich bemerkte : „Nelson war ohne Zweifel ein Verdeck abgewandt , und sein Haupt war unbedeckt in der .Gegenwart
tapferer Mann , aber er war auch tyrannisch und grausam ."
seiner Feinde . Die Neapolitaner fuhren fort zu lärmen , was den er¬
Der Matrose stutzte und sah mir groß ins Gesicht : ein Sturm
sten Lieutenant auf den Schiffsgang brachte . Er nahte sich dem Ge¬
sammelte sich in seiner Brust , oder vielmehr er stand wie eiü Fahr¬
fangenen , stieß das freche Gesindel bei Seite , und fluchte sie hübsch
zeug , in dessen Segel ein plötzlicher Windstoß gegriffen hat , unschlüssig,
kräftig für ihre Unmenschlichkeit an , griff aber zugleich auch nach dem
auf welchem Wege es entfliehen soll. Doch dies war nur für einen Alten und wandte ihn gegen sich. „Was für einest Verräther haben
Augenblick ; indem seine Züge von der angenommenen Strenge nach¬ wir da wieder ?" rief der Lieutenant ; aber schnell Anhaltend , als er
ließen , rief er : „Hat Nichts zu sagen ! Sie haben sich gütig gegen mich die milde Miene des Gefangenen erblickte , betrachtete er ihn genauer.
und die Meinigen bewiesen , und ich bin kein solcher Hund , um die „Wie ? nein — es kann nicht seyn — und doch ift's so !" — Sein
Hand zu beißen , welche mir im Unglücke beistand ."
Hut war im Augenblicke vom Kopfe , und mit allen Zeichen des Re'
„Aber , mein Freund , was könnt Ihr zu der Behandlung sagen, spectes sagte er : „ es ist der Prinz !"
welche der arme Caraccioli erfuhr ? Ihr erinnert Euch der Geschichte,
Der alte Mann neigte sein graues Haupt mit ruhiger Würde ge¬
meine ich ?"
Gruß , und in eben dem Augenblicke ttat Nelson selbst , wel¬
den
gen
sich
er
„O , gar wohl ! Armer , alter Mann ! wie ernstlich wehrte
Geschrei der Freibeuter gestört hatte , aus der Kajüte auf 's
das
chen
für die wenigen kurzen Jahre , welche ihm die Natur , wenn 's hoch
Er kam schnell herbei und rief nach seiner hastigen Weise,
Verdeck.
meinen
er
kam , noch aufgespart haben konnte ! Aber Herr ! ( indem
war : „Sott ich ewig vom Lärm dieser Schurken ge¬
unwirsch
er
wenn
Arm faßte ) wissen Sie , was es heißt , einen Teufel auf dem Steuer¬
plagt werden ! Was giebt 's da ?" Als er aber die von Jahren und Mü¬
ruder haben ^ der , wenn die Menschlichkeit links ruft , Ihnen zum Trotz
hen starr gewordenen Züge des Gefangenen wahrnahm , sprang er hin¬
rechts wendet ? Einen , »der den Engeln des Lichts gleicht , aber dessen
zu , und sing mit eigenen Händen an , die Stricke losznbinden . „Un¬
springensobald
zu
Herz eine Höllenmaschine ist , bereit in die Luft
geheuer, " rief er , geht man so mit dem Alter um ? — Memmen!
die geheime Feder der Rachsucht berührt wird ?"
Ihr einen schwachen 'unbewaffneten Greis ? — Verehrter Prinz!
Ich hatte meine Frage halb im Scherz an ihn getban und mir fürchtet
mich , Euch vor diesem Pöbel erniedrigt und geschmäht zu
schmerzt
es
wenig von der Antwort versprochen ; aber ich sollte ein Schreckensbild
sehen ; jetzt, " setzte er hinzu , als er die letzte Windung um seine Arme
dortragen hören.
losgeschnürt hatte , „jetzt, theurer Caraccioli , seyd Ihr frei !" Ich glaube,
„Ihr macht da ein gutes Gemälde , alter Freund !" entgegnete
eine Thräne floß übe,r Nelson 's Wange , als er die Schlingen anf?"
seyn
gewesen
Teufel
ich. „Und wer sollte denn jener
; als er fertig war , nahm er den Prinzen bei der Hand , und
knüpfte
„Ein Weib , Euer Gnaden ! ein Weib voll Lächeln und Lieblich¬
beide gingen mit einander auf und ab.
das
über
und
sehen
Vlutthat
eine
auf
keit ; aber sie konnte gleichgültig
Man sagt, der Teufel wisse trefflich den rechten Augenblick zu
Opfer jauchzen , das sie treulos verrathen hatte . Es ist eine lange Ge¬
für
nicht
Nelson
Sie
, wenn das Schlimmste geschehen soll, und so geschah's auch jetzt;
damit
,
treffen
schichte, aber ich muß sie Ihnen erzählen
auf 's Verdeck gefolgt , und näherte
grausam oder ungerecht halten . Sein großmüthiges Herz war betro¬ denn eine gewisse Dame war Nelson
Aber , Euer
Lächeln.
behexenden
gewöhnlichen
ihrem
mit
ihm
tvelchen
,
sich
Flagge
brittische
die
auf
gen und brachte einen Schandfleck
Snltans
eines
Fratze
schwarze
die
in
Lächeln
Gnaden ! wie ward dieses
er nachher mit seinem Blute wieder auswusch . Es war zur Zeit , als
, der
erkannte
Bauerkleidern
seinen
in
Prinzen
den
sie
als
,
,
Ca
Prinz
verwandelt
und
fand
Statt
eine Rottirung unter dem Volke zu Neapel

Zeitbilder.

i i)

Verachtung be¬
seine Geliebte saßen
einmal bei Hof ihre Absichten durchkreuzt und sie, mit
jetzt befand er statt, und die Barke, worin Nelson und
und
worden
verziehen
niemals
handelt hatte, Es war
, kein Lüftchen kräuftttHimmel
den
an. Keine Wolke verschleierte
. Heftig faßte sie Nelson beim Arme und zog ihn den
sich in ihrer Gewalt
Alles war Lust und Heiterkeit‘ *
;
Wassers
ruhigen
Des
Spiegel
in die Kajüte.
wandNachdem wir einige Meilen im Golf fortgerudert hatten
" sagte ein Lieutenant zu einem
Dina
„Seine Stunde hat geschlagen,
dunkles
ein
Male
einem
mit
als
um,
Land
das
kann
'
gegen
auf Erden
ten wir
Die
andern Offizier mit unterdrückter Stimme, „keine Macht
kam
hergeschwommen
Boot
das
, gegen
in der Luft, wie ein Waarenballen
einmleretten!" „Auf Erden?" erwieverte jener, „nein auch keine
Ruder
die
,
Befehl
erhielten
Schiffsbogen
im
Matrosen
, er wird in der einen seinenTod, beiden
und keine im Meer, denn ich fürchte
. Sie gehorchten und standen
, was es seyn möge
" sagte der 9m, und zu sehen
und im andern sein Grab finden!" „Aber ich meine doch,
sobald es nahe genug war aus¬
fie
welche
,
bereit
Boothacken
ihren
mit
. „Nelson werde seiner frühem Freundschaft
, der hinzutrat
Schiffsarzt
. Aber im nämlichen
fassen
zu
Beute
die vermeintliche
, der einst unter ihm gedient hat. Jedes sym¬ warfen, um
Beide riefen halb¬
für den Prinzen gedenken
und
,
sinken
wieder
dieselben
sie
ließen
Augenblick
, das einem edlen Herzen theuer ist, muß beitragen,
an, und als der
pathetische Gefühl
hielt
Boot
Das
"
!
, Doktor," laut: „ein Todter! ein Todter
" „Alle Säfte in Eurem Arzneikasten
anfwärts zu
feinen Tod abzuwenden,
Gesicht
das
kam
,
vorbeischwamm
ihm
0' stehen
an
Leichnam
retten,
's.
Verderben
und zeigte die wohlbekannten Züge Caraccioli
entaeanete der Erste, „werden ihn keine Stunde vom
der"
Haß
tödtlichen
den
auf
Ihr müßtet denn ein Opiat träufeln
, welche den Dienst hatten und
Nelson rief einen der Matrosen
hier legte er den Finger auf den Mund und ging weg.
, und ihn mit allen seinem
nehmen
zu
Bord
an
seinen bittem Fein¬ befahl den Körper
Na' Euer Gnaden, da ward der alte Mann Martial
. Sogleich hörte die
bestatten
zu
-Gerichtsan- Rang schuldigen Ehrenbezeugungen
, die noch das Possenspiel eines
den Preis gegeben
Trauermarsch begannklagender
ein
und
auf,
. Um¬ Musik der Lustfahrenden
, denn sie verdammten ihn erst und untersuchten nachher
verwandet/
brachten
Betrübniß
und
Schmerz
in
wurde
, umsonst berief er sich auf die Amnestie und die Stimme der Freudeund
Siegs:
sonst flehte er um Gnade
des
Stunde
der
in
fiel
Nelson
,
Jahre vergingen
er um die Vermittelung
ermor¬
der
stand
Immer
.
schrecklich
wies auf sein graues Haupt; umsonst kam hatte
war
des Helden bessern aber die Lady! 0! ihr Ende
's ein; denn eine rachsüchtige Furie
lag
Nelson
Todtenbette
ihrem
auf
sie
als
und
,
Geist
ihrem
aufsteigende Flnth dete Fürst vor
, und dämmte sich gegen die
sch
„Ich
.
Caracckoli
Willen in ihrer Gewalt
auf
, all ihr Stöhnen
die Ver¬ gingen all' ihre Seufzer
des Edelsinnes in seiner Brust; umsonst wandte er sich an
, und seine ver¬
Locken
weißen
seine
Seht
dort!
„dort,
,
sie
rief
ihn!"
) ; doch hier folg'
, sonst war'
zeihung und Dazwischenkunft der — ( Lady Hamilton
! England— England ist erbarmungslos
, und lege den Finger auf den Mund. drehten Augäpfel
- ich dem Beispiel meines Offiziers
und dann
—
;"
komme
ich
,
komme
ich
Aber
.
Veteran
gegangen
so
der
,
nicht
Mann
es
Noch einige Stunden, und der brave alte
verbergen
zu
Andern
den
vor
sich
am Mast eines Schiffes, schrie sie kläglich auf und suchte
Richter
dem
Tod
der Prinzen, hing in seinem achtzigsten Jahre
ihrem
in
,
Gnaden
Euer
,
der
hkngegangan
Murren
ist
Aber sie
einen
das er einst kommandirt hatte. Rimmer werde ich das
ohne
Land
fremden
im
starb
Sie
.
den Signalfchuß horte, Aller Rechenschaft zu geben
, womit unsre Mannschaft
Fremden
eines
in
wurde
Entrüstung vergessen
und
,
schließen
zu
Augen
die
ihr
wurden.
,
laut
Freund
, die vor und nach
und die Verwünschungen
bätte
dem Hügel geweint
v'
gelegt, ohne einen Leidträger
d
, ja Grab
. , der auf
welcher ihre Ueberreste umschloß
Nelson ging auf dem Verdeck mit ungewöhnlicher Schnelligkeit
Er
.
Bewegung
in
heftig
schien
Glied
jedes
und
,
er rannte beinah
, und ein Gefühl von
vernahm das halberstickte Murmeln der Leute
ach! Herr! wo war
Aber
.
aufzuwachen
Seele
seiner
in
schien
Schande
Das Bildniß der Giftmörderin Gottfried.
Lady nahte
Dre
?
Empfindung
und
Zartheit
weibliche
war
das Interesse
wo
- Mitleid
Die Gräuelthaten der Bremer Giftmischerin haben
an, betrachtete
derselben bat
Ruf
der
ihm mit ihrer verführerischen Manier; er hielt nur kurz
und
,
erregt
Europa
ganz
von
seinen Gang und den Abscheu
dann
fing
und
Ernst
strengem
mit
Augenblick
einen
sie
, wie öffentliche Nachrichten sagen, selbst
sie; „Sie scheinen sich selbst über dessen Grenzen
von nenem an. „Was fehlt Ihnen, Horatro?" sagte
Blick auf das treue Bildniß eines sol¬
Ein
.
erweichte den bis nach China verbreitet
Von
nicht wohl'" und die Hexerei ihres allmächtigen Auges
, muß auch dem Stumpfsinnigsten interessant seyn.imCriruhig. „Sieh da!" chen Wesens
das
,
Bildniß
Ernst seiner Züge — er blickte aus sie und ,ward
solches
ein
ist
Suhrland
Professor
Körper Carac- dem berühmten
fuhr sie fort, und zeigte auf das Schiff wo derda!
in Gegenwart der Behörden und
seine Leiden minalgefängnisse der Verbrecherin und
; „sieh
cioli's noch immer im Todeskampf sich krümmte
so eben in Bremen bei Heyse
,
worden
's, daß wir ihres Defensors anfgenommen Kunsthandlung
. Armer Prinz! mich schmerzt
von Fr. Wilmans ein¬
werden bald vorüber seyn
hiesigen
der
in
und
erschienen
lassen
,
Boot
in's
,
Horatio
Sie,
kommen
Aber
.
konnten
ihn nicht retten
- und geputzten eitlen Dame,
, blühenden
. Statt der rüstigen
Freund getroffen
Sie uns gehen und noch einen Scheideblick auf unfern alten auf
ehemals stattlich einher gieng, sehen
ihre wie sie geschnürt und geschmücktLiegenden
, Euer Gnaden, und blickte wirklich
Portraite, das, wie man ver¬
Augen
werfen" Ich schauderte
unserm
vor
dem
in
wir
!"
, de¬
F'üße ob ich Nichts wie eines Pferdehufs ansichtig würde. „Der Teufel sichert
, eine Matrone
anszeichnet
, sich durch sprechende Aehnlichkeit
, denn ich
gewissen
einem
mit
Schönheit
rief eine Stimme halblaut hinter mir, die mich erschreckte
ehemaliger
Spuren
die
noch
, was ich ren Gesicht
, als der, welcher so sagte, habe gefunden
trägt, in deren Lächeln sich aber ein
glaubte nicht anders
seinem Ansdruck von Milde und Würde
der
,
Offizieren
den
von
einer
nur
war
es
aber
;
suchte
dämonischer Zug nicht verkennen läßt. Wenn d'e Ge¬
fast
,
höhnischer
■
.
Grimm Luft machte
und Psy¬
eines jeden Verbrechers für der: Menschenbeobachter
: Weibe der
, und weg fuhren nur mrt Nelson sichtszüge
Run das Boot war bemannt
wie viel mehr muß dies bei einen
,
sind
interessant
chologen
Prinz hing.
Hütte bekleidet sich einer
, rund um das Schiff, woran der unglückliche
und der Lady
war sein Fall seyn, das, mit einer reizenden äußernderen
wenig
so
eben
und
,
Kopf
dem
auf
Mütze
Größe nnd Schwärze
Er hatte keine
hat,
gemacht
schuldig
von Verbrechen
, sondern sein weißes Haar strömte in der Luft über Masseöeispiel
Gesicht bedeckt
, der Ursinus, der
Brinvillrer
der
hat. Die Geschichte
auf seinem Gesicht ge-;
der Gottfried glei¬
der
Parthipn
die blauen Flecke hin, welche der Todeskampf
einzelnen
in
mögen
w.
f.
.
zigeru
sein Andenken
der Vergif¬
lassen hatte. Die Neapolitaner schrieen und verhöhnten
Verdacht
welchem
bei
Räthsel eines Wesens
, denn kein wahrhaft Braver wird seine chen, aber das
, eines
Gatten
zweier
,
aber sie waren feige Memmen
Bruders
eines
,
Kinder
dreier
,
Eltern
beider
tung
. .
Freundinnen,
und
Rache an einem todten Feind auslaffen
Freunde
treuer
,
, aber man konnte Verlobten, zweier Wöchnerinnen
Nelson und Lady sprachen leise mit emander
, treuer Dienstboten und Ge, geachteter Hausgenossen
seine schöne aber schuldloser Kinder
und
war;
angegriffen
Geist
, des Mein¬
, daß sein
Zeugnisses
wohl bemerken
falschen
Des
,
Ehebruchs
des
. Sie hülfen, der Verdacht
ihn zu besänftigen
mit den so
,
Betrugs
schwache Gefährtin wandte alle Kunstgriffe an,
des
nnd
Verläumdung
der
,
Diebstahls
eides, Des
, mit
; aber es war ein durchschimmemdes Wohl¬
Gemüths
des
Weichheit
stellte sich als ob sie weinte
gewissen
einer
, was die heterogenen Erscheinungen
hinblickte
Hülfe,
gefallen in ihrem Auge, als sie nach dem Leichnam
Nächsten
zur
und
Wohlthnn
zum
Hange
schuldigen Pflicht einem entschiedenen
Bootsmannschaft beinahe dahin gebracht hätte, der
für das Schöne und Edle zu¬
auf die Geflch mit einem Anfluge der Empfänglichkeit uns
besser
sich
verstand
Niemand
—
Nelson
.
bieten
doch in dieser Zusammen¬
^rotz zu
bietet
Räthsel
solches
ein
,
sammentrifft
wieder an Bord zu
dar.
Erscheinungen
drei
genannten
jener
ter der Matrosen— bemerkte dieß und befahlwie
keine
; aber stellung
nannte
s
'
sie
,
Schwäche
seine
über
der Verbrecherin in
spottete
Sie
Handschrift
.
rudern
Unter dem Bilde finden wir die
, daß die Lady keinen Einfluß mehr aus dem Anfänge und Ende eines Schreibens wiedergegeben
, das sie an
seine Seele war so bewegt
i
folgender.
lautet
ausübte
seinen Willen
einen ihrer Richter gerichtet hat. Dieses Fragment
auf dem Meere-maaßen:
Wenige Tage hernach fand eine Luflfahrt des Adels

Herr
Senator
. . * . .
„Sie
erlauben u . s. w ."
„Jemehr
ich über meine vielen und schweren Sünden
nachdenke,
,fühle ich was ich auf der Welt verdient habe , Loch wenn es vom lie¬
chen Gott zu erbitten ist , so geben Sie
mir eine milde Todesstrafe;
^mein Herz sehnt sich beym lieben Gott zu seyn , der mich unglückliches
„Geschöpf gewiß nicht ewig von sich stoßen wird ."
Gottfried.
den

Der Ankündigung
dieses Bildes
fügen wir noch bei , daß wir aus
von dem Vertheidiger
der Verbrecherin angekündigten
treuen Ge¬

schichte derselben einen
mittheilen
werden.

Auszug

Politische
Frankfurt
,

Se . königl . Hoheit

gleich

nach deren

Erscheinen

Ml
no ) der besagte Artikel .
Getren unserem Systeme , uns in keine
Polemik überdergleichen
nicht nur lügenhafte , sondern durchaus , und
zwar auf plumpe Weise erdichtete , und aus der Luft gegriffene Angaben
näher
einzulassen , halten
wir es für hinlänglich , selbe schlechthin
bekannt zu machen , um unfern Lesern einen Begriff
von den Mitteln
zu geben , die jene Journalisten
sich nicht entblöden , anzuwenden , um
ihren auf die Störung
der öffentlichen
Ordnung
und Ruhe
in ihrem
eigenen Lande , wie auswärts , berechneten Declamationen
Eingang
zu
verschaffen.

unfern Le-

N a chr i cht e n.
a . M . den

der Großherzog

3 . Novbr.
von

Hessen

haben mittelst höchsten Schreibens
vom 25 . vorigen
nat dieser freien Stadt , das am Tag zuvor Abend

und

bei Rhein,

Monats Hohem Se¬
9 Uhr zu Auerbach

erfolgte
Ableben
Höchstdessen Durchlauchtigster
Frau
Gemahlin , der
Großherzogin
von Hessen und bei Rhein , gebornen Prinzessin » von Hes¬
sen Darmstadt , Königliche Hoheit , angezeigt.

I

t

l

n.

Die Gazette di Milano
von 17 . October enthält folgenden
Arti¬
kel : „ Es scheint , daß die französischen liberalen Blätter
es untereinan¬
der abgekartet haben , von Zeit zu Zeit , völlig der Reile
nach , mtt
Verläumdungen
gegen das österreichische Gubernium
in der Lombardei
anfzutreten . Wir haben in unfern sichern Blättern
öfter dergleichen zu
rügen und zu widerlegen
Gelegenheit
gehabt . Run ist auch das Jour¬
nal des Debats , an welches die Reihe gekommen war , mit einem sol¬
chen Machwerke
hervor
getreten ,
welches
folgendermaaßen
lautet:
Schreiben
aus Mailand , welches traurM
Details
über die Lombardei
enthält : Mailand
den
5. September
.
Die Oefterreicher , nicht zu¬
frieden , die gesellige
Zusammenkünfte
der Italiener
zu hindern , und
ihnen den Mund zu verschließen , möchten auch ihren Gedanken
gerne
eine Fessel
anlegen , was nun aber nicht so leicht als die Unterdrü¬
ckung der Preßfreiheit
zu bewerkstelligen ist ; mittelst tausend Plackereien
hoffen sie aber dennoch damit zum Ziele zu kommen . Das österreichi¬
sche Gubernium
zu Mailand
hat daher an alle Inquisitoren
folgende
geheime
Rote gerichtet : Wir Gouverneur
von Mailand
u . s. f . Da
Wir von Personen , welche unsers ganzen Vertrauens
genießen , und
Glauben
verdienen ,
unterrichtet
worden
sind , daß schlechtgesinnte
Leute ,
welche bereits seit längerer Zeit verdächtig sind ,
sich gewis¬
ser Zeichen
bedienen
, um sich auf den öffentlichen
Spaziergän¬
gen, in
den
Schauspielhäusern
,
und
sogar
in
den
Bureaus,
unter den Augen
der Behörden
ihre Entwürfe
mitzutheilen ,
so
fordern Wir Sie auf, insgeheim
und mit aller erdenklichen
Vorsicht
sich zu bestreben , der Bedeutung
besagter Zeichen auf die Spur zu kom¬
men , welche auf ein lichtscheues Complott , das gegen die Regierung
angezettelt wird , hinzudeuten
scheinen . Um Sie
zur Erreichung
dieses
Zweckes in Stand
zu setzen, zeigen Wir Ihnen
an , daß Sie die Aus¬
lagen , welche sie Behufs
der Ausmittlung
dieser höllischen Kabale zu
machen sich genöthigt sehen dürften , wieder ersetzt , und für Ihren Dienst¬
eifer , so wie für Ihre Leistungen , eine namhafte
Belohnung
erhalten
werden . — Um den Ruin des Landes zu vollenden ( fügt das Jonrnal des Debats
hinzu ) , soll , wie es heißt , das österreichische Papier¬
geld auch im Mailändischen
eingeführt werden . Man ist mit den un¬
geheuren Summen , welche mal »Jahr aus Jahr ein aus dem Lande zieht , nicht
zufrieden , sondern hat es darauf abgesehen , die gesammte baare Münze ver¬
schwinden zu machen und Papier an deren Stelle
zu setzen , welches über
Kurz oder Lang durch ein Patent seines ganzen Werthes beraubt werden
dürfte . Zum Glück weiß man aus Erfahrung , wie das Resultat eines
solchen Beginnens
ausfallen
muß . ' Pius vi . hatte bereits in seinem
Staate
Papiergeld
im Umlauf
gesetzt , durch dessen nachher erfolgte
gänzlich Entwerthung
seine Familie
sich bereicherte , dagegen alle Kapitalisten auf den Bettelstab
kamen .
Ferdinand
iy . fitzte in Neapel
Wenfalls
Papiergeld
kn Umlauf , wodurch das ganze Land verarmte .
Man darf mithin hoffen , daß sich die Lombardei nicht durch eine solche
Locksperse fangen
lassen wird .
So weit ( schließt die Gazette di

Großbritannien.
Die Handelsleute
sowohl hier als auf dem Kontinent
sind natürtürlich bei dem Einfälle
der Spanier
in Mexico sehr interessirt ; beson¬
ders blicken die eirglischen Handelsleute
auf diese Sache
mit großer
Aengstlichkeit , wegen der ausserordentlich
großen Kapitalien , die sie in
die Bergwerke und andere Besitzungen in jenem Lande gesteckt haben.
Lord Aberdeen
hat indessen einer , aus mehreren Direktoren
der Ge¬
sellschaften zur Bearbeitung
der Bergwerke in Mexico bestehenden De¬
putation
die vorläufig
beruhigende
Versicherung
gegeben , daß sie für
ihr Eigenthum
nicht besorgt zu seyn brauchten , und daß , welchen Er¬
folg die neue Unternehmung
Spaniens
auch .haben möge , von beiden
Theilen , sowohl
Spanien
als Mexico , brittisches
Eigenthum
geachtet
werden würde . Daraus
scheint hervorzugehen , daß die spanische Re¬
gierung der unsrigen die Versicherung
hat geben müssen , sie wolle in
keinem Falle , auch wenn ihre Waffen
siegreich wären , die wichtigen
Interessen
der Engländer
in Mexico beeinträchtigen.
Es scheint nicht , daß das Parlament
vor der gewöhnlichen
Zeit,
das heißt vor der ersten Woche des Februar , znsammenkommen
werde.
Nach der Sun , dürfte Hr . Huskisson vor der Eröffnung des Par¬
laments , wieder in das Ministerium
treten .
Die
dießfälligen
Un¬
terhandlungen
sollen sich für beide Theile auf befriedigende Weise geen¬
digt haben .
Der Herzog von Wellington
fühlte , daß er Hrn . Hus¬
kisson nicht entbehren könne .
Man hofft , daß einige seiner Freunde
zugleich mit ihm eintreten , und dem Cabinet Stärke verleihen werden.

Niederlande.
Aus
dem Haag,
vom 30 . October . In der Sitzung
der zwei¬
ten Kammer
der General - Staaten
vom 15 . hat der Finanz - Minister
das Ausgaben - Budget überreicht , welches sich nach der neuen Abfassung
auf 77,853,200
fi . beläuft , wovon 60,750,000
auf das zehnjährige
und 17,103,200
fi . auf das einjährige Budget für 1830 kommen . In
Vergleich
mit der
ergiebt sich mithin
Gulden.

in der letzten Session
vorgelegten
Veranschlagung
eine Verminderung
von fast fünftehalb
Millionen

Gestern verlangte eine besondere königl . Botschaft von den Generalstaaren
die Genehmigung
der Verbindung
der Prinzessin
Mariana
mit dem Prinzen Albert von Preußen.
Ein Hr Reikem von Fteron
hat den Generalstaaten
eine Bitt¬
schrift übergeben , worin die Abschaffung der St o ckschläge
beim Militair verlangt wird

Türkei.
Konstant
! nopel,
vom
4 . Okt . ( Preuß . Staats . Z .) Ein selt¬
sames Ereigniß
hat vor einigen Tagen
allgemeines
Befremden
erregt.
Ein Grieche Namens
Argiropolo , derselbe , welcher
vor Jahren
einst
als Geschäftsträger
in Berlin
gewesen , war wie man allgemein
als
bekannt annahm , bestimmt , die Gesandtschaft , welche der Sultan
nach
St . Petersburg
zu senden .beabsichtigt , als erster Dragoman
zu beglei -.
ten ; — Der Sultan
hatte ihn selbst vor sich kommen lassen , und,
wie man behauptet , seine etwas zerrütteten pecuniairen Verhältnisse
durch
ein bedeutendes
Geldgeschenk
verbessert . — Dieser Mann , dem man
zu dieser günstigen Wendung
seines Schicksals von allen Seiten
Glück
wünschte , ist plötzlich mit seiner ganzen Familie
und allen seinen Ver¬
wandten
verschwunden , ohne daß man weiß , wohin und auf welche Art
er entflohen seyn könnte . — An Eonjekturen
fehlt es natürlich
nicht,
sie sind aber größtentheils
der Art , daß es nicht der Mühe lohnt,
sie zu wiederholen . Die unbefangensten
Gemüther
sehen in dieser heim¬
lichen und schnellen Flucht das einzige Mittel , welches ein ängstlicher
schon bejahrter Mann
zu haben glaubte , nm sich einem Geschäft zu
entziehen , welches er eben aus Aengstlichkeit und feines Alters wegen
! nicht zu übernehmen wünschte , durch dessen Ablehnung
er sich jedoch
! einer so hohen Ungnade
auszusetzen
fürchtete , daß er eine gänzliche
Auswanderung
vorzog . — Dieß stellte sich um so mehr als wahrfcheinlich dar , da er hier nichts zu verlieren hatte.

Deutschland.
Stuttgart
, vom 3 . Rov . Eine königl . Verordnung beruft die
Versammlung
der Stände
des Königreichs bis zum 15 . Januar
hier ein .
,
Darmstadt
, vom 3 . November . Folgendes ist die Rede , womit
Se . k. Hoh . der Großherzog heute die ^Versammlung der Stände des
Großherzogthums eröffnet hat : „ Meine Herrn Stände ! Gerne sehe Ich
Sie wieder um Mich versammelt . Den redendsten Beweis hiervon
gebe -Ich Ihnen , indem Ich persönlich Liese Versammlung ■üi einem
-Augenblicke eröffne , wo Ich durch Kummer gebeugt , Ln Trauer versun¬
ken, den Verlust einer geliebten Gattin beweine die 53 Jahre hindurch
die Gefährtin Meines Lebens war . Mir ist uz dieser vortrefflichen Fürstin
eine theure Freundin , Meinem Lande eine wohlwollende Landesmutter,
den Armen eine mildthatige Beschützerin hingestorben , deren Andenken
in Aller Herzen fortleben und stets geehrt werden wird . — Ergeben
in die Beschlüsse der göttlichen Vorsehung , erwarte Ich von ihr die
Kraft , meinen Verlust zu ertragen . Ich erkenne es dankbar , daß sie
Meine Tage fristet , weil Ich Mich von der Liebe und dem Vertrauen
Meines Volkes umgeben weiß , Mir auch die Befriedigung wird , ju se¬
hen , wie die Früchte eines vieljährigen Wirkens , das Mir durch die
schwierigen Verhältnisse , mit welchen Ich während meiner Negierung
zu kämpfen hatte , so oft erschwert ward , sich mehr und mehr unter
Meinen Augen entwickeln . — Kein erhebliches Ereigniß hat Mir in
den letztverfiossenen Jahren Stoff zur Unzufriedenheit gegeben . Ueberall in Meinem Lande haben die Gesetze Gehorsam , Meine Regierung
Ergebenheit gefunden . — Als Ich Sie zum Letztenmale versammelte,
waren die Spuren vieljähriger Kriege an dem verminderten Wohlstände
Meiner Unterthanen immer noch sichtbar. Allgemeine , zum Theil äu¬
ßere Verhältnisse , über die Ich nicht zu gebieten vermochte , und die
ursprüngliche Größe des Uebels lähmten zuweilen die Wirkung der
Maaßregeln , die Ich ergriff , um demselben abzuhelfen . — Das Be¬
wußt seyn> Alles , was von Mir abhing , zur Entfernung
jener Erschei¬
nung gethan zu haben , gewährte Mir Trost , minderte aber nicht meine
Betrübniß . — Um so größere Beruhigung empfinde Ich bei der Beob¬
achtung des in manchen Theilen Meines Landes wieder aufblühenden
Wohlstandes und einer regeren Gewerbsthätrgkeit , die den Eintritt ei¬
ner neuen Periode bezeichnen , welche uns allmählig die früheren wird
vergessen lassen . — Viele Ursachen haben hierauf eingewirkt , unter
welchen Ich den Zollveremigungs - Vertrag nennen muß , den Ich mir
der Krone Preußen habe abschließen lassen . Dieser Vertrag verdankt
seine Entstehung der Uebereinstkmmung der Gesinnungen und Ansichten
eines mächtigen Monarchen und der Meiuigen hinsichtlich dessen was
das Wohl Unserer beiderseitigen Unterthanen fördern könnte . Er ruht
zugleich auf der Grundlage , welche vorzüglich Staatsverträgen
eineDauer
sichert, auf dem wechselseitigen Vortheile . Achtbar sind die Gewissen¬
haftigkeit und der feste Wille , mit welchen er von beiden Seiten aus¬
geführt und so eine Aufgabe gelöst ward , die man kurz zuvor für un¬
lößbar hielt . Die Folgen , welche diese Uebereinkunft bisher äußerte,
entsprechen vollkommen Meiner Erwartung . Indessen ist es einleuch¬
tend , daß sie sich in ihrem ganzen Umfang erst im Laufe der Zeit
entwickeln können . Durch diesen, sowie durch einen ausgedehnten Han¬
delsvertrag mit zwei anderen deutschen Königreichen , an welchem Ich gleich¬
falls Autheil nahm , werden Sie die Bitte , die Sie am Schlüsse des vorigen
Landtags an Mich richten , nicht nur gewährt , sondern selbstJhhe kühnsten
Wünsche übertroffen finden . Mir gereicht es zur Zufriedenheit , auf diese
Weise ein Ziel erreicht zn haben , welchem Ich feit zehn Jahren
und auf den verschiedensten Wegen Meinem Land zuzuführen versuchte . —
Der Abschluß einer Uebereinkunft , durch welche den RheknschifffahrtsAugelegenheiten eine veränderte Ordnung gegeben und verschiedene Hin¬
dernisse gehoben werden sollen , die der Handelsschifffahrt
auf diesem
Strome bisher hemmend entgegen traten . ist nahe bevorstehend . Ich
zweifle nicht , daß sie auch auf Mein Land eine günstige Wirkung äußern
werde .
Ueberhaupt
lassen Mich mehrere Gründe glauben , daß sich
Meinen Unterthanen , und sogleich auch Mir — denn beide trenne Ich
nie in Meiner Gesinnung — eine bessere Aussicht in die Zukunft eröffne.
Ich bin dahin gelangt die Schwierigkeiten zu überwinden , welche eine
angemessene und vollständige Ordnung der Angelegenheiten der römischkatholischen Kirche in Meinem Großherzogthume bisher verzögerten.
Es steht Mir daher , ganz in der Kürze , die Genugthnng bevor , durch
Wiederaufrichtung des ältesten deutschen Bischofssitzes , für die Gewissensbedürfursse Meiner Unterthanen jenes Glaubensbekenntnisses sorgen zn
Reöacteme : Wlhelm

Wagner

und Gustav

Oehler.

können . — Die Finanzverwaltung
befindet sich in einem befriedigenden
Zustande . Der Zinsfuß der Staatsschuld
ist durchgängig herabgesetzt—
eine nicht unbedeutende Summe der älteren Schuld getilgt und das
uöthige Betriebskapital der Staatskasse
aus Ueberschüssen und Erspar¬
nissen gebildet . Wenn Ich Ihnen durch Meine Behörden einige aus¬
serordentliche Ausgaben Vorschlägen lasse, so, werden Sie Sich über¬
zeugen , daß sie theils durch die unverkennbaren Vortheile gerechtfertigt
sind, die für das Land daraus hervorgehen werden .
Vielleicht komme
Ich hierin nur Ihren eigenen Wünschen entgegen . Die Finanz -Gesetz¬
gebung hat sich bisher bewährt . Im Allgemeinen erachte Ich sie in
ihren Grundlagen für vollendet und den Bedürfnissen des Landes ent¬
sprechend.
Wenigstens finde Ich Mich nicht veranlaßt , Ihnen neue
Gesetze in diesem Zweige verschlagen zu lassen . — Mit besonderem Wohlge¬
fallen habe Ich Mich , durch die Beschlüsse des vorigen Landtags , in den Stand
gesetzt gesehen, ein anderes Werk zu vollenden und den Bewohnern
der Standes - und Gerichtsherrlichen Bezirke hinsichtlich der Frohnden die
Wohlthaten zu gewähren , welche Ich früher meinen übrigen Unterthanen
zugewendet hatte . — Erfreulich war Mir auch in dieser Zeit das
Gelingen eines großen Unternehmens der Wässerbauknnst , zn welchem
Ich der beinahe 40 Jahren
den ersten Plan entwarf , das klinftig
seine Bestimmung
erfüllen und in ^.esen Gegenden die zerstörende
Wirkung
der Ueberschwemmungen
nicht mindern wird , schon jetzt
aber der Schifffahrt
durch die Abkürzung des Weges bedeutenden
Vorschub leistet . Abermals sind manche Districte des Landes von NaturEreignissen empfindlich betroffen worden . Das Uebel ist bedeutend
aber nicht geeignet , Muthlosigkeit zu erregen . Schlimmeres ward schon
überstanden . Was von Mitteln zu Gebot steht , habe und werde Ich
zur Unterstützung der Hülfebednrftigften
verwenden lassen .
Sollten
diese Mittel und die öffentliche Mildthätigkeit nicht die nothwendige
Hülfe gewähren , so würde Ich , wiewohl ungern/Ihre
Mitwirkung in
Anspruch nehmen miissen. Indem Ich Sie schließlich Meines landes¬
väterlichen Wohlwollens
versichere , ermahne Ich Sie , die Arbeiten,
zu welchen Sie berufen sind , auf alle Weise zu fördern ."

Nachschrift

. /

Paris,
vom . 31 . Okt . Der Pabst hat den Don Miguel eben¬
falls anerkannt . Gestern ist in Paris die Nachricht eingetrossen , daß
der Nuntius in Lissabon seine Funktionen wieder angetreten habe . So
meldet wenigstens die Gazette.
In Marseille ist die Nachricht bekannt gemacht worden , daß die
Blokade der Dardanellen
am 30 . Sept . von den Russen aufgehoben
worden ist.
Herr Navez ist zum Präsidenten
des Wahlcollegiums
ernannt,
das sich am 13 . November zur Wahl eines Deputaten in Bordeaux
versammeln soll.
"
Die heute hier eingetroffenen Londoner 'Nachrichten vom 28 . und
29 . bringen nichts Neues . Briefen aus Cärthagena
in Südameria
zufolge stand die Wiederherstellung des Friedens zwischen Peru und
Columbien nahe bevor ; Bolivar wollte nach Lima gehen . Baltimorer
Blättern zufolge herrschten Krankheiten unter den Spaniern in Tampico
und mehr als 700 Mann hatten das Fieber.
Frankfurt
, vom 4- Novbr . Auf dem heutigen Fruchtmark betrug
die Zufuhr 376 Malt . Waizen , 300 Malt . Korn , 148 Malt . Gerste , 131 Mal¬
ter Hafer , 26 Malt . NepS , 5 Malt . Erbsen , 3 Malt . Linsen und 2 Malt.
Wicken. Die Durchschnittspreise waren : für Waizen 8 fl. 51 kr. , die ISO
Pf . (höchster Preis 9 fl . 5 kr.) , für Korn 5 fl. 51 kr. die 180Pf . ( höchster
Preis 6 fl.) , für Gerste 4 fl. 5 kr. , für Hafer 3 fl 3 kr., für Sommer -Reps
8 fl. , für Winter - Reps 14 fl. 19 kr. Zu diesen Preisen blieb fast nichts
unverkauft. _
'_
s_
Börsenbericht.
Frankfurt,
den 4. November . 5% Metal . 1023/ . Aktien 1485.
Partial 132V*. Abends 5 % Metal . I02 % c. Aktien 1481 ä 82. Part . 132.
Ein bei einem hiesigen Handelshause durch außerordentliche Gelegenheit
aus Wien eingetroffenes Patent
hat auf unserer heutigen Börse eine be¬
deutende Bewegung veranlaßt . Laut einer vom 29. Oktbr . ertheilten Wei¬
sung behält nämlich das Finanzministerium sich dieBefugniß vor, alle in der
Serie herauskommenden Obligationen zum Nennwerte
heimzahlen
zu
können.
London, vom 29. Oktbr . Cons. 91 */ bis 91 y8._

T h e a t e r - A n z e i g e.
Donnerstag,
den 5. November . (Neu einstudirt ) : Armnth
und
Edelsinn,
Schauspiel in 5 Abth . * * * Josephine . . . Dlle . Belleville.
Druckerei : Carl

Weber.

Nro. 309.

D «r halbjährige PreiS dieser Zei¬
tung ist für Frankfurt
3 st. 30 kr.
und für alle mit dem Furstl.
Ttmni
und Tarischen Oberpost¬
amte dahier in Verbindung
stehen¬
den Postämter 4 fi.

21 b e n d b 1a 11

Einrückungsgebühr
für Be¬
kanntmachungen
von Pri¬
vatpersonen und öffentlichen
Behörden 2 kr . für die Zeile
von etwa 50 Buchstaben.

kür PoMlK , ökkentliches Leben und .gesellige Wnterhsltung
Freitag

, den 6 - November

Zeitbilder.
Korsische

Rache.

(Eine Tradition aus dem sechzeh enteu Jahrhundert .)
Tonino
Guitera,
der
ärmste Possidente , der entschlossenste
Jäger und der streitbarste Bewohner des Fleckens von Guitera , ging
eines Morgens durch einen jener herrlichen Wälder von Fichten , Bu¬
chen und Eichen , welche , üppig und kräftig aufstrebend , das , Binnen¬
land von Korsika bedecken und ' einen auffallenden
Contraft bilden mit
dein stachen und kahlen Uferlande der Küste .
Er trug seinen langen
Carabiner bei sich, welchen er im Kriege gegen Genua den Feinden
entrissen hatte und der jetzt sein Stolz und zugleich auch sein größter
Reichthum war . Er besaß nichts , als ein kleines Stückchen Land und
eine elende Hütte , welche er mit Stolz sa casa nannte . Heiter und
wohlgemutst durchschritt er den Wald und sang mit lauter Stimme.
ein Liebesliedchen ; er hätte nicht vergnügter seyn können , selbst wenn
der alte Thurm von Guitera ihm angehört und er als Herrscher dieses
ganze Land besessen hätte . Es war ihm genug , sich rühmen zu kön¬
nen , im dreißigsten Glieds mit dem Besitzer von Guitera verwandt zu
seyn und dessen Namen tragen zu dürfen . Auch war ihm Keiner der
50 oder 60 Bewohner des Fleckens an die Seite zu stellen und Jeder
fürchtete seinen Zorn und seine Rache . Er hatte in dem Kriege gegen
die Genueser gedient und sich darin sehr ausgezeichnet ; er hatte den
Anführer seiner Landsleute , den Herrn von Guitera , begleitet , ihm zur
Seite gefochten und ihn mehrmals aus Lebensgefahr gerettet , wofür die¬
ser ihm stets erkenntlich zu seyn versprach . Jetzt dachte indessen Tonkno weder an die vergangenen Tage des Krieges , noch an seine Jagd.
Eilig durchschritt er den Wald und kletterte mit Leichtigkeit über die
ihm im Wege stehenden Felsen/
Jetzt hatte Tonino den Ort erreicht , nach welchem er ausgegan¬
gen war . Er betrat eine grüne Fläche am Ende des Waldes , auf
welcher eine Heerde weidete , bewacht von einem Hunde , der fröhlich
an Tonino in die Höhe sprang . Die Schäferin aber war abwesend.
Und doch war es gerade sie , welche Tonino hier aufsuchte ; denn sie
war seine Braut . Anna
Maria
—
so
hieß sie — war vielleicht
nicht die Schönste der Bewohnerinnen der Pieve ; aber Touino hielt sie
dafür und Nienland wagte es , ihm zu wiedersprechen , wenn er be¬
hauptete , es gäbe keine schönere, schwarzen Augen , keine rundere Arme
und keinen zierlicheren Füße , als die ihrigen . Anna Maria war schön
und stand in der vollen Blüthe ihrer Jugend.
Tonino sah sich vergebens nach seiner Geliebten um ; er entdeckte
sie nirgends . Da riest er laut : „Anna Maria " und der alte Berg von
Bastelica antwortete mit lautem Echo : „Anna Maria ." — Da ging
er unruhig
auf und ab und war unschlüssig , was er thun sollte.
Plötzlich hörte er im Gebüsch ein Geräusch . „Bist Du es, Anna Ma¬
ria ?" rief er und wollte ihr entgegen eilen . Aber wie erschrack er,
ais aus dem Gebüsche die kleine , hagere Gestalt seines reichen ' Vet¬
ters , des Herrn von Guitera hervortrat . Auf seinem Baret wallte eine
lange Feder und er trug einen schon eingelegten Karabiner . In sei¬
nem blässen Gesichte , welches gewöhnlich das Gepräge von Stolz und
Strenge trug , war eine Art von Verlegenheit sichtbar und ein gewisser

1829,

Unwillen . Tonino , wenig erfreut , diesen Mann hier zu finden , fragte
ihn mit Kälte : „Nun , Patrone , habt Ihr gute Jagd gemacht ?" — Nicht
sonderlich , und das Wildpret ist mir entgangen ; ich Höffes, es ein an¬
deres Mal wieder zu finden . — „Habt Ihr Anna Maria nicht gese¬
hen ?" — Nein ! antwortete der Patrone mit unsicherer Stimme . —
„So lebet wohl , ich will sie aufsuchen ." — „ Noch ein Wort , Vetter,
ehe Ihr Euch entfernt . Da nehmt diese Börse für Euch und dieses
Halsband
mit dem Korallenkreuz für Eure Braut . Ihr könnt Euch
meiner Freundschaft versichert halten ." — Eilig entfernte er sich bei
diesen Worten und Tonino sah ihm nach und wußte nicht recht , was
er von der ganzen Sache halten sollte . Da gab er dem Hunde , wel¬
cher die Heerde hütete , ein Zeichen , ihn zu führen ; der Dogge eilte
voran lind Tonino folgte ihm . Er durcheilte einen Theil des Waldes
und kam an einen kahlen und ziemlich steilen Berg . Alles umher war
so öde und schauerlich und als er den Berg erstiegen hatte , sah er
unter sich ein einsames Felsenthal , welches er selbst , so kundig er auch
des Landes war , noch nicht gesehen hatte . Jetzt erblickte er auch Anna
Marien .
( Schluß folgt .)

Die

Londoner

Labaksbüchse

In unserm Zeitalter , das ' noch weit mehr den Namen des Jahr¬
hunderts der kleinen Erfindungen als der großen verdient , sind beson¬
ders die Engländer unerschöpflich im Ersinnen von kleinen Mechanismen,
die das Nachrechnen , Nachzählen , Kontrolliren , Aufmerken und 'andere
Geistes -Operationen ersparen . Bekannt ist z. B . die Vorrichtung bey
den Brücken , an denen die Fußgänger durch ein Drehkreuz zu gehen
und einen Zoll zu entrichten haben , so daß ein Indikator im Zimmer
des Einnehmers auf Tage , Wochen , Monate angiebt , wie viele Per¬
sonen hin und her passirt sind. Aber wirklich belustigend ist die An¬
wendung , welche die Londoner Kaffeewirthe , zum Leidwesen der Raucher,
welche gerne eine Pfeife umsonst stopfen mochten , von dieser nachrech¬
nenden Mechanik auf ihre Tabaksbüchsen gemacht haben . In England
wird meistens nur von Fremden , Soldaten , Seeleuten uud den untern
Ständen geraucht , und zwar nicht in den bessern Kaffeehäufern , son¬
dern in den geringeren , wo dann zu diesem Behuf eigene Smoking rooms
oder Rauchzimmer vorhanden sind. Der Engländer pflegt aber , nicht
so Pfeise und Tabak mit . sich zuführen , wie der deutsche Raucher seinen
ganzen Apparat oder der Hindus seine Betelbüchse bey sich hat ; die
irdene Pfeife bekommt man vom Wirth , Per Tabak aber steht auf
dem Tische in einer verschlossenen Büchse von Weißblech . Für den
Wirth war es früher sehr weitläufig und unsicher , den Betrag .für jede
Pfeife , die man stopfte , d . i. einen Penny
( 3 Kreuzer ) , von den
Konsumenten unmittelbar zu beziehen/ Da verfiel mm ein mechanisches
Genie , in der Gilde der Kaffeewirthe ans ein Auskimftsmittel , das
bald nachgeahmt wurde . Man sieht jetzt in den Londoner Kaffeehäu¬
sern mitten im Zimmer eine Tabaksbüchse stehen , die eine besondere
Abtheilung mit einem Loche hat , wie bei einer Armenbüchse , in welches
gerade ein Penny hineingeht . Inwendig , dem Loche gegenüber , ' ist
der Arm eines Hebels , dessen anderes Ende mit dem Riegel , welcher
den Deckel der Labaksbüchse schließt , in Verbindung steht , und seine
Länge so berechnet , daß nur ein Gewicht von einem Penny , und kein

Die beiden , wieder Belisar verschwvrnni
Fem 'oe, srufinius
und EutropiuS,
sind unbedeutende
Charaktere , welche dem Helden so ohnmächtia
gegennberstehen , daß man nicht begreifen kann , wie sie im Stande
waren
ihn zu stürzen . Aus ihnen spricht kein einziger Zug eines selbstständigen Le¬
bens und sie sind kaum alltägliche Höflinge , besonders aber ist es tadelnswerth
daß ihr Verhältniß
zu Belisar , die Ur,achen ihres Haffes und die Triebfedern
ihrer Feindseligkeiten , so oberflächlich .angedeutet
und dadurch ihre Handlun¬
geschlossen , und er muß noch .einen ganzen Penny
hinzuthun ; denn ein
gen so wenig motivirt
sind . Hier hätte der Dichter
den historischen Stoff
zweiter
halber , der hineingeworfen
wird , öffnet die Büchse so wenig
mehr benutzen sollen und hier war es durchaus nöthig . — Alamir
ist die
als ein dritter , weil das Geldstück nicht auf Lein Hebel
liegen bleibt.
schwächste Figur des ganzen Gemäldes
Wenn in einem Drama jedes In¬
Der Egoismus
der Engländer
dividuum
niacht , daß diese wunderliche
ein
in
sich
abge,chloffenes Ganzes seyn und handelnd in den Gang
Maschine
der Begebenheit
eingreifen und zu deren Entwickelung
in ihrem Vaterlande
vielleicht vollkommener
auf eine eigenthümihrem Zwecke entspricht , als
liche
Weise
Mitwirken soll , so ist Alamir in dieser doppelten Beziehung miß¬
es aderswo
der Fall
seyn
möchte . Bei uns bleibe dieselbe
wohl
lungen zu nennen . — Irene
ist eine liebliche und erfreulicbe Erscheinung,
zuweilen
offen , aber der Engländer
denkt : „ ich habe bezahlt , ein anderer
in welcher die Blüthen
der kindlichen Liebe und Treue sich schön entfalten.
mag auch bezahlen, " und klappt die ^Büchse
Die Aufopferung , mit der - sie ihrem unglücklichen Vater sich hingiebt , der
bestimmt
wieder
zu .
Es
ist Schade , daß wir nöthig
stille und fromme Sinn , mit welchem sie liebend und tröstend ihm zur Seite
haben , diese sinnreiche
Vorrichtung
nach¬
steht , sind edel gehalten und mit einfachen und gewiß poetischen Zügen dar¬
zuahmen.
gestellt . An solchen Bildern erfreut sich der sinnige Beschauer gern . — Was
Antonina
betrifft , so ließe sich ihre Verläugnung
des Gefühles der Gatten¬
Museum.
liebe , welche dem Zorne und derWuth
der beleidigten Mutter
weichen mußte
wohl erklären und wäre auch als ein tragisches Motiv zulässig . Dann aber
Am
6 . Novemb
er.
müßte dieser wilde , leidenschaftliche Character
auch consequent
durchgeführt
werden undAnlonina
dürfte nicht sich bezwingen und erdrücken lassen von
Kunstbeschauung
.
( Reben
andern
einer
Gegenständen
kleinmüthigen
zwei Skizzen
Reue , welche wohl im Alltagsleben , aber nicht iu dem
von Gemälden
, die für Kirchen
bestimmt
Alles großartig
sind , von den Herrn
auffallenden Gebiete der Kunst löbenswerth
ist . Hier interessirt eine Cvnsequenz im Laster und in der Verirrung
Jacobs
aus Gotha
und Dieterich
mehr , als eine plötz¬
aus Stuttgart
.)
liche Rückkehr zu der verleugnten
Tugend . Wäre dies aber auch nicht der
Zueignung
; Gedicht
von Göthe , gesprochen von Fräulein
Lind ne r.
Fall , so ist es nicht natürlich , daß em Weib , welches den Gatten in Verban¬
Simphonie
von Beethoven
( aus D mo 11) mit
Chören.
nung und Elend mitleidslos
hinausstoßen
konnte , so plötzlich sich reumüthig
Neue
Form
und
alter
Geist . Den Mitgliedern
des Museums
fühle und einen gottselige Lebenswandel
zum
von Neuem beginne . Indessen auch
Gruße , bei der ersten Sitzung
diese Möglichkeit zugegeben , so müßte sie wenigstens gehörig vorbereitet
im neuen Lokale , von Herrn
Dr.
und
Med. A. Clemens.
eingeleitet seyn . Dies ist aber in unfern Drama nicht geschehen . — Obgleich
der
hier
auftretende
Kaiser Justin
ian so ziemlich der der Geschichte ist , so
Variationen
über O dolce coneerto
gesungen von Mad . Cornega.
hätte ihn der Dichter doch fester und nicht gar zu schwankend darstellen sol¬
Sängerruhm
; ein Romanzen - Cyclus
aus Schiller 's , Schlegel 's und
len . Der Kaiser ist nut sich selbst mcht recht im Klaren ; es mag denen,
Uhlcmd 's Werken ; gesprochen von Fräulein
Lindner.
welche nicht wissen , was sie aus chm machen sollen , dieses verstattet
seyn
Vom
Schönen
und
Guten
der Griechen , als dem Wahlspruch
und sie haben einige Ursache dazu . Wenn wir den Mangel
einer energischen
des Museums
; vom Vorsteher
Auffassungsgabe
im Allgemeinen m Schenks Belisar vermissen , so ist er be¬
der 1 . Klasse.
sonders beim Justinian
der Fall . Wir wollen hiermit nicht sagen , der Dich¬
Do -ppelconzert
für zwei
Violinen
von Spohr
, vorgelragen
von
ter habe den historischen Character nmändem
nud idealisiren sollen ; aber von
den Herrn
Hartmann
und Herrmann
, Mitgliedern
des hie¬
seiner energischen Seite hätte er ihn auffassen müssen , — und eine solche
sigen Orchesters.
hat anch seine Schwäche.
Die übrigen Personen des Trauerspieles
(Anm . Das
Local des Museums
sind Schattem
ist von heute an im Saal
des
rothen
Hatises .)
Was wir also an Schenks Trauerspiel
zu tadeln haben , ist — der Man¬
gel an innerer Begründung
der ganzen Handlung , an Energie nnd Consequenz der Characterzeichung
und an Auffassung des Historffchen.
Dagegen müssen wir lobend anerkennen — das rasche und interessante
Fortschreiten
der Handlung , die Umsicht und Klarheit in der äußern Oeconomie des Stückes , den Fleiß der Ausführung
in vielen Einzelnheiten,
Dienstag
, den 3 . November .
Belisar
, romantisches
Trauerspiel
die einfache , schön gehaltene
Diction
und die glückliche und poetische
Auffassung des Lyrischen . Wenn wir in ' s Einzelne eiugehen wollten , so konn¬
Wn Dieftm
Erzeugnisse der neuesten dramatischen Literatur
ist es ergangen,
ten wir viel Treffliches Nachweisen , wie z. B . die Scene
der Anklage vor
wie vielen andern ; man hat es über Maaß und Gebühr
erhoben und dann
Justinian
im 3 . Acte , die der Erscheinuug
Irenens
vor ihrem , aus demKerwieder mit ungerechtem Tadel überhäuft . Auch hier liegt die Wahrheit
rn
ker entlassenen Vater
im dritten und die des Zusammentreffens
mit den
der Mitte
Werm auch in Schettk ' s Belisar nicht der geniale
Dkchtergeiff
Alanen im vierten Act u . ft w.
den wir an den Heroen
der dramatischen
Literatur
bewundern -, sichtbar ist
Das Beste , was wir , unserer Meinung
nach , von Schenk besitzen , ist
mW wenn auch , wie Ludwig Halirsch nicht . ohne Grunv
bemerkt , ein allzu
sein Festspiel "Albrecht
Dürer
. " Man
—
sollte es , da es nur kurz und
änaülickes Berechnen und eine zu große Abgemessenhett
davon zeugen, ' daß
nicht sehr schwer einzustudiren
ist , auf unsere Bühne , welche jetzt nach dem
'dem Verfasser die ruhige Ueberlegung
oft den Mangel
an Begeisterung
hat
Bessern strebt , zu bringen suchen.
erseken müssen " , welches freilich nur ein scheinbarer Er,atz ist — : so lst
Nun noch ein paar Worte über die heutige Aufführung . — Mad . S o nden -nock nicht zu verkennen , daß Schenk ' s Trauerspiel
Vorzüge besitzt, welche
tag als Antonina
befriedigte
uns heute mehr , als bei ihrem ersten Auf¬
es vor vielen - erneueren
auszeichnen , und daß es Nicht zu den oberflächkichen,
treten : sie spielte mit mehr Ruhe und Besonnenheit
und hatte einige sehr
mit Eilfertigkeit
hingeworfenen , unreifen
und leichten Mode - und Tagesgelungene Momente . — Herr Pirscher
als Justinian
war nicht an sei¬
nem
Platze
und
entbehrte
durchaus jener Ruhe des Spiels , welche er vor
^ ^ ÄeÄlage
^des ' Stückes ist zwar mit Umsicht und Besonnenheit
getrof¬
Allem
nöthig
hat
.
Er machte einen Lärm und Spectakel , wie es wohl ein
fen ermangelt aber in ihren einzelnen Theilen
der festen Begründung
und
Kaiser nie gethan und wir möchen ihn an ein WortBörne
's erinnern , wel¬
der conftauenten
Durchführung
; welcher Mangel besonders , dadurch , daß das
cher sagt : " Der Zorn der Mächtigen
zeigt sich äußerlich zehr verschieden vvy
cksisioriscke zn sehr in den Hintergrund
tritt , fühlbar wird . Zwar wollte
dem der Schwachen . Letzterer ist zappelnder
Art; denn
er sucht sich
der Dichter uns den Helden Belisar
mehr m seinem häuslichen , als ln fei¬
der Gro¬
nem' öffentlichen Leben zeigen und von diesem Gesichtspunkte aus muß Luft zu machen durch Worte und Zeichen . Die Seelenbewegnng
ßen ist mehr nach innen
gerichtet.
Warum
sollte ein König selbst die
da ? Trauerspiel
betrachtet
werden . - Indessen
ist es nicht wohl möglich
Faust ballen , da tausend Fäuste zum Dienste seiner Rache bereit sind-'ft - — '
apwrsen Eins von dem Andern zu trennen
und Belisar
erscheint auch vor
Herr Weidner
als Belisar
gab uns ein sehr kräftiges Bild des rauhen
feinem Kaiser ■ dem Senate
und vor seinen Feinden , den Alanen . Dieser
stolzen , kühnen und seiner Größe sich bewußten Feldherrn.
3-beil der historische , ist am schwächsten gehalten und die hieher gehörigen
Arenen
wie das Erscheinen des Feldherrn vor dem Senate , seme Anklage,
Derurtheilung
, sind schwach . Besser lst er rn seinen , nicht m ' s Ge¬
schichtliche eingreifenden
Verhältnissen
gehalten , hier hat ihn der Dichter auf
eme wiftdige ' Weise dargestellt . Män
hat behauptet , Belisar
würde tragi¬
Im
sch^ erscheinen wenn er schuldlos wäre , und seine Schuld schwäche dre TheilBritish - Traveller
heißt es :
„ Den
letzten Nachrichten
aus
nabme für ihi /
Wir können dieser Meinung
Washington
nur in so fern beiftimmen,
zufolge , fanden einige Mißhelligkeiten
zwischen dem schwe¬
wir alauben , es würde aus diese Werft der Held großartiger
vor uns
dischen Gesandten
und der dortigen
Regierung , wegen eines Fahrzeuges
erschienenen
seyn ; aber die Rührung
und das Mitleiden
würde er deßwegen
statt , das
ans der schwedischen
Insel
St . Borthoiomew
ausgerüstet,
niebr in Anspruch genommen haben . — Oer romantnchs
Hintergrund
von dem amerikanischen
.Admiralitäts
- Höft als gesetzliche Prise
des Stückes und die iu denselben verflochtene Fabel , geben dem Stücke ein
erklärt
und demnächst
zum Vesten derjenigen , die das Schiff genommen
hatten
eigenthüwliches
Gepräge.
ngercs , ihn zu öffnen vermag . Will man nun / eine Pfeift
stopfen,,
so wirft man einen Penny
hinein , der Deckel springt
ans und man
hat , was man verlangt .
Glaubt
etwa einer , mit einem halben Penny
dnrchzukommen
, .so wird der Betrug
auf der Stelle
bestraft , die Büchse
bliebt , weil das Gewicht
für den
Hebel
zu klein ist , unerbittlich

Frankfurter

Volksbühne.

Politische

Nachrichten.

Großbritannien.

f

verkauft worden war . Baron Stackelberg erklärte , daß ein solches Ver¬
verlange.
fahren allem Völkerrechte entgegen sey, und Genugthuüng
erwiederte darauf , daß , da das gesetzliche wegge¬
Der Staatssekretär
nommene Schiff einmal verkauft und vertheilt sey, auch nichts weiter
auf dem Wege der Wiedererstattung gethan werden könne. Zn Folge
dieses Bescheides hat der Baron einen Bericht an seinen Hof abgehen
lassen, und erwartet nun dessen fernere Instruktionen . "
erscheint seit einiger Zeit eine
den schottischen Hochlanden
In
Zeitung in gälischer Sprache ;— the Gaelic Messenger — die unter den
Landleuten von Hand zu Hand geht und dort bereits die Begierde rege
gemacht hat , an dem politischen Leben Großbritanniens Theil zu nehmen.
Bis vor einiger Zeit fand man selbst in den mehr cultivirten Theilen
der Hochlande viele über 40 Jahre alte Leute, die nie etwas von der
französischen Revolution gehört hatten.

Frankreich.

und ihre
sämmtlicher russischen Gefangenen
könnten die , Freilassung
Rücksendung an Bord mehrerer österreichischer und sardinischer Kauffahr¬
Enos von den russischen
des Seeplatzes
teischiffe , die Räumung
angese¬
Truppen , endlich die Aufhebuog der Blokade der Dardanellen
hen werden . Zugleich hat auch die Wiedereröffnung der freien Schifffahrt
nach dem schwarzen Meere dem Handel eine seit langer Zeit schmerz¬
lich entbehrte Thätigkeit verliehen . Begünstigt von einem mehrere Tage
haben seit Kurzem mehr als hundert
hindurch anhaltenden Südwinde
Fahrzeuge aller Nationen , doch meistens österreichische,- die Fahrt nach
Odessa angetreten ) während andere aus dem Archipelagus hier einge¬
laufen sind . — Am 7 . d . M . ist der englische Admiral Sir Pulteney
Malcolm , an Bord eines Kutters in dieser Hauptstadt angelangt . Vor¬
gestern hatte dieser Admiral die Ehre , dem Sultan durch den großbritanischen Botschafter in einer Privataudienz vorgestellt und auf die aus - '
gezeichnetste Weife ausgenommen zu werden . Sir P . Malcolm gedenkt
in einigen Tagen wieder an Bord der Eskadre bei den Dardanellen zurück¬
zukehren. Zugleich schickt sich die seit drei Monaten hier befindliche
französische Fregatte Armida , an deren Bord bekanntlich General Guilleminot hier angekommen war , an , in 's mittelländische Meer und nach
zufolge stand die
Toulon abzuftgeln . — Nachrichten aus Smyrna
russische Flotte im Begriffe , auf der Rhede von Vurla vor Anker zu
herrscht fortwährend die größte Ruhe ."
gehen . — In Der Hauptstadt
vom 18 . Oktober . Unter der Leitung der russischen
Bucharest,
Behörden wird bereits die Hand an das Werk gelegt, um die reguläre,
- Macht zu bilden.
für die Fürsteuthümer ermittelte , Militär
vom 20 . Okt . Unter den Türkey
Gränze,
Von der serbischen
soll seit Bekanntwerdung des Friedens eine große Gährung herrschen,
allen Ge¬
und mehrere Pascha 's sollen entschlossen seyn, dem Sultan
aus
Dis wird wenigstens in Handelsbriefen
horsam zu versagen .
der Existenz
Sophia gemeldet , die noch hinzufügen , daß die Fortdauer
des Sultans äußerst unsicher geworden sey, welche Wendung auch die
Ereignisse nehmen mögen . Man glaubt , daß die Räumung von Adria¬
nopel um die Mitte künftigen Monats beginnen werde . Der Handel
fängt an sehr lebhaft zu werden , doch ist es sonderbar , daß das Gold,
besonders die Dukaten , im Preise fallen , statt zu steigen, wie man nach
>den Zahlungen , welche die Pforte in Gold zu leisten hat , hätte vermuthen sollen.

Die Gazette sagte vor einigen Tagen ( und sie spricht sich seitdem
täglich noch heftiger in dieser Art aus ) : " Wenn im Fall einer Auslö¬
sung ( der Kammer nämlich , die das Budget verworfen hätte ) , Männer
des Raubes an die Stelle der Demolirer kämen , und „ abermals |( de
nouveau ) " eine Faction aus den Waht -Collegien hervorginge , so würden
solche Ereignisse höl> r . r Gewalt Die ausserordentlichen Maaßregeln gebie¬
ten , zu welchen der Art . 14 der Charte für Zeiten der Gefahr die
Macht giebt ." Hr . B . Conftaut bemerkt über das hier gebrauchte Wort:
„abermals, , im heutigen Corr . fr . : Also ist die jetzige Kammer eine
Faction ? wahrscheinlich , waren wir euch ähnlich ( was Gott nicht
wolle !) so würden w :r euch vor unsere Schranken ziehen . Das Jour - '
du Commerce hatte nichts drucken lassen , was einer Frechheit wie die¬
es vor die Kammer zu
ser gleich kam und doch zog Hr . v. Salaberri
Gericht ; Mitglieder von der rechten Seite forderten das Straf -Maximum
für den Herausgeber , und ohne Hrn . Hyde v. Neuville , der immer
redlich ist , auf welchen Bänken er auch sitzen mag , würde die damalige
Kammer auch noch diese Schande auf sich geladen haben ."
Schon oft enthielten die liberalen Blätter Artikel die auf die Wie¬
mit Frankreich hinzielten und
des linken Rheinufers
dervereinigung
tanz kürzlich wecktenjhingeworfene Gerüchte , die sich zu Anfänge des Krieges
gegen gewisse Bedingungen für diese Idee günstig gezeigt haben sollten , diese
Phantasien wieder auf . Ein Artikel des Journal du Commerce , der wieder
in solchem Sinne spricht, giebt der Gazette Veranlassung , sich nachstehender¬
maßen darüber auszulassen : „Man kann es nicht läugnen , daß der Gedanke
der Rheingränze , dessen sich der Liberalismus zu bemächtigen sucht, eine in
Frankreich sehr populaire Idee ist. Aber ist der Grund , der ihn populair
macht , auch gerecht , nützlich und ausführbar ? Rußland könnte wohl
versprechen , aber hängt es von Rußland ab , zu ^gebeu ? Das würde
eine saubere Geschichte werden . Wir würden in einen Krieg verwickelt
werden , der 20 Jahre dauern könnte und vielleicht doch nicht reussiren,
ohne daß zugleich Revolutionen in den Gang kämen . Dies ist es , was
, '
die Faktionen möchten ."
will nach Briefen aus Alexandria vom 3 . Ok¬
Der Constitutionnel
tober wissen, der Pascha von Aegypten habe wirklich im Sinne , sich von
zu erklären und wolle dem Großherrn für
unabhängig
der Pforte
die Anerkennung dieser seiner Unabhängigkeit 20 Millionen Dollars be¬
zahlen . Er soll bereits über ein Anlehen zu diesem Zwecke unterhan¬
dieses Aner¬
deln , und es soll ein Mitglied des Divans dem Sultan
bieten Vorschlägen.

Türkei.
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Der Kaiser hat verfügt , daß die
vom 24 . Oct .
Petersburg,
1828 und 1829 gestiftete
für den türkischen Krieg in den Jahren
Medaille auch den Seesoldaten ertheilt werden soll, die nach der KriegsErklärung an die türkische Pforte an den militärischen Operationen im
mittelländischen Meere Theil genommen haben.
Der wirkliche Geheimerath , Freiherr A . v. Humboldt , besuchte
von Orenberg aus am 22 . September die Festung Jletzk . Zu seinem
Empfange waren ihm mehrere Beamte der dortigen Salzbergwerke 18
Werste weit entgegen gesendet worden.

Polen.
vom 29 . Oct . Der Kaiser hat dem Kaimakan des
Warschau,
persischen Reichs , Abbul Kassim , und dem Ober -Befehlshaber der persi¬
schen Truppen , Mohamed Khan , den polnischen weißen Adlerorden zu
^
verleihen geruhet .
Es wird jetzt in unserer Stadt ein ähnliches Feuerkommando , als
das in St . Petersburg ist, organisirt . Dasselbe wird aus 400 Mann
bestehen. Z -nn Chef der Corps ist ein ehemaliger polnischer ArtillerieOffizier ernannt worden.

vom 10 . Oktober . ( Oestr . Beob .) Obwohl
Konstantinopel,
.
Deutschland
die Ratifikationen des am 14 . September Unterzeichneten Friedens von
Diplo¬
ältesten
unserer
einen
26 . Oktober . Wir haben
Berlin,
Seiten der Pforte bereits am 27 . desselben Monats nach Ädrianopel ab¬
verloren , der am
Fchrn . v. Brockhausen,
gesendet worden sind , so haben sich doch einige Schwierigkeiten in der maten , den Staatsminister
Ausführung verschiedener Punkte ergeben, welche, die Absendung mehre¬ 12 » d . wenige Tage nach seiner aus Pommern erfolgten Znrückkunft
hier an Brustkrämpfen gestorben ist. Er hat viele Gesandtschaftsposten
rer russischen Offiziere nach dieser Hauptstadt veranlaßt haben . Die
aus¬ bekleidet , und in den früheren politischen Verhältnissen Preußens eine
vorzüglichsten dieser Schwierigkeiten sind : die im Friedenstraktate
bedungene Uebergabe der ( bekanntlich auf dem linken Donauufer gele¬ ansehnliche Rolle gespielt . Noch aus der Schule des Grafen von Hertz¬
berg stammend , war er den Grundsätzen dieses berühmten Staats¬
genen ) Festung Giurgewo an die russischen Truppen , die Ausfertigung
manns sehr zugethan , dem er auch ein schriftliches Denkmal durch
Sermit
Distrikte
sechs
der
Vereinigung
der
Betreff
der Fermane in
mancher noch unbekannter Nachrichten und Urkunden zu
vien, . endlich die Aufstellung Mustapha Pascha 's von Scutari mit sei¬ Mittheilung
. — Der General v. Thile, der schon eine Zeit¬
beabsichtigte
stiften
in
sich
Armee
russische
die
wodurch
,
Philippopel
bei
nem Armeekorps
lang in militairischen Angelegenheiten den Vortrag im königlichen Kaihren Positionen bei Ädrianopel bedroht hielt . Die Pforte hat bereits
Sr . Majestät des Kö¬
gegebeü binet gehabt , ist wieder förmlich Generaladjutant
die gemessensten Befehle und die -befriedigendsten Erklärungen
um diese Anstände zu beseitigen . — Als unmittelbare Folgen der nigs geworden , welches er auch schon einmal in früherer Zeit gewe¬
Gene,,
Wiederherstellung der friedlichen Verhältnisse zwischen beiden Reichen, sen. Die Stellung und das Verhältniß des Generaladjutanten

rals v. Witzleben find daneben nach wie vor dieselben, und man
VM IIV! ‘ l v »*»_givpv -* -tuveii
lim vUlTipiLHr ,jll vkl
hofft, daß dieser ausgezeichnete Staatsmann seine' verdienstvolle Thätig- kann auf Verlangen Gewölbe und Boden dazu gegeben werden
w‘“ Das NäHere
Lit.
g.
Nr
.
1.
keit, bei glücklich durch das Seebad gestärkter Gesundheit, nur um so
kräftiger fernerhin bewähren wird. — Hr . Professor Hegel hat das
der Katharinen-Pforte ist eine freundliche Wohnung im zweiten
Rektorat bei der hiesigen Universität mit einer Rede angetreten, deren StockEck
an stille Leute zn vermiethen.
Inhalt sehr verschieden besprochen wird. -Derselbe hat kürzlich in den
hiesigen Jahrbüchern für wissenschaftliche Kritik seine unwissenschaftlichen
Nachschrift.
Gegner mit einer bündigen Widerlegung, aber zum Schluß auch mit
einem Witzwort abgefertigt
, das man sanglant finden muß.
Berlin, vom 2. Nov. Nach dem Art. 13. des mit dem Groß¬
Aus Memel schreibt man vom 24 . Oktbr. : „Wir gehen schon in
herzogthum Hessen am 14. Febr. 1828 abgeschlossenen Zollvereim
'gungsPelzen, denn seit 8 Tagen ist es so kalt, daß nächstens die Schifffahrt
Vertrages sollen Fabrikanten und Händler, welche blos zum Ankauf
aufhvren wird ."
von Waaren oder Handlungsreisende
, welche nicht Waaren selbst, son¬
In vier Kreisen des Regierungsbezirks Trier ist Lungenseuche un¬
dern
nlir Muster derselben bei sich zn führen nny, Bestellungen zu su¬
ter dem Rindvieh ausgebrochen.
München, vom 30. Oct. Der König hat den Bau einer chen, berechtigt sind, auch sich als Inländer diese.Berechtigung in dem
einen Staate durch Entrichtung der gesetzlichen Abgaben erworben ha¬
zweiten Verbindungs Brücke zwischen der Stadt und dem obern Theile
der Vorstadt Au genehmigt, und verordnet, daß die Straße , welche ben, in dem andern Staate deshalb keine weitern Abgaben entrichten^
Zua Ausführung dieser Bestimmungen und um die Formen zu regeln,
zu dieser Brücke führen wird, die Frauenhofer Straße , und die Brücke
welche zu beobachten sind, um dieser wechselseitigen Begünstigung theilselbst die Reichenbachs Brücke genannt werde.
haft zu werden, ist mit Rücksicht auf die verschiedenartige
, in Leiden
Frankfurt,
vom 6. Rov. Der bekannte Berliner Schriftsteller Staaten über den Betrieb und die Besteuerung der
Gewerbe
be¬
Saphir befindet sich gegenwärtig in Stuttgart . Er ist auf einer
stehende Gesetzgebung weiter vereinbart und' festgesetzt.worden, daß
Reise durch Süd - Deutschland begriffen, um literarische Verbindungen die Fabrikanten und Händler aus den königlich preußischen Staaten
ailzuknüpfen.
sich, wenn, sie der im Art. 13. des Zollvereinigungs
-Vertrags stipulirPaganini wird den 7. und 9. in Nürnberg Concerto geben.
In Wien sind für den bevorstehenden Winter verschiedene neue ten Begünstigungen innerhalb -des Großherzogthums Hessen theilhaft
werden wollen, mit jenem Gewerbescheine an eine Per Großherzoglichen
Tänze erschienen
, unter andern: Balkans-Walzer, Witsch- und Vitsch- ProvinzialRegierungen zu wenden haben, welche ihnen sodann unentWalzer ( Abkürzung von Paskewitsch und Diebitsch
) u. s. w.
geldlich ein Patent ansfertigen wird, Las ihnen dieselben Befugnisse
für die Dauer der.Zeit, auf welche der beigebrachte Gewerbeschein lau¬
tet, auch in dem ganzen slmfange des Großherzogthums ohne weitere
Abgaben- Entrichtung auszuüben gestattet. Die Fabrikanten und Händ¬
Don Seiten des Unterzeichneten Amtes wird bekannt gemacht
, daß die ler aus dem Großherzogthum Hessen haben sich zuvörderst bei der großherzogl.
, nach dem diesfälliFruchtmärkte an dem nächsten und den folgenden Mittwochen dahier abge¬ Provinzial-Regierung ihres Wohnorts ein von derselben
halten werden, und daß, wenn etwa durch Feiertage die Abhaltung dersel¬ geii Formular unentgeldlich auszufertigendes Gewerbezeugniß anszuwirken.
ben verhindert werden sollte, derjenige Tag, welcher statt des Mittwochs und es wird ihnen sodann, nachdem sie sich mit diesem Gewerbebezeugbestimmt wird, jedesmal vorher zur Kenntniß des Publikums gebracht wer¬ niß an eine der
königl. Regierungen gewendet haben, von derselben
den soll.
ebenfalls unentgeldlich ein Gewerbeschein ausgestellt werden, welcher
Frankfurta. M. , den 2. November 1829.
ihnen die vörerwähnten Befugnisse,
' auch in allen Provinzen des preußi¬
P o l.i z e i - A m t.
schen Staats ohne weitere Abgabenentrichttmg anszuüben gestattet
. Die¬
Da man neuerlich öfters bemerkt hat, daß Bau-Materialien, Bau- jenigen Fabrikanten und Kaufleute, welche den Bestimmungen der FF'
Schutt und andere Gegenstände über Nacht in den Straßen bleiben, ohne 1 und 2 nicht Genüge leisten werden, haben für die Zukunft kernen
daß, wie es bereits vorgeschrieben ist, brennende Laternen dabei aufgestellt Anspruch auf die
im Art. 13. des Zollvereinigungs
-Vertrages stipulirte
worden, so steht sich die Unterzeichnete Behörde veranlaßt, sämmtliche Ein¬
wohner aufzufordern
, weder Bau-Materialien, Bau-Schutt oder andere Begünstigung; so wie denn auch die hiernach von den Regierungen zu
Gegenstände während der Nacht auf den Straßen zu lassen
, ohne eine bren¬ ertheilenden Gewerbescheine und Patente eine Erlaubniß zum Hausirnende Laterne dabei aufzustellen
. Das Personale ist angewiesen
, genau hier¬ Handel und zum Verkauf von Waaren, welche mitgeführt werden,
auf zn achten, und die Dawiderhandelnden bei Unterzeichnetem Amt 'zur nicht in sich begreifen
, und die Beobachtung der deshalb in den beider¬
Anzeige zu bringen, woselbst sie alsdann nach Befund in die geeignete Strafe
seitigen
Staaten
bestehenden
gesetzlichen Vorschriften nicht ausschließen.
verurtheilt werden sollen.
(Des Feiertages wegen sind heute kerne- Pariser Blätter ange¬
Frankfurta. M., den3. Novbr. 1829.
- •
kommen.)
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(Schluß .)

Da saß Anna Maria auf einem Steine am Rande eines tiefen
einer
Abgrundes . Der Berg , dessen jäher Absturz von dieser Seite
dünnem
mit
da
und
hier
war
,
glich
Granitstein
Mauer von rothem
Felsen¬
Gesträuche und rnit Moos bewachsen ; tief unten im dunkeln
schwarzen
einem
unter
sich
Wasser
dessen
,
Wilddach
ein
schlunde tos'te
der ei¬
Felsen durchdrängten . Ein dunkler Fichtenwald begrenzte auf
Hügel¬
eine
sich
zog
andern
der
auf
und
Landschaft
öde
die
nen Seite
'
reihe hin .
Kaum hatte Tonino seine Geliebte erblickt , so wollte er auf sie
unvor¬
zueilen und sie von einem Sitze wegreißen , wo die geringste
sichtige Bewegung ihr den Tod bringen konnte ; es war ihm unbegreif¬
sich an einen Ort wagen konnte , welchen
lich , wie das Mädchen
mit Zagen betrat . , Als er der
er , der kühne Zages , fast nur
und berühre mich nicht !" — Der
ein
Halt
„
sie:
Hirtin nahe war , rief
er¬
arme Tanino , der sich Anna Marla 's sonderbares Benehmen nicht
schönen
dM
mit
Halsband
das
ihr
zeigte
,
inne
hielt
,
konnte
klären
ob er
Kreuz von Korallen und sah sie mit zärtlichen Blicken an , als
ei¬
sie bitten wollte , ihren Sitz zn verlassen . Sie schien plötzlich aus
gesehen?
rhu
Du
Haft
„
:
fragte
und
erwachen
zu
nem finstern Traume
Röthe
Hat er Dir das Halsband für mich geschenkt ?" Eine glühende
schreckliche
hatte
Tonino
—
.
Wangen
ihre
Fragen
liberzog bei diesen
„Auch
Vermuthungen . — „Ich habe ihn gesehen" — sagte er . —
Ewig¬
alle
in
bis
werde
ich
aber
„
;
—
Maria
Anna
— entgegnete
ich
." —
keit hinein der Stunde , in welcher ich ihn gesehen habe , fluchen
's;
Tom'no
Vermuthungen
schrecklichen
die
jetzt
wurden
klarer
Immer
Maria
er bat seine Geliebte , ihm das Räthsel zn lösen und Anna
unsprach : „Es sey Dir genug , wenn ich Dir sage , daß ich Deiner
kann.
werth bin lmd nimmermehr Zeines edlen Korserr Weib werden
Rache!
An dem, ' der Dir das Halsband gegeben hat , nimm blntige
; sie
Lebe wohl !" — Zerschmettert lag sie schon in des Abgrunds Tiefe
,
hatte sich selbst hinabgestürzt .
Auf dem Steine , worauf sie gesessen, schuwr Tonino einen furcht¬
baren Eid.
Den folgenden Tag schien die Sonne hell und den Himmel trübte
kein Wölkchen ; die Ebene zwischen Guitera und Bastilica war herrlich
Die frisch begrünten Wiesen waren mit einer Menge von
auzuschauen
verKorsen bedeckt , welche sich eben zur Feier eines ländlichen Festes
sie
gingen
als
,
erschienen
Feste
zum
waren
sie
aber
;
saimnelt hatten
Gür¬
zur Schlacht . Sie trngen auf der linken Hüfte eine Pistole , im
er¬
tel einen Dolch und auf dem Arme ein langes Gewehr . Wirklich
ver¬
selten
und
bewaffnet
überall
und
scheinen die , Korsen fast immer
aber
geht ein Fest ohne irgend einen traurigen Vorfall . Man sieht sie
auch bei ihren Festen selten fröhlich ; denn sie sind mit Rachepiänen,
hin¬
Eifersucht , altem Groll zu sehr beschäftiget , um sich der Freude
geben zu können.

Mnterhaltung
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Der größte Theil der Anwesenden hatte sich auf einer ebenen Wiese,
in
welche weithin sich ausdehnte und auf der einen Seite sich in das
versammelt.
,
verlor
Sumpfland
Corsika so häufige
Dieses bewegliche Sumpfland vermeiden die Corsen sorgsam ; denn
ver¬
man versinkt darin und schon Mancher , der bei Nacht sich dorthin
Wiese
irrte , fand einen unerwarteten Tod . In der Mitte der großen
war ein Zelt errichtet , welches von einer Reihe kleinerer rings umgeben
dem
war . In d' esem Hauptzelte saß der Herr von Guitera , welcher
beiwoh¬
,
hatte
versammelt
Eorsika
halb
sich
wozu
,
Pferderennen
großen
die
nen und die festgesetzten Preise anstheilen wollte . Da standen nun
feurigen
dm
,
Mähnee
langen
den
mit
Pferde
schnellfüßigen
,
kleinen
Festen
Augen und dem zierlichen Gliederbau . Es war Sitte bei dem
; die '
wurden
losgelassen
Pferde
alle
Zeichen
gegebenes
ein
auf
daß
fest¬
und
erreichen
zu
sie
,
Nacheilen
dann
ihnen
Preisbewerber mußten
ge¬
zuhalten suchen, sie besteigen und vermittelst eines eigenen , künstlich
wurde,
geworfen
Kopf
den
über
Pferden
den
flochtenen Netzes, welches
daß zu
sie zu lenken und zu bezähmen suchen. Man kann sich denken ,
gehörte.
Math
und
Gewandtheit
als
,
Kraft
viel
ebenso
diesem Spiele
Die Spiele hatten ' begonnen . Die Pferde waren -alle wieder ein
hmgefangen / bis auf eines , welches mit unglaublicher Schnelligkeit
wel¬
und
Tummelplatzes
des
Schranken
der
innerhalb
und her eilten
dachte
ches festzuhalten keinem der anwesenden Mitbewerber gelang . Da
ihn
rief
Man
.
war
erschienen
nicht
noch
jetzt
bis
der
,
man an Tonino
ihm
bei seinem Namen ; er erschien nicht . Darauf suchte man nach
Ma - und fand ihn endlich am äußersten Ende der Wiese vor einem
hatte,
beendet
Gebet
sein
er
Als
.
donnenbilde auf den Knien liegend
zu mischen
ermunterte man ihn , sich in,die Reihen der Preisbewerber
rich¬
Augen
Alle
.
Tummelplätze
und er begab sich sogleich nach dem
einenihm
zeigte
Guitera
von
Herr
der
und
ihn
ans
nun
sich
teten
ersten
mit Silber eingelegten Carabiner , welchen er zum Lohne als
Preis erhalten solle , wenn es ihm gelänge , den schnellfüßigen Renner
einzuholen und zu bändigen.
Tonino war mit dem Pferde beschäftigt . Er zog aus seiner Ear, ließ
ghera eine schwere Bleikugel ., machte mehrere Einschnitte hinein
auf
bekam
und
laufen
dieselben
durch
Kcrtel
das Ende einer langen
diese Weife eine Art von peruvianischem Lasso. Wir werden sogleich
der
sehen sehen , welchen Gebrauch er davon machte . Das Pferd , von
stand
langen Anstrengung und dem Umherrennen ein wenig ermüdet ,
jetzt einen Augenblick still , um Athem zn schöpfen. Da schlich Tonino
Pferde
leise und bedächtig , wie die Schlange im grünen Grase , dem
Blitzes¬
mit
,
bemerkte
Verfolger
seinen
es
als
,
aber
näher , welches
ge¬
schnelle davoneilte . Tonino flog ihm nach und als er ihm nahe
Korlangen
der
an
die
Arm
gewaltigem
mit
er
schwang
,
kommen war
des
tel befestigte Bleikugel und warft sie aus , daß sie um die Füße
an¬
fest
sogleich
sie
Tonino
da
,
und
anschloß
daran
sich
,
flog
Pferdes
und
zog, dasselbe so umgarnte , daß es ,sich unmöglich losmachen konnte
fest
sich
setzte
,
es
bestieg
,
ihm
zu
Tonino
trat
Darauf
.
niederstürzte
Schmerz
diesen
Durch
.
blutete
es
daß
und biss ihm so heftig ins Ohr ,
wel¬
boffte er das wilde Pferd zu zähmen . Er ließ darauf den Lasso,
nach,
chen er noch immer fest angezogen in der Hand hielt , ein wenig
Mthr
so daß das Pferd sich langsam fortbewegen konnte , dann immer
fortgesetzt
lang
Stunde
halbe
eine
dieses
und mehr und nachdem er

hatte , ward des Renners vollkommen Meister geworden und konnte die
Schlinge , deren et jetzt nicht mehr bedurfte , abziehen . Es erschallte
lauter Jubel von der versammelten Menge.
Tonino nahete sich nun dem Zelte des Herrn von Guitera . Glück¬
wünschend trat dieser ihm entgegen , überreichte ihm den schönen Carabiner und überhäufte ihr: mit Lobsprüchen. Der Triumphator
schien
an allen diesen Ehrenbezeugungen keinen großen Antheil 311 nehmen und
der Herr von Guitera glaubte in Tonino 's bleichem Angesicht und in
dessen funkelnden Augen , aus welchen der Dämon der Rache ihn an¬
blickte , keine gute Vorbedeutung zu lesen . Indessen faßte er sich und
suchte seine Verlegenheit zu verbergen . Tonino , nachdem er den Preis
empfangen hatte , trat zurück. Aber plötzlich warf er mit Blitzesschnelle
seinen Lasso nach dem Herrn von Guitera , umschlang damit dessen
Füße und warf ihn nieder . Eilig schwang Tonino sich sodann auf
sein Pferd , spornte es mit seinem Dolche und jagte davon , den Nie¬
dergestürzten an der Kortel hinter sich nachschleppend .
Staunen
und
Entsetzen faßte die Anwesenden ; viele der tapfersten und gewandtesten
Korsen eilten dem Flüchtling nach . Aber dessen Nenner , geängstigt
durch das Geschrei seiner Verfolger , gepeinigt durch die Dolchstiche,
welche sein müssender Reiter ihm versetzt , siog über die Ebene dahin
mit der Schnelle der Windsbraut und keiner seiner Verfolger vermogte
es zu erreichen . , So kam Tonino , nachdem er die Wiese durchjagt
hatte , an das bewegliche Sumpfland ; jetzt spornte sein Pferd aber¬
mals an ; es raffte seine letzte Kraft zusammen , drang voran und ver¬
sank. Wüthend wurde Tonino . Er stieß den Dolch immer heftiger in
die Seiten seines Pferdes ; es bäumte sich, hob sich noch einmal in
die Hohe , drang mit dem letzten Aufwands seiner Kräfte noch ein paar
Schritte weiter , bis endlich Roß und Mann versanken . Tonino hatte
den Lasso krampfhaft festgehalten und so war auch der Herr von Gui¬
tera versunken . Sie wurden nie wiedergesehen.
So hatte sich Tonino nach Korsenart blutig gerächt.

Statistische

M i s c e l l e n.

, ; Die Einnahme der Stadt Paris betrug , nach offiziellen Berichten,
im v. I . 40,921,196
Franken , die Ausgabe 35,215,683
Fr . , was
einen Uebersssuß von 5,705,508
Fr . läßt . Die Hauptquellen
der
Einnahme waren : Octroi (Eingangözölle von den Barrieren ) 28,500,000
Fr . Abgaben von den Märkten 1,450,000
Fr . , Maße und Gewichte
410,000 Fr . , Ober - und Unterwegeamt (Vome ) 120,000 Fr . Wasser
660,000Fr . , Casse von Poissy 1,350,000 Fr . , Schlachthäuser 1,103,800
Fr . , Entrepots 470,000 Fr . , Renten von Gemeindeeigenthum
101,690
Fr . , Pacht von den Spielhausern 7,100,000
Fr . u . s. w. Die Aus¬
gaben waren : Für die Centralverwaltung
307,100 Fr . , Bürgermeister
349,666 Fr .^ Administration öffentlicher Arbeiten , 99,260 Fr . , Gottes¬
dienst, ' welcher dem Gemeinderath zur Last fallt , 221,950 Fr ., öffentli¬
cher Unterricht 175,800 Fr . , Hospitäler 5,200,000 Fr . , Militairdienst
161,000 Fr . , Wasserdienst , gewöhnlicher , 386,000 Fr . , Arbeiten zur
Erhaltung von Gemeindeanftalten
206,110 Fr . , Pflaster 480,000 Fr .,
Inschriften
für
die Namen vom Straßen
11,500
Fr . , Polizei
(personnel
et materiel ) 3,700,020 Fr . , Spritzenleute 445,522
Fr .,
Beleuchtung der Stadt 802,042 Fr . , — Die beiden letzteren Summen
sind in den Ausgaben der Polizei mit einbegriffen.
— Noch immer ist es nicht entschieden, ob das große Bauwerk eines
unterirdischen Weges unter der Themse vollendet , oder aufgegeben wer¬
den soll . Die Rechnung , welche Brunnel in einer der letzten Versamm¬
lungen der Actionäre vorlegte , scheint den Eifer der Theilnehmer . be¬
trächtlich abgekühlt haben .
Während das ganze Werk Anfangs auf
nicht volle 300,000 Pf . St . geschätzt wurde , sind jetzt, nachdem bereits
170,000 Pf . ausgegeken wurden , zu der Vollendung desselben nach der
eigenen Schätzungdes Baumeisters noch wenigstens 245,000 Pf . erforderlich:
Rest des Tunnel , nach Maßgabe der vollendeten Hälfte
90,000 Pf.
Kosten eines neuen Schildes
. .
50,000
—
Entfernung des alten und Einsetzung des neuen Schildes
2,000 —
Pumpbrunnen und Austrocknung des Wappingufers . . .
6,000 —
Taucherglocke und Ausfüllung in dem Boden des Fluß¬
bettes , wenn dieselbe erforderlich sehn sollte . . .
7,000 —
Besoldungen während der Zeit von drei Jahren
. . .
8,000 —
Schacht zu ' Wapping
.
.
7,000 —
Absenkungen und Stufen zum Herabsteigen ( Descents ) 60,000
—
Ankauf von Grundstücken zu Wapping
. . . . . .15,000
—
200,000

Das muthmaßliche Einkommen war auf 13,000 Pf . jährlich be¬
rechnet ; was jedenfalls viel zu Wenig wäre , um einigen Gewinn für
die Unternehmer abzuwerfen .
,

Frankfurter

Volksbühne.

Donnerstag,
den 5. November. Armuth
und
Edelsinn
, Lust¬
spiel in 3 Abtheilungen
von Kotzebue . . Wenn die Athenienser
den Dichter Phrynichus
zu einer bedeutenden
Geldstrafe verurtheilten , weil er ihnen gleichzeitige Unglücksfälle , welche sie
vielleicht hätten vermeiden können , vorführtt
und sie dadurch allzu heftig
erschütterte und schmerzlich berührte , >o bewiesen sie durch dieses Strasurtheil
welches von Seiten der Gerechtigkeit
vielleicht zu streng war , daß sie die
Grenzen und den Umfang der Kunst lehr genau kannten und die äußere
Erscheinung der rauhen Wirklichkeit da , wo null das ewig junge und erhebende
Ideal walten soll , für unzulässig , für unpassend hielten . Würde nun auch
unter uns noch von solchen Ansichten ausgegangen
und gäbe es einen Richter¬
stuhl des Geschmacks , vor welchem die Dichter überantwortet
, zur Rechenschaft
gezogen und bestraft werden könnten , so würde vor diesem Areopag Kotzebue nicht allein zu Geldstrafen , sondern vielleicht gar zum Tode verurtheilt
worden seyn . Das Gesammthonorar
, welches er für seine Verse , Romane
und dramatischen Produkte , deren Anzahl fast Legion kst, gelöset hat , würde
nicht hinreichen , als Löse - , Buß - und Strafgeld
für seine Schriftsteller¬
sünden zu dienen . Denn er führt uns nichts anders vor , als die traurigste
Wirklichkeit und noch dazu die kleinliche , die beschränkte ; er zeigt uns stets
des Lebens Alltagsjammer
und des Geistes Befangenheit . Sollen wir solche
Dinge suchen im Gebiete der Kunst ? Das Leben ist ohnehin so arm ; soll
es der Dichter noch ärmer machen ? — Armuth
und Edelsinn?
Ja—
wohl ! Armuth an Poesie und ein Edelsinn , der sich auf den Gemeinplätzen
der Moral herum treibt , brüstet und breit macht und — weiter nichts . —
Herr Leißring
und Herr Lud ewig gaben ihre Rollen mit komischer
Feinheit und ließen ihre Charaktereigenthümlichkeiten
recht treffend hervor¬
treten . Herr Drag heim erfreute
uns durch das klare , ruhige und sinnige
Auffassen , welches wir früher schon lobend an ihm anerkannt
haben . Auf
die Richtigkeit und Reinheit seiner Aussprache möge er fortwährend
Fleiß
verwenden und unsere früheren , ihm darüber
gemachten Bemerkungen
be¬
nutzen . — Herr Löwe gab den van der Husen trefflich , voll Leben und
Geist . Auch Herr Pirscher
hatte seine Rolle wohl aufgefaßt . — Besonders
erfreuten wir uns an dem leichten und lieblichen Spiele der Dem . Esser.
Diese Künstlerin
sucht überall Wahrheit und Natur zu geben und vermeidet
jene widerliche Ziererei , jene fade . Affectation und jene lächerliche Geschraubt¬
heit , in denen junge Schauspielerinen
sich so oft gefallen . — Dem . Belleville trat als Josephine
auf . Was weiter ? — —

Politische

Nachrichte

n.

Italien.
Turin , vom 10, Oct. Se . Maj . der König hat die Erlaubniß ertheilt, die öffentlichen lateinischen Schulen in Nizza den Jesui¬
ten

anzuvertranen.
Florenz,
vom 26 . Okt . Der russische Botschafter bei der Pforte,
Graf Ribeanpierre , kehrt unverzüglich nach Konftantinopel zurück ; man
glaubt , der Herr Botschafter werde auf seiner Hinreise zu Äegiua oder
Poros verweilen , um sich mit dem Präsidenten von Griechenland und
mit dem Admiral Heyden , welcher letztere nach der Ratification des
Friedenstraktats
nach Poros segeln , und daselbst überwintern sollte, zu
besprechen.

Großbritannien.
Der Morrüng Advertiser vom- 26 . Oct . sagt : „ Wir meldeten vor
ein paar Tagen , in sehr vorsichtigen Ausdrücken , daß Hr . Huskisson
wahrscheinlich in das Kabinet wieder eintreten werde ; jetzt können wir
anzeigen , daß die zwischen dem edlen Herzog an der Spitze der Regie¬
rung und dem ehemaligen Haudelsminifter
angeknüpften Unterhandlun¬
gen , die hauptsächlich durch den Marquis v. Hertfort geführt wurden,
auf eine für beide Theile sehr befriedigende Weise ’ beendigt wur¬
den .
Herr Huskisson wird vor der Wiederversammlung
des Par¬
laments in 's Kabinet treten . Der Herzog von Wellington
fühlt,
daß er denselben nicht entbehren könne , und die Unterhandlun¬
gen gingen von ihm , nicht von Hrn . Hnskisson aus ." — Die Sun
fügt bei : „Wir wünschen dem Herzog v. Wellington herzlich Glück zu dem ver¬
sprochenen Eintritt des Hr . Huskisson , da er eine vollständige Erklärung für
die Schreier gegen den freien Handel ist , daß die Regierung ihre Grundsätze
nicht ändern , sondern fortfahren werde , nach der aufgeklärten und freisinni¬
gen Politik zu handeln , die bis jetzt ihr Ministerium anszeichuete . !Wir
hoffen , daß mit Herrn Huskisson noch mehrere seiner Freunde ein¬
treten , und durch ihre Keutuiffe und liberalen Gesinnungen
dem
Kabinette noch mehr Kraft und Dauer verleihen werden . Die gegen- .

von ihm gewichen ; es ist daher leicht möglich , daß fein gänzlicher Ver¬
fall eben so schnell seyn wird , als seine Entstehung und Verbreitung
es waren , und nicht zu kühn ist die Voraussetzung , daß in ein paar
der allsschließende Glaube Mecca 's in das Innere AfriJahrhunderten
kä'ö »der in die Wüsten Arabiens verbannt seyn wird ."
Ein Schreiben aus Triest vom 21 . Okt . m öffentlichen Blättern
sagt : „ Durch ein von Corfu hier angelangtes englisches Dampfschiff
wurde die Nachricht verbreitet , Graf Capo d'Jstrias treffe Anstalten zu
v.
n
a
l
ß
u
R
einer - mit Beistimmung der Minister von England und Frankreich be¬
, 19 . Oct . Der Conrrierwechsel zwischen unserm schlossenen Reise in 's russische Hauptquartier
Petersburg
nach Adrianopel . Er wird,
Cabinelte und den Höfen von London und Paris ist fortwährend sehr- wie es heißt , bei Enos -landen und von da die . Reise zu Lande fort¬
lebhaft , vornämlich aber während der jüngst verflossenen acht Tage . —
setzen. Man hofft nun , daß Graf Capo d'Jstrias an der Spitze der
Cs müssen sehr wichtige Dinge verhandelt werden . Nach den Einen
den defi¬
griechischen Negierung bleiben , und in dieser Eigenschaffan
bezwecken die jetzigen Verhandlungen unter " den respectiven Mächten le¬ nitiven Verhandlungen
über die Angelegenheiten Griechenlands Theil
diglich die neue Gestaltung und Verfassung Griechenlands . England,
nehmen werde ."
vom 23 . Okt . Sekt einigen
sagen sie , habe sich entschieden gegen die Ausdehnung der Grenzen die¬
Gränze,
Von der moldauischen
des
erklärt ; auch verlange es kategorisch die Entfernung
ses Staates
in Jassy lind Bu¬
namentlich
,
Fürstenthümern
den
in
sich
sollen
Tagen
Capodistrias von der Präsidentur und eine wahrhaft
Grafen Johann
charest/ mehrere Pestfälle ereignet haben , welche die Behörden zu Errepublikanische Regierungsform . Andere , die sich für besser unterrich¬ greiftulg der gemessensten Maaßregeln veranlaßten , indem auch mehrere
tet halten , meinen dagegen , die brittische und französische Staatskunst
von der Besatzung zu Jassy erkrankt seyn sollen.
russische Soldaten
auf, . um eine
der Diplomatie
bieten ihrerseits noch alle Hülfsinittel
Man glaubt , dieserUmstand werde dazu beitragen , daß nicht vieleTrupzu Gunsten der Pforte , vornäm¬ pen in den Fürstenthümern
Modisication der Friedensbedingungen
zur Okkupation bleiben werden . — Bei
lich aber die Räumung der occupirteir Landstriche , festen Plätze selbst der russischen Armee glaubt man , die Pforte habe einen Nachlaß von
noch vor Abtragung derjenigen Geldsummen zu erlangen , woran sich vier Millionen Dukaten an der Kriegskontribution 31t erwarten und der
des Friedens - Instrumentes,
diese Räumung , Nach dem Wortinhalte
Kaiser Nikolaus sey gesonnen , in Folge hievon die Räumung des tür¬
Unsere noch immer in der Gegend von Tulczyn cantonnirenknüpft .
kischen Gebietes auch vier Jahre früher anzuordnen , als zu Adrianoden Garden dürften , wie es heißt , noch in diesem Jahre wieder hier- pel stipulirt worden ist. — In Polen werden viele Pferde aufgekauft,
( Neck. Zeit .)
'
hier zurückkommeu .
um die leichte Kavallerie zu remontiren.
der Gelehrten , welche von der Aka¬
Der Dr . Meyer, einer
vom 22 . Okt . Die Truppen
Von der fervisch 'en Grenze,
demie der Wissenschaften nach dem Kaukasus geschickt wurden , um des Pascha von Skutari verüben auf dem Zug nach ihrer Heimath
als Botaniker an der von dem General der Cavall . Emmanuel,
alle erdenklichen Ausschweifungen , und von allen Seiten hört man
angeführten Expedition nach dem Elburz , Theil zu nehmen , hat vom Klagen über Raub , Mordbrenner « und sonstigen Gewaltthätigkeiten,
14 . Septbr . aus Grosnaja , im Gouvernement Stawropol , geschrieben. deren sie beschuldigt werden . Es ging sogar das Gerücht , daß türkiDie Tsch et sch en ze n südl . ' vom Terek , welche 2 Jahre lang ruhig
che Unterthanen aus der Gegend von. Kostendil bei General Geismar
waren , haben wieder zu den Waffen gegriffen , woher denn Herr Meyer • um . Hülfe gegen dieses Gesindel angesucht hätten.
keine entferntere Expeditionen als etwa 2 Meilen von der Festung
vom 16 . Oktober . Der
der Wallachei,
Von der Gränze
unternehmen konnte , und selbst bei diesen mußte ihm der Gen . Engel¬
der Festung Giur -gewo Kutschuck Achmet Pascha hat
Commandant
hardt bis zu 200 Mann Infanterie , 30 Kosaken und 1 Kanone mit¬ es .bis jetzt verweigert , die Festting den russischen Truppen zu überlie¬
gegeben . Beim Abgänge des Briefs war der General beschäftigt , eine fern unter dem Vorwände , daß ihm von Konstantinopel noch keine Be¬
ernstliche Bewegung gegen die Tschetschenzen zu unternehmen . - Herr
ließ ihn
fehle dazu zngekommen seyen. Der russische Befehlshaber
Meyer wollte die Expedition begleiten . Spater wollten die Naturfor¬
hierauf , ersuchen ihm diese seine Erklärung schriftlich zukommen zu . las¬
scher, in Begleitung des Generals die Straße nach Grusien bis zum sen, 'was Kutschuck Achmet jedoch ebenfalls und zwar mit der Versiche¬
gibt es mehrere
Kasbeck besuchen. In der Umgegend von Grosnaja
rung ablehnte : daß sein Wort eben so zuverläßig sey als irgend eine
heiße Quellen , von denen einzelne eine Wärme bis zw 87 Grade » der schriftliche Erklärung . — Die Anstalten zur Aufnahme eines zahlreichen
hunderttheiligen Scala besitzen. Merkwürdig war es, daß man in dem Generalstabes in Bucharest dauern fort ; diePestfälle haben sich in den
Wasser , welches bis zu 60 Grad Wärme hatte , noch Gewächse fand;
letzten Tagen wieder -^vermehrt - am 13 . zählte man deren 17 . am 14.
namentlich eine neue Ulva , die einem Stücke rohen Fleisches sehr ähn¬ — - 15 . , worunter 7 Todesfälle.
lich sieht. Die Steine , an welchen sie wächst , sind so heiß , daß es
vom 10 . Oktober . Am 7. Okt . traf ein rus¬
Konstantinopel,
fast unmöglich ist, sie anzurühren . Die Tschetschenzen in den Dörfern
Er soll die Nachricht über¬
sischer Oberst aus Adrianopel hier ein .
um Grosnaja , beschäftigen sich mit der Viehzucht , dem Walzen - und bracht haben , daß die Türken in einem westlich von Adrianopel gele¬
Hirsenbau , gewinnen Seide sehr" gute Pfirschen , Mandeln , Wein u . s. w.
genen Dorfe 300 Russen überfallen und zusammengehauen haben . Seit¬
12 Meilen östlicher wird voll den Kumücken mit großem Erfolge Reis
dem befürchtet man aufs Neue , daß die Russen vorrücken möchten .^ —geballt.
verlassen;
. Die russische Flotte hat ihre Station bei den Dardanellen
Türkei.
bei der Abfahrt ließ der russische Admiral die türkische Flagge neben
Ein Journal macht folgende Betrachtungen : „In despotischen Län¬ der englischen und französischen aufziehen und mit 21 Kanonenschüssen
dern wie die Türkei , können Massen von Menschen zusammengebracht
salutiren ; die englischen und französischen Flotten sollen hierauf dasselbe
werden , so lange die Regierung kräftig ist. Furcht , und nicht Anhäng¬ Manöver gemacht haben , sodann abgesegelt und nur 6 englische Kriegs¬
lichkeit oder Unterthanentreue , ist das Prinzip des Handels . Sobald
schiffe bei den Dardanellen geblieben seyn . — Am 27 . Sept . um 8 %
dieses bewegende Prinzip nicht mehr da ist, verhält sich die Bevölkerung
Uhr verspürte man hier eine starke Erderschütterung . An diesem Tage
wurden wieder mehrere Türken von dem Komplott der Janitscharen
passiv. ^ Wie off sahen wir m Indien mächtige Negierungen im Nu
verschwinden , während die Unterthanen zum Sieger übergingen , wie enthauptet ; dasselbe Schicksal mußten zwei junge Türken , welche sich
eine Sache , die sich von selbst versteht ! Kleinasien ist die Region , welche das Janitscharen -Zeichen auf den Armen abgebildet hatten , erleiden . —
die Türken als ihre eigentliche Heimath betrachten , und wo sich noch Vom 26 . Sept . bis heute sind 117 Schiffe aus dem mittelländischen
Und doch, während die Russen Meere , darunter 46 österreichische, 30 sardinische , 32 englische, 5 fran¬
erwarten ließ
am meisten Fanatismus
eine Stadt nach der andern nahmen , blieb das Volk entweder passiv, zösische, 3 russische und ein toscanisches , mit verschiedenen Maaren hier
oder neigte sich auf die Seite der Eroberer . Burkhardt , der gewiß ein eingelaufen , und ungefähr 50 davon bereits nach dem schwarzen Meer
guter Beurtheiler des Orieilts ist, behauptet , daß religiöser Jndifferenabgesegelt.
sagt
tismus unter den Türken sehr allgemein sey; und Mac - Farlane
Schwerz.
im Anhänge zur zweiten Ausgabe seines trefflichen Reisewerks , daß der
in kurzer Zeit zu Verschönerung des Je¬
Es sind zu Frybnrg
Islam im Allgemeinen als eins der großen Religionssysteme der Erde
sich in Verfall befinde . Im entlegenen Ostindien hat England ihm suiten - Pensionats bei 50,000 Franken verwendet worden . Man er¬
wartet noch über 2000 Zöglinge daselbst.
die Flügel beschnitten ; in der Türkei ist der hohe heimathliche Stolz
wärtkge Lage des Landes erfordert mehrere Verbesserungsmaaßregeln,
z. V . eine Verminderung in den Abgaben , die am meisten ' auf den ar¬
beitenden Klassen lasten , die Nevision der , die Monopole jeder Art kn
Kirche und Staat betreffenden Gesetze, und die Anwendung größmögliUltratoryblatt ) hält,
(
ein
cher Ersparnisse ." — Auch der Standard
nach den bittern Bemerkungen, ' die er darüber macht , den Eintrtt des
Hrn . Hnskusson für sehr wahrscheinlich.

sch l - rr d.
Deut
München , vom 29 . Oft . Se . Pr . der König ist noch immer
unpäßlich , und kann deshalb seine Zimmer nicht verlassen . — Der
Landrach des Rheinkreises hat sich in einem Votum gegen die Einfüh¬
in Bezug auf die lateinischen Schulen
rung des nessen Schulplanes
und dabei den Wunsch ausgesprochen , daß es dem künftigen Bedürf¬
nisse und der geistigen Entwickelung vorcheilhaster wäre , wenn die
Hälfte ' der für die lateinische Sprache angesetzten Zeit auf das Deutsche,
das Französische und auf die Naturkunde verwendet würde/
Berlin , vom 2 . Nov . ( Hesperus .) Es ist in neuerer Zeit oft
ausgesprochen und als unwiderlegliche Thatsache anerkannt worden,
mit Riesenschritten auf der Bahn der Cultur und gei¬
daß Preußen
stiger Entwickelung vorwärts schreitet ; daß Licht und Leben , gefördert
durch erhabenen , milden , frommen Sinn von Oben , sich nach allen
Seiten verbreitet ; daß es wenige Staaten Hiebt , wo so viel für das
sittliche , religiöse und intellectuelle Wachsen des Volkes geschieht. Eben
so unwiderlegliche Thatsache ist es , daß sich jenes Vorwärtsschreiten
auch in entern regen Streben der Nation selbst offenbare , und zwar
insonderheit durch die menschenfreundlichen Vereine , die in Preußen
sich gebildet haben und noch bilden . ' Hier sehen wir Bibelgesellschaften,
Heidenmissions -, Judenbekehrungs - , Tractate -, Erbanungsbücher -, Gefängniß -und viele derartige Vereine in gemeinsamem , freilich in Art und
Weise vielfach verschiedenem Wirken , und dennoch finden wir in Preußen
in ihrem eigenthümlichen , verwahr¬
- Gemeinde
noch eine Zigeuner
losten , sittlich und religiös versunkenen Zustande . Kaum glaublich —
Reisender wahr!
und doch — nach der Versicherung glaubwürdiger
Diese Gemeinde oder Hord e findet sich in F r i e d r ich s l o h r a bei Nordhau¬
sen. Zwar sagen sie, sie sehen Christen ; aber ihr Christenthum ist ein
trauriges Gemisch verworrener Begriffe von christlichen Wahrheiten und
und heidnischem Aberglauben . Einige ihrer Ehen sind kirchlich einge¬
segnet , die meisten nicht . Viele ihrer Kinder sind ein- ja mehrmals —
um der Pathen - Geschenke willen — getauft ; andere gar nicht . An
religiös -kirchliches Leben — an Unterricht der Jugend ist nicht zu den¬
ken. Wild und roh wachsen sie heran , treiben ihr wildes , phanta¬
stisches Wesen , sind träge , faul , verdorben — eine Plage der Umgegend.
1. November . Die Leute — sagt die
vom
Sachsen,
Aus
Dorfzeitung — müssen noch nie so wenig Lust am Leben und so
viel Lust am Selbstmord gehabt haben , wie jetzt. In der Gegend von
Altenburg und Gera sollen in kurzer Zeit 36 Selbstmorde vorgefallen
seyn . Das cahlaische Nachrichtsblatt berichtet aus Altenburg und altenburgrschen Dörfern 7 Fälle auf einmal . Der Kirchner erhing sich an
dem Perpendickel seiner Uhr , und der Thürmer stürzte sich einige Zeit
darauf ins Wasser . Mehrere Selbstmorde mißglückten noch u . s. w . —
Auch von Brüssel , Hamburg , Paris werden eine Unzahl von Selbst¬
morden berichtet.
Vom 1. Nov / an wird in Brüssel eine neue Haus - Numerirung
eingeführt , wonach jede Straße ihre eigene Nummern erhält , und zwar
so , daß die graden Zahlen auf der linken , die - ungeraden Zahlen auf
der rechten Seite sich befinden.
haben am 2 . Nov . die beiden christlichen Confessionen
In Rastatt
Fried¬
das Fest der Einweihung eines neuen 'gemeinschaftlichen
hofes gefeiert.

zwischen

Dampfschifffahrt

Köln

und

den Niederlanden.

Während des Monats November werden die Riederländischen,
Dampfschiffe wie bisher jeden Montag und Freitag Morgens um 6 Uhr
von hier abfahren . Dieselben gehen den ersten Tag bis Nymwegen
und den folgenden nach Rotterdam.
Die Kajüten find geheitzt. Die Güter - Dampfschiffe , die Stadt
direct nach Antwerpen ladend , fahren
Köln und der Herkules/beide
abwechselnd am 1. , 11 . , 23 . November 2 . , 13 . , 23 . December , 2 . ,
21 . Januar , 11 Februar bei offener Schiffahrt von hier ab.
Köln , den 2Z . Oktober 1829.

Nachschrift.

vom 3 . Nov . Eine konigl . Verordnung vom 1 . d. er¬
Paris,
mächtigt den Pollzeipräfekten Hrn . Mangin an den Berathungen des
Conseils Lheil zu nehmen.
Die Steuerverweigerungs - Vereine breiten sich immer weiter ans.
Es haben sich deren jetzt auch in Havre und in Rennes gebildet . In
Soes ist bei einem Gaflmahle , das die Wähler dem Deputirten Casi¬
mir Perrier gaben und dem selbst die Marine beiwohnte , ein Least
ausgebracht worden , der den Wunsch aussprach , daß auch in diesem
sich ein Verein nach dem Muster des Bretagner bilden
Departement
und daß durch festes ruhiges Aneinanderschließen , die Pläne der Feinde
Frankreichs vernichtet werden möchten . In dem Arrondissement Provins haben die Wähler fünf , liberalen Abgeordneten ( worunter die Hrn.
Lafayette Vater und Sohn ) ein Gastmahl gegeben.
Der hiesige Griechenverein 'hat den jungen Griechenkindern denen
kürzlich die Landung in Frankreich untersagt hat,
das Ministerium
( Mess.)
10,000 Fr . zu ihrer Unterstützung ausgesetzt .
Das Journal du Commerce enthält Folgendes : „Man versichert,
sich ernstlich mtt
daß eine große Anzahl hier anwesender Deputirten
der Frage über die Verweigerung des Budgets beschäftige ; auch scheint
diese Frage bereits einmüthig gegen die Minister entfchieden zu seyn,
nur weichen die Ansichten noch darin von einander ab , ob das Budget
ganz oder nur theilweise verworfen werden solle. Ueber das Recht
dieser Verwerfung , so wie über das angemessene und Zeitgemäße , sich
desselben in der nächsten Sitzung zu bedienen , wenn bis dahin das
Ministerium nicht verändert seyn sollte , hat sich indessen unsers Wissens
auch nicht der mindeste Zweifel erhoben.
vom 30 . Okt . In der politischen Welt ist stark von
London,
und England die Rede , um
zwischen Rußland
einer . Unterhandlung
Don Miguel von dem usurpirten Throne zu vertreiben und in Portu¬
Was auch an
gal den alten Stand der Dinge wieder herzustellen .
dieser Nachricht seyn möge , gewiß ist, daß der Kaiser seinen unwandel¬
baren Entschluß erklärt hat , den Usurpator nie anzuerkennen . ( Star .)
Die Ernennung des Hrn . Huskisson zum Minister wird von eini; gen Blättern im Abrede gesteht ; zwar ist es gewiß , daß er auf dem
Schlaffe des Marquis von Herlford mit dem Herzog von Wellington
zusammengetroffen ist ; dies soll , wie einige versichern, aber nur zufäl. lig gewesen seyn und der Herzog ihn nur mit den üblichen von der
kann ■Höflichkeit gebotenen Rücksichten behandelt haben.
Ein Reisepaß ist gefunden worden . Der . sich hierzu Legimirende
zu
Die Engländer haben sich wieder eine tüchtige Entschädigung
solchen bei Unterzeichneter Behörde in Empfang nehmen.
verschaffen gewußt . Die Unterhandlungen , die in Rio - Janeiro wegen
a. M . den Z. Nov . 1829
Frankfurt
der Verluste , die englische Unterthanen bei der Blockade des La Plata
- Amt.
Polizei
__
erlitten , gepflogen wurden , sind beendigt und Brasilien Miß selbst die¬
ist das wohlgetrof¬
In der Unterzeichneten Handlung
ihrer Schiffe
jenigen entschädigen , die wegen des bloßen Aufenthalts
in Verlust erlitten zu haben glauben . Den Reclamationen sind 8 Monate
Gottfried
der berüchtigten Giftmörderin
fenen Bilöniß
Bremen , so eben angekommen und für 1 fl. 12 kr. zu er¬ Zeit vergönnt.

Bekanntmachungen.

halten.
Fried . Wilmans,
4 Handlung.
Kunst - und Sortiments
Zeit Lit . D . Nro . 188.
ist eine angeuehme Wohnung , bestehend
Auf der Recheney - Grabenstraße
in 5 heizbaren Zimmer , Küche , Kammer u . s w . zu vermiethen
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Das Burgfräulcin
Eine

Ballade

von Windeck. *)
. ( ** )

von Z . B . Werner

Waidmann , der du im Haine
Bei Windeck jagen gehst,
Und bei dem Abendscheine
Auf der Ruine stehst;
Laß ja dich nicht bethören , _
dort
Was Gauklereien
Du schauen magst und hören:
Unheimlich ist der Ort.

Einst kam zum Schloß gegangen
Ein wack' rer Jägersmann,
Verlangen,
Voll brennendem
Den stolzen Hirsch zu fah ' n;
Einen Hirschen , den er gejaget
lang.
Wohl viele Stunden
Der frisch , und unverzaget
Durch Wald und Felsen sprang.
*)
**j

Vom Weine , der da unten
In Kellern liegen mag;
Der möchte baß mir munden,
Es ist ein heißer Tag ! "
Kaum ist das Wort entflogen,
Da tritt das Burgfräulein
Aus hohem Pfortenbögen,
Mit rhrem Becher voll Wein.

Und einen Silberbecher,
Gefüllet bis zum Rand,
Trägt sie für durst ' ge Zecher
Zn ihrer rechten Hand;
Doch laß dich nicht bethören.
Ob sie auch freundlich thut;
Den schäumenden Becher zu leeren.
Sei ja auf deiner Hut!
Denn es ist bös gewiklet
Das schöne Burgfräulein;
Der Becher ist gefüllet
Mit schnödem Zauberwein,
Das Herz dir zu entzünden
In Liebeswuth zu ihr.
Horch auf ! und laß dir künden
hier .
Ein altes Mährlein

Der Hirsch ist fort . Zu Händen
Bleibt ihm nur das Geschoß.
Als seine Füße standen
Auf Windecks altem Schloß,
beschienen
Döm letzten Strahl
Der Sonn ' , die abwärts zieht,
Erglänze » die Ruinen
Und Windecks Waldgebiet.
Der Jäger setzt sich nieder
Und trocknet seinen Schweiß
Und ruhet aus die Glieder,
Dom Laufen matt und heiß:
"Ei , Ei wenn mir doch brächten
Fünf liebe Fingerlein
So einen Trunk vom echten
Vom allerbesten Wein.

Es geht durch die Ruinen
Ein blasses Burgfräulein,
beschienen;
Dom Mondenstrahl
Sie geht Thür aus Thür ein,
Ist rührig , emsig , munter !.
Trägt ein schneeweiß Gewand;
Viel Schlüssel hängen herunter
An schwarzem Gürtelband.

■

1829.

Und als sie ihn jetzt blickte
au.
So wunderlieblich
Und freundlich ihm zunickte;
Da war ' s um ihn gethan.
Er greifet nach dem Becher,
Und setzt ihn an den Mund,
Und leerte als rüstger Zecher,
Ihn aus bis auf den Grund.

,
.-

von Baden entfernt.
Diese Burg liegt 4 Stunden
von romantischen DichtunDiese Ballade ist aus einer Sammlung
geu dieser Art - Wir werden unfern Lesern mehrere Auszüge mit¬
eines jungen , talentvollen
und glauben , diese Arbeiten
theilen
anempfehlen
allen Denjenigen
Dichters mit freudiger Ueberzeugung
zu dürfen , welche sich gerne ergehen in dem lieblichen Frühlingsgär¬
zeichnen
romantischen Dichtungen
ten der Poesie . Die angeführten
sich aus durch einen reichhaltigen und interessanten Inhalt , durch eine
und durch ein wahrhaft poetisches
frische und geistvolle Darstellung
Phantasteleben.

Und durch die Adern rinnet
Der Wein , wie Feuergluth,
Daß er um ' s Fräulein minnet,
In wilder Liebeswuth.
Sie aber steht sein Feuer,
Und strafend blickt ihr Aug ' ,
Und in dem Burggemäuer
Verstiebt sie , wie ein Hauch . '
Und
Der
Vom
Hat
Zur
Und
Sah
Den

ob dem Liebesfunken,
ras ' t.
in dem Jüngling
Wein , den er getrunken,
er nicht Ruh ' noch Rast.
Rechten und zur Linken,
wo er ging und stand.
winken,
er die Jungfrau
Becher in der Hand.

Und
Bis
Saß
Auf
Wo
Als
Und
Den

von dem frühen Morgen
an den Abendschein
er in Hoffnungssorgen
dem verfall ' nen Stein,
er zuerst gesessen.
kam.
ach ! das Fräulein
er von ihr vermessen
nahm.
Silberbecher

Bis

seine Wangen bleichten.
er, dem Tode nah'.
Beim milden Sternenleuchten
Und

ganten Varblerladen zu gehen, um dort
den Anfang mit meiner Toi¬
lette zu machen
. Da habe ich nicht die rauhe Hand eines
Das schöne Fräulein sah'.
deutschen
Barbiers zu fürchten
, die sammetweiche parfümirte Hand eines
Bis sie, ihm freundlich lächelnd.
Portu¬
giesen von Portugal, ( so lassen sich
Den Mund zum Kuss
diejenigen Portugiesen gern nen¬
^ bot,
nen, die aus. dem Mutterlands eingewandert
'Mit Geisterhauch ihn fächelnd.
sind
Da sank er und— war todt.
loses, mit breiten Fallblätern garnirtes Handtuch ) bindet mir ein end¬
um, seift mich
Minuten lang mit Orangenblüth
- Wasser ein und gebraucht zehn, fünf
um
meinen Bart mit eben so viel verschiedenen
Messern wegzuputzen
,
ohne
daß
£)er Tag eines müfft
ich
etwas
empfinde
,
als den sanften Strich des Messers und
'gen Fremden zu Rio-Janeiro.
ein wenig Langeweile
; dafür bin ich aber auch so rein
AusC. Schlichthorst
aus der Wur¬
's Rio de Janeiro, wie es ist.
zel rasirt, daß ich erst nach vier
und zwanzig Stunden wieder an¬
fange
,
den
Bart zu fühlen. Nachdem Figaro das Gesicht
aufgehenden Sonne fallen durch die offene
eingepüdert
hat, um die Haut geschmeidig
Thur des Ba cous; ich, em achter
zu machen
, fährt er mit dem Kamm
Nordländer
, der nie ein Freund in meine Haare und
vom frühen Aufstehen war, wende mich
verschwendet wieder eben so viele Zeit als Po¬
noch
um, Phantasie malt der angeborenen Trägheit Einmal in meinem Bette made, um ihnen eine elegante Form zu geben
. Damit ist noch nicht
die Reize eines schönen Alles gethan; er hat nicht
Mornens mtt Len lockendsten Farben vor, die
übel Lust
, mir einen oder den andern Zahn
Vernunft
kommt
Lbr
auszuziehen und wenn ich sein freundschaftliches
mit einigen makrobiotischen Gründen zu
Anerbieten höflich ab¬
Hülfe, und so wird
schneller lehne, wäscht er Gesicht und
und leichter überwunden,
Nacken in Orangenblüth
, als ich selbst es vermuthet hatte, sie'summa
-Wasser, führt
Minuten bin ich angekleidet
; ein paar leinene Beinkleider ein leichter mich zum Spiegel und sagt mir mit einer tiefen Verbeugung
: Ew. Herr¬
lichkeit
sind
fertig
,
Ihrer Herzensdame aufzuwarten
Morgenrock
, Schuh und Strümpfe und ein weißer
. Die Herrlichkeit
Strohlmt barem* zahlt ihm 100 Reis (4 Groschen
) und tritt adonisirt in erste beste Cafmd )t mein janie* schmuckloses Neglige
, um zu frühstücken.
. Ich zünde eine Cigarre an feehaus
"ferlste9* ,'" ®
Figaro hat meine Einbildungskraft in
m3
|mdc0hn
« Frage das Wahlund unschuldigste Vergnügen
, welches
. Während
man °sich
machen kann ich Kaffee trinke und ein paar Eier Bewegung gebracht
Langsam schlendere ich durch die Stadt, dke
mit geröstetem Brote dazu
Catete
entlang
,
nehme
,
dann wend!
kommt mir die Lust an, bei Donna Luzia
ich mich links zilm Meere; kn
und ihrer interessanten
ulid Stelle. Unter blühenden einer halben Stunde bin ich an Ort Tochter zu Mittag zu essen
. Ich gehe schnell nach Hause
Orangenbäumen entkleide ich mich' die anzukleiden
, um mich
, greife dann den ersten besten Neger von
Wellen schlagen in sanften Vogen gegen
der Straße auf
das schneeweiße Gestade die und mache meine
Einkäufe zu einem frugalen Diner. Da
Sonne hebt sich eben über das jenseitige
ich weiß,
, das Wasser ist bell daß es Fasttag ist, und ich den
und klar wie die Liift, ein frischer WindGebirge
Geschmack der Damen kenne
, so kaufe
bewegt beide
. Diesmal bin ich Krebse und Macaroni zur Suppe
aber doch zu spät gekommen
, ein paar Makrelen und Kartoffeln,
, denn die schöne Welt, welche vor Son- um etwas
Vaterländisches zu haben
, Zwiebeln und Brunnenkreffe
nenaufgang zu Wasser geht, ist schon wieder
'zum
auf
dem
Trocknen Da¬ Salat; daß sich dazwischen auch ein wenig
men, von Sclavmnen gefolgt, liistwandeln am
Knoblauch verirrt
,
möchte
Ufer mit aufgelöstem ich gern verschweigen
. Ich vergesse weder Rosinen noch Mandeln
Haar, um es an der Sonne zu trocknen
, noch
. Die Delicatesse gebietet das Ananas, Orangen und Bananen
, und um das Desert vollständig zu
Tempo wahrzunehmen
; schnell und unbemerkt fällt
die
letzt
?
machen
,
Hütte
füge
mit
ich Austern und Käse- hinzu und ein
Einem Sprunge bin ich im Wasser
. Das Bad dauert nicht lanae
paar Bouteillen
eines
weißen Portweins
und weil ich keinen Sclaven besitze
, den keine Dame verschmäht
, der einen weiten Badmantel um kommeepcellenten
. So
ich
mit
meinem beladenen Neger zu Donna Luzia
mich schlägt
, fahre ich, naß wie ich bin, eben so
und
wieder in's mich bei ihr zu Tische
. Die gute Dame fühlt sich durch meinen bitte
Hemd hinein
, als ich herausgekemmen war. Währendschnell
such
ich
höchlichst
mich
geehrt
, ihre liebenswürdige Tochter empfängt mich Be¬
anllebe
hat Luft und Sonne mich völlig getrocknet
mit
,
ihrer ganzen natürlichen Anmuth
den
angenehmen
Haueb
, fast bin ich versucht
abgerechnet
, den das Seewasser auf der Haut
, die Hand zu küssen,
die
sie
mir
zürückläßt
reicht
,
;
und
aber
es leine vorzüglichsteKrast bewährt
. Auf einem weniger besuchten worin bei dem Gedanken daß dagegen empört sich das ödle europäische Blut
ein leichter Anstrich von afrikanischer
gehe ich zur Stadt zurück
Tinte sie
. Eine Reihe geschmackvoller LandhäuserHebt färbt. Während die Alte selbst
in die Küche geht, um dort die Aufsicht zu
sich längs dem Ufer hin und bildet
bis
zur
führen
,
lerne ich von meiner schönen Lehrerin sin
eine gerade Straße
die"eine der-schönsten Promenaden der Stadt Gloria
Stunden mehr
zu werden verspricht wem! Portugiesisch
, als mir ein grämlicher Professor inwenig
die steinere Terrasse vollendet seyn wird,
sechs Wochen beiwelche vor den Häusern her¬ bringen würde
. Ob in diesem traulichen Veisammenseyn
läuft und das Meer begränzt
; jetzt ist
nicht zuwei¬
und man ruht mit Vergnügen auf deUnoch hin und wieder tiefer Sand len eine bessere Regung jenen lächerlichen Stolz überwindet
, dessen ich
Bänken aus, die auf dem fer¬
eben Erwähnte
, lasse ich unentschieden
; so viel ist gewiß
tigen Theiie derselben angebracht sind.
,
fremde
Rechte,
Ein hoher Steinbruch der sich wenn auch nur die eines
auf dem fertigen Theile derselben
angebracht sind. Ein hoher Stein beeinträchtige ich nicht. Maulthiertreibers aus der Provinz der Minen,
bruch
, der sich fast lothrecht gegen das Meer Zn
senkt, und dessen fer'
Nach dem Essen, wobei man sich aus
nere Spuren in einem Felsenriff auf
der Oberfläche des Wassers
den durchgängig der Messer und Gabeln Rücksicht gegen den Frem¬
fl«
, legen sich die Da¬
die/Straße.
steiler Fußpfad führt zu der UL
men schlafen
; ich zünde eine Cigarre an bedient
des Berges
, eene brette Straße Ein
und schaukle mich in einer
um ihn her nach Catete hin; iä)
, bis der Schlaf sich auf mich herabfenkt
wähl? Hängematte
den ersteren
, der in einer sanften Biegung zwischen
, ein Traum mich
Hecken mrd Man/rn nach Europa zurückführt
, woran ich wachend selten denke
un»
Bäumm versteck
- dm WanLmr bis zur Plalt' forme
Genüsse
der
gewährt, die ich in Brasilien entbehren muß. So , und mir
Krrche Marra da Glorca brmgt, dre
gehen die
frei und effett nach der Seessiw heißen Stunden des Tages- vorüber
, wovon man in den Häusern, die
zu, einen wunderschönen Anblick auf die Vai
alle
und
massiv
gebauet siud, wenig fühlt. Die
erlaubt, welcher nicht durch die Höhe von St . den Therl der Stadt
Kühle des her¬
Sebastian dem Anap annahenden Abends regt allenthalben neues erfrischende
entzogen wird. Die Kirche selbst
Leben auf, die Straßen
, eine einfache Rotunde, liegt mitten und Balcone füllen sich mit
Menschen
, alle Erscheinungen des Mor¬
Zwischen Gärten, welche die ganze Höhe
des Berges bedecken und te
gens wiederholen sich noch einmal
.
Nach
rassenförmig bis zum Meere herabsteigen
acht
Sitte wird
. Die
, nicht jener widerliche Mat« von brasilischer
ist vor Thee getrunken
trefflich gepflastert,
- eine breite Treppe führt ziwPlatteforme
Paraguay, das LiebStadt
lingsgetränk
herab
der
sw
weiblichen Bevölkerung von RioKaiser hört in dieser Kirche oft die Messe
, sondern Cha
; an hohen Festen
ll da Jndia, der sich zu jenem verhält, wie PeccoJaneiro
sich nach alt- peruanischer Sitte auf
zu
Camilleublumen.
den Schultern seiner weißenLfl
Die Rächt bricht schnell heran; wenn
ven den Berg hinauftragen
die Laternen angezündet sind
. ,
, biete ich
F
Ul' der jüngeren Dame meinen Arm und von einem schwarzen
Langsam gehe ich zur Stadt Zurück
Mädchen gefolgt,
,
die hier zwischen Veraenund machen wir eine Promenade
dem Meere eingeengt einen weiten
durch die Straßen der Stadt, die zu
dieser Zeit
bildet. Bei der
am belebtesten sind. Donna Luzia
da Lapa checkt sich die Straße; rechtsHalbzirkel
, bie. uns gern begleitet hätte, bleibt aus
folgt sie den Umrissen der Bai und zartsümiger
Bescheidenheit
zu Hause
, weil sie deu Unterschied der
führt nach der Hafenstadt
, links läuft
fühlt;
unter dem Aauaduet w*
ihre Tochter
, eine Quaterone,
, kann schon bei Nacht für eine WeißeFarbe
md) tm Campo de Santa Anna sie
vom rein¬
Ich schlage den nächstenW^ a sten Blute gelten. Auf dem Platze
der Constitution
em, der rncch nach Hause brurgt, Persaume
, dem.Theater gegen¬
indessen nicht in einen ele über, welches in giganten Massen zum
nächtlichen Himmel

emporftrebt,

ruhen wir auf umherliegenden Werkstücken ein wenig aus . Donna
Beata Lucrezia spricht viel und schnell, ich verstehe nur die Hälfte von,
dem , was sie mir erzählt , höre aber mit Vergnügen auf . ihr angenehmes
Geplauder und freue mich derckiebenswürdigen Natürlichkeit ihrer Fragen
die ich, so gut es geht , zu beantworten suche. Um acht Uhr sind wir
wieder zu Hause . Ich versäume es ntcljt, der Mutter einige Complimente zu machen und entferne mich mit der Ueberzeugung , daß ich
gern gesehen war . Fällt es mir ein, den Unterschied zwischen ange¬
borener und angelernter Coquetterie recht schneidend zu fühlen , so gehe
ich in eins jener französischen Caffeehäuser , in der Nähe des Palastes , wo
eine aufgeputzte Pariserin ( Pariserinnen
sind sie alle in der neuen
Welt ) ihren falschen Schmuck , ihre falschen Locken und Zähne , sich
selbst mit Allem , was sonst noch falsch an ihr ist, zur Schau trägt.
Dort trinke ich ein Glas Punsch , höre viel faden Unsinn in den Kauf
lind gehe endlich , ermüdet von den Eindrücken des Tages , nach Hause,
wo ich vortrefflich schlafen werde , wenn es denMosquiten
und Ratten¬
gefällt - denn das sind die Mitbewohner jeder Hütte und jedes Palastes
in der heroischen Stadt der sehr getreuen Eariocaiwr.

Personen , des Adm . Evans , des Cap . Creagh und Hrn . Georg Bond
Low ( sämmtlich eifrige Antikqtholiken ) , Theil genommen zu haben
Wegen Mangels an der gehörigen Anzahl von Gefchwornen wurde die
Untersuchung aufgeschoben und die Angeklagten unter Bürgschaft enrlassen . Bei der Wichtigkeit ' der Sache erachtete ' die irländische Regie¬
rung es angemessen , eine Special -Commission zu ernennen * welche
nach strenger Untersuchung 4 Personen als schuldig erkannte ' worauf
das Todesurtheil über sie gefällt wurde.

Frankreich.

Hr . Eynard hat mm 1. Nov . folgendes Schreiben an die Redak¬
tion des Constitutionnel
erlassen : „ Da im Conftitutionnel
und in
mehreren anderen Journalen
von einer Angelegenheit die Rede gewesen
ist , über die ich lieber Stillschweigen beobachtet gesehen hätte so ist
es meine Pflicht , die Sache nach ihrem wahren Bestände mitzutheilen
Es ist wahr , daß ich , mit Vollmachten vom griechischen Gouvernement
versehen , hier angekommen bin , um ekne .Gelduuterstützungjvon 1500 000
Frcs . nachzusuchen , und zwar als Vorschuß auf ein Anlehen , welches
Frankreich und Rußland zu unterstützen versprochen haben : es ist wahr
daß mein Gesuch nicht genehmigt werden konnte : es ist wahr , daß ich
Berichtigung.
mich darauf anheischig machte , die Hälfte der Summe
selber herzu¬
Unter dem gestrigen Artikel Cor fische Rache ist die Unterschrift
geben , wenn das französische Gouvernement die andere Hälfte vorschie¬
ßen wollte , es ist wahr , daß die Sache im Konsejl berathen wordeu
W . vergessen worden
ist und unglücklicher Weise nicht genehmigt -werden konnte : aber die
Angabe , daß das Gouvernement
sich geweigert
habe , den Griechen
Hülfsgelder zu senden , ist nicht richtig . Der Finanzminister , der meine
Großbritannien.
Vorschläge mit Güte entgegemmhm , ließ mir , nach beendigtem Konfeil
Augenblick
mit meinem Gesuch nicht
Privatbriefen aus Calc utta bis zum 15 . Mai zufolge war große sagen : Man könne sich indiesem
ich auch war , so hegte , und hege ich noch die
Unzufriedenheit sowohl unter den Civil - -als Militair - Bediensteten der befassen ." Wie/betrübt
ostindischen Compagnie wegen der Herabsetzung der Vatta , oder des
größte Hoffnung , daß die Hülfsleistungen
nur aufgeschoben worden
Marschgeldes , auf die Hälfte , und Folgen ernstlicher Art wurden be¬ sehen,- allein in der kritischen Lage , worin sich Griechenland befindet
fürchtet , falls die Sache nicht auf den vorigen Fuß wieder gebracht
konnte diese Hoffnung für meine Besorgniß nicht genügen . Die drin¬
würde . Man will jedoch wissen , daß die Direktoren
ihren Ent¬
gende Weise , in der der Präsident mir geschrieben , .'die Beredtsamkeit
schluß darüber auf die festeste und bestimmteste Art gefaßt hätten . Die
womit er mir die Gefahren
ausmalte , worin Griechenland
versetzt
Times sagen : „Diejenigen , welche mitunserm östlichen Reiche in Verbindung'
würde , wenn nicht schnell Hülfsgelder
einträfen , bestimmten mich zu
stehen,sind iner dängstlichsten Besorgniß über die bekanntgewordene Un¬ einer neuen Anstrengung , um dieses unglückliche Land zu retten . Ich
zufriedenheit der Offiziere von jedem Range im Dienste der Compagnie mit
entschloß mich daher , allein dasjenige zu thun , was ich , für den Mo¬
einer neulichen , von der Direktion beschlossenen Maßregel der Herabsetzung
ment , weder von Frankreich noch von der russischen Gesandtschaft
eines großen Theiles der Militärraten in den drei Präsidentschaften Indiens.
erlangen konnte . Ich bat Se . Exc . den Marinemim 'fter , um die Ver¬
Die ostindische Compagnie hat es dahin gebracht , daß sie das Gemüth
günstigung , die Fonds auf einem könkgl. Schiffe transportiren lassen
der ganzen englischen Nation -wider sich und ihr Monopol empört hat.
zu dürfen . Mit dem größten Wohlwollen erfüllte derselbe meine Bitte
Fühlten wir irgend eine Therlnahme für die Beibehaltung ihrer übel¬ und geruhte auf der Stelle den Befehl zu ertheilen , daß ein guter
geführten Souverainität
über Hindostan , so möchten wir sie warnen,
Segler auf Kosten Se . Maj . zu meiner Verfügung
gestellt werde
nicht die ganze Masse jener Werkzetlge zu erbittern , durch deren Degen
Ich ließ darauf 700,000 Frcs . in baarem nach Toulon schaffen allem
jene Regierung der Gewalt und des Despotismus
-so lange bewahrt
Vermuthen nach konnte diese Summe am 2 . Nov . abgehen und wird
geblieben ist. Zu arg' würde es denn doch sepn , wenn des Königs
gegen , den 10 . oder 12 . in Griechenland sepn . Diese Sendung
wird
Truppen erfordert würden , um durch Blutvergießen die unseligen Fol¬
für die dringendsten Bedürfnisse ausreichen , die Unruhen beilegen , und
gen .der Undankbarkeit der Compagnie gegen ihre eigenen Vertheidigex
hoffentlich die inneren Erschütterungen nicht aufkommen lassen welche
gutzumachen , die ursprünglich es übernahmen , ihr auf feste, wohlverstan¬
der Präsident als unausbleiblich befürchtete , im Fall er keine Fonds
dene Bedingungen zu dienen , von welchen Viele die Mühen von dreißig
erhielte . Später , hiervon bin ich fest überzeugt , wird der König von
Feldzügen erduldet , und die alle , Freunde und Vaterland aufgeopfert
Frankreich seine Unterstützungen einem unglücklichen Volke, -das er so
und jede andere Lebensart aufgegeben haben , um jenes Geldlohns
edelsinnig aufrechtgehalten
hat , wieder angedeihen lassen, - bereits hat
willen , der ihnen nun , so heißt fs wenigstens , willkührlicherweise entzogen
dieser großmüthige Monarch einen neuen Beweis seiner wohlwollenden
werden soll ."
Güte gegeben , indem er befohlen hat , daß die nach Griechenland zurück¬
Die Times - machen sehr beißende Bemerkungen über die Sendung
gesandten griechischen Waisenkind in dem durch den Grafen Capodieines ausserordentlichen türkischen Gesandten nach St . Petersburg : „ Ein
ftrias zu Aegina errichteten Etablissement auf seine Kosten erzogen
solcher Gesandter — sagen sie — ist allerdings ein ausserordent¬
werden sollen . Welches auch das zukünftige Loos Griechenlands
seynlicher , undl seine Mission eine ausserordentliche
Nachgiebigkeit , denn
möge , ich glaube diesem bedrängten Lande und dem Fürsten , dereinst noch nie hat die hohe Pforte sich so gedemüthigt , einen solchen Schritt
über dasselben herrschen soll , einen Dienst erwiesen zu haben , indem
zu thun . Sie war stets gewohnt , Gesandte zu empfangen,
niemals
ich diesen Vorschuß leistete , der hoffentlich verhindern wird , daß neue
aber einen zu schicken, und der gewöhnliche Fuß, . auf welchem diese Unruhen seine Lage gefährden nnd die Menschheit betrüben ."
„Christenhunde " kn Konstantinopel empfangen wurden , hätte ihren Stolz
Der Precurseur
de Lyon berichtet , daß der Mmücipalrath
reizen müssen , wäre es nicht gar zu vorteilhaft für sie gewesen , ihre Gefühle
daselbst auf höher » Befehl vor dem , incognkto dort anwesenden Jnfanzu verstellen . Der * Snltan hat nun aber eingesehen , daß er , wenn er ten Francisco am 21 . die Oper Fernando Cortez habe aufführen las¬
in - Europa residiren will , sich den europäischen Gebräuchen nach und
sen, womit eine Anspielung auf die bevorstehende Wiedereroberunq Wie'
nach fügen müsse ."
Kos , zu dessen Regenten das Gerücht den Infamen
alsdann bestimmt
Der Gen . Bernard , ehemaliger Adjutant Napoleons , und der
hatte , bezweckt werde . Uebrigens sep der Zutritt zur Börse zur gewöhn¬
Hauptmänn
Poussin haben , im Aufträge der Ver . St . die Schwierig¬
lichen Stunde den Kaufleuten und Mäklern durch Polizeidiener ver¬
keiten gegen die Verbindung des atlant . mit dem stillen Meere unter¬
wehrt worden , weil der Prinz grade den Kunst - und Handels - Palast
sucht , und dieselben in ihrem Bericht für unüberfteiglkch erklärt.
in Augenschein genommen habe .
r
Vor einiger Zeit wurden mehrere Personen in der Grafschaft Cork
Ein Dekret des Königs von Neapel vom 17 . v. M . verbietet dis
beschuldigt , an einer Verschwörung gegen das Leben dreier MagistratsAusfuhr des Korks und der Korkrinde.

P o l i t i s che N a chr t d) t e n.

I
Spanien.
Aus Barcelona
wird berichtet , es habe der dortige Gerichtshof
kürzlich dem Rath von Kastilien eine Protestation gegen die strengen,
gesetzwidrigen , willkührlichen Maßregeln des General -Capiläns von Catalonien , Grafen Espagna , überreicht , worauf der Rath eine Erklä¬
rung darüber von dem Grafen verlangte . Diese war so voll Schmä¬
hungen gegen den Gerichtshof , daß der Rath von Kastilien zu Gun¬
sten des Gerichtshofes berichtete . Dagegen schrieb der König an den
Rand des Berichts , er theile vollkommen die Meinung des Grafen . Der
Graf meldete diesen Beschluß dem Gerichtshof mündlich mit der Bemer¬
kung , es gebe noch Galgen genug , an die man nöthigenfalls sämmtLiche Mitglieder des Gerichtshofs vom ersten bis zum letzten hängen
könne.

Türkei.
Konstantinopel,
vom 26 . Sept . ( Courrier de Smyrne ) . Der
Oberbefelshaber
der russischen Armee hat den dänischen Gesandten,
Baron v. Hübsch , ekngeladen , von der Pforte alle in dieser Hauptstadt
befindlichen Gefangenen in Empfang zu nehmen , um in ihr Vaterland
zurückgeschkckt zu werden . Dieser Gesandte ist in diesem Augenblicke
im Verein mit dem Kapudan -Pascha beschäftigt , sie alle auf zehn östreichischen Fahrzeugen einzuschiffen , die sie nach Sizeboli führen wer¬
den . Ein Theil der Gefangenen befand sich seit langer Zeit auf der
Insel Halkiz die meisten Soldaten aber waren im Lager des Arsenals
ekngesperrt , und wurden zu öffentlichen Arbeiten verwendet.
Orsova,
vom 25 . Okt . Eingegangenen
Nachrichten zufolge , ist
ein russisches Korps von 200 Mann , welches im Vertrauen
auf den
Frieden ruhig in Vrazza kantonirte , von einem von Bergokza gekomme¬
nen Korp s Türken ( vermuthlich von einer Rotte des Pascha von Skurari)
überfallen und eingeschlossen worden . Die Russen , zu schwach zum
Widerstang , verlangten zu kapituliren , wozu sich die Türken bereitwillig
zeigten : kaum aber hatten sie die Waffen ausgeliefert , als die Türken
über sie Hersielen und sie bis auf den letzten Mann in Stücke hieben.
SereH,
vom
17ten Oktober .
Seit
einigen Tagend zirkulirt
hier das sehr unwahrscheinliche Gerücht , daß Athen auf Befehl des
Sultans von den Türken geräumt und den Griechen übergeben worden sey.

berg, komponkrt von Frhrn . v. Poißl,
gegeben und mit Beifall aus¬
genommen . Der Verfasser des Textes hat sich nicht genannt , doch
dürfte er aus einem gewissen lyrischen Schwünge leicht zu errathen seyn.
Darmstadt,
vom 4 . Nov . Aus . 6 vorgeschlagenen Candida e .i
haben des Großherzogs königl . Hoh . den Geheimrath Schenck
zum
ersten und den Staatsprocurator
Parcus
zum
zweiten Präsidenten
der zweiten Kammer zu ernennen gernht.

Bekannt

m a ch u n ge n.

Lit. G. Nr. 23

am Liebfrauenberg auf der Svmmerseite ist eine Woh¬
nung von 3 heizbaren Zimmern , 1 Vorzimmer , Küche, Kammern und Kel¬
lerabtheilung zu vermiethen , w-. lche sogleich bezogen werden kann.

Neuekräm X . 48 ist ein großes Zimmer
an einen einzelnen Herrn zu vermiethen.

nebst Kabinet

Weisadleri,t
ein großer Laden mit Comptoir zu vermiethen , auch
kann auf Verlangen Gewölbe und Boden dazu gegeben werden . Das Nähere Lit . G, Nr . _
Eck der Katharinen - Pforte ist eine freundliche Wohnung im zweiten
Stock an stille Leute zn vermiethen. _
'_
Frische Trüffeln sind zu haben bei Joh . Wilhelm
Schneider,
im
Johannisberg im Hainerhof nächst dem Dom — vormals Gallengasse.
Französisches Geflügel , mit oder ohne Trüffeln , — bei Joh . Wilhelm
Schneider im Johannisberg im Hainerhof nächst dem Dom — vormals
Gallengasse ._
Gänselebern
kauft Joh . Wilh . Schneider , im Gasthaus Johannis¬
berg nächst dem Dom , vormals Gallengasse.

Nachschrift.

Konftantinopel,
vom 10 . Oct . ( Preuß . Staats . - Zeit .) Die
ofsicielle Anzeige von der Aufhebung der Blokade der Daraanellen
ist
vor einigen Tagen hier angekommen . Die Wirkung davon ist dieser
Anzeige auf dem Fuße gefolgt , denn kn den letzten Tagen sind mit
einem günstigen Südwinde
über 60 Schiffe von dem weißen Meere
(Meer von Marmora ) hier eingelaufen . Der Hafen gewinnt ein ganz
Deutschland.
anderes Ansehen , und die neu belebte Thätigkeit in allen Zweigen des
zu zeigen. — Der CourierBerlin
vom 5 . Nov . In der Berliner Medaillen -Müüze ist jetzt Handels fängt an sich in allen Straßen
Wechsel zwischen dem russischen Hauptquartier , und dem preußischen Ge¬
eine Denkmünze auf die Einnahme
von Adrianopel herausgekommen
sandten Hierselbst ist ziemlich lebhafte in diesem Augenblick befinden sich
und binnenKurzen soll auch die letzte der dort erschienenen Reihenfolge
zwei Adjutanten
des Grafen Diebitsch hier , von Narkschkin und von
von Denkmünzen aufdie letzten Kriegsthaten des russischen Heeres , die
Krnsenstern , wovon der erstere vor 5 Tagen , der letztere aber gestern
Friedens
- Medaille
erscheinen . Der Kaiser ist hier in erhabener
früh hier enttraf . — Die Pest wüthet um uns her , und bis jetzt ist
Stellung im Kaisermantel und mit einem Lorbeerumwundenen Kronen.
Konstantinopel noch damit verschont geblieben . Ein Fahrzeug von den
Helme auf dem Haupte vorgeftellt , wie er einem türkischen Krieger,
asiatischen Küsten des Schwarzen Meeres kommend , hatte drei Pest¬
dessen fürstlichen Stand die drei Büschel auf dem Turban andeuten,
kranke an Bord , wovon zwei in der Bucht von Therapia starben und
den Oelzweig reicht. Sein Schild und seine Streitaxt
ruhen neben
ihm , aber die Scene ist sein Feldlager , wie die drei dieselben umge¬ dort ins Wasser geworfen wurden . Eine diplomatische Person , vor
benden russischen Paniere auzeigen , während türkische Paniere zu seinen dessen Fenstern das Schiff lag , verlangte kategorisch dessen Entfernung;
Füßen vor dem türkischen Krieger gestreckt liegen .
Auch wird das — das Fahrzeug segelte mit dem dritten Kranken ungehindert in den
Friedensgeschenk nahe bei Konftantinopel
gegeben , wie die nicht zu Hafen von Konstantinopel , wo es sich unter der Menge verloren hat.
— Es ist sehr zu fürchten , daß die Krankheit sich hier mittheklt und
entfernte Ansicht dieser Stadt deutlich macht.
Privatbriefe aus Warschau
vom 28 . Oktober reden von der be¬ plötzlich in ihrer ganzen Stärke unter den Einwohnern erscheint ; denn
von Quarantaine
oder Gesundheits - Polizei ist hier noch keine Rede,
vorstehenden Ankunft des Kaisers als zuverlässig.
wenn gleich die Regierung sich schon einmal geneigt gezeigt hat , wenig¬
Auf dem Platze der ehemaligen Wittekinds
- Burg zu Minden
stens im Hafen , einige heilsame Maaßregeln anzuordnen.
hi . Westphalen hat der Gutsbesitzer , Amtmann Schuhmacher , unter
Paris,
4 . Nov . Die Zusammenberufung
der Kammern ist, wie
Mitwirkung der westphäl . Gesellschaft für vaterländische Kultur , am
man versichert , auf den 10 . Februar festgesetzt.
1 . d . M . dem Andenken Wittekinds
eine Spitzsäule aus Sandstein
Heute , am St . Karlstage , ist das Standbild
Ludwig XHI . auf
errichten lassen .
'
^
dem Königsplatze aufgestellt worden.
München,
vom 2 . Rov . Der Kronprinz ist im erwünschten
Die Sache des Fürsten von Castelcicala gegen die liberalen Blät¬
Wohlseyn in Göttingen angekommen , und empfing die Aufwartung des
dortigen Senats , welcher dem jungen Fürsten das freudige Willkom¬ ter wird nächsten Freitag bei Gericht Vorkommen. Am 20 . wird der
Prozeß gegen den Courrier und das Journal ' t >u Commerce wegen des
men einer Hochschule darbrachte , die sich rühmen kann , zwei Kronprin¬
Bretagner - Vereins verhandelt werden .
0
zen des Wittelsbacher Herrscherstammes unter ihren akademischen Bür¬
Mainz,
vom 6 . Nov . Laut einer Seitens des hiesigen Festungsgern zu zählen . Se . königl . Hoheit gewannen bei dieser Gelegenheit
Gouvernements erschienenen -Bekanntmachung ist am heutigen Tage die
die Herzen Aller durch Ihre huldreiche und geistvolle Unterhaltung.
Uebergabe des hiesigen Festungs -Gouvernements 'von dem
preußischen
Dr . Kalb, der vor einigen Jahren zur protestantischen Konfession
Generallieutenanl
Herrn von Carlowitz als bisherigen Stellvertreter des übergetreten , und Begründer und Redakteur des satprischen Wochenblat¬
Prinzen Wihelm von ' Preußen, , an den österreichischen Feldmarschall¬
tes: Der
„
reisende Teufel, " war , ist wahnsinnig geworden . Von der
Grafen
von Mensdorff , und das Festungskommando
von
fixen Idee erfaßt , man habe ihn vergiftet , wurde der Unglückliche ge¬ lieutenant
Letzterem als Feftungskommandanten
an den preußischen Generalmajor
stern Abends in das allgemeine Krankenhaus gebracht.
Freiherrn von Müffling bewerkstelligt worden.
.Gestern , wurde hier zum erstenmal eine neue Oper , der UntersRedakteure :

Wilhelm

Wagner

und Gustav

Oehler.

Druckerei : Carl

Weber.

Der halbjährige Preis dieser Zei¬
tung ist für Frankfurt 3 fl. SOkr.
und für alle mit dem Fürst !.
Thurn und Ta,rischen Oberpost¬
amte dahier in Verbindung stehen¬
de» Postämter 4 fl.
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kür WolttrK, ökkentltrheS Neben und gesellige
Montag
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Maurerstochter

in Freiburg.

, den

9 . November

tzinrückungsgebühr für Be¬
von Pri¬
kanntmachungen
vatpersonen und öffentlichen
Behörden 2 kr. für die Zeile
von etwa 50 Buchstaben.

Wntrrhsltung

1829.

mit Menschen überdrängten Markte ; man las in allen Zügen die Angst,
dre .jeder im Namen dessen empfand , der droben noch furchtbarer be¬
wegt seyn mußte . , Jetzd war das Holz mehr als zur Hälfte durchichnitten ; der arbeitende junge Mann mußte daher etwas zurücktreten,
daß er , es war entsetzlich zu sehen , nicht mehr ganz mit den Fü¬
ßen auf dem Balken stand , sondern nur noch mit dem vordem Theile
derselben . Nur in dieser Stellung konnte der Schnitt ganz durch das
Holz hindurch geführt werden . Schon durfte es der kühne Ab.enthcurer nicht mehr wagen , dem rechten Fuße die Last seines Körpers an¬
zuvertrauen , weil die vordere Scheibe des Balkens jeden Augenblick
Herabbrechen konnte . Ex stand also nur auf der Zehenspitze des lin¬
ken Fußes in dieser furchtbaren Höhe , auf einem Räume , wo das lei¬
seste Wanken den unvermeidlichen Tod brachte . Der Eindruck , den
dieser Anblick machte , war ftber- Erscheinung zu vergleichen , wenn kleine
Vögel von dem Scheusale der Klapperschlange so mit Entsetzen gebannt
sind , daß sie starr in ihren offenen Rachen blicken , und es nicht mehr
vermögen , davonzusiattern , was ihnen doch so leicht Rettung brächte.
Jedes Auge entsetzte sich, hiuaufzuschauen , und doch hatte Niemand
die Kraft , den Blick abzuwenden . So in starrer , gespannter - Erwar¬
tung harrte die beklommene Menge . Da drängte sich plötzlich ein Mann
die Gasse hinab und rief : „ Rettet sie! Rettet sie ! Sie ist verloren!
Ums Himmels willen rettet sie ! Ich muß mich vom Thurme hinunter¬
stürzen !" — Der Rasende war Berthold , der unter diesen Ausrufun¬
gen das Volk theilte nnd auf den alten Erbach zustürzte . „Vater !"
rief er , und faßte ihn wild an die Schultern . „Deine Tochter ist ver¬
loren , Evchen ist hin ! O Gott , zu spät versteh ich ihre Meinung !"
Der Alte , wie betäubt , wußte nicht , was ihm geschah. Er wollte
fragen , — da ertönte plötzlich ein furchtbares Geschrei der ganzen ver¬
sammelten Menge in sein Ohr . Er blickte auf , sah den Balken mit
Kette und Schllissel schon im Sturze auf halber Höhe des Thurmes,
nnd mit dem linken Arme an die Eisenstange geklammert hing der
kühne junge Mann droben an der Spitze . Der linke Fuß war ihm
voil dem Balkenstumpfe abgeglitten , allein die Todesangst schien ihm
Riesenkräfte zu geben . Er zog sich empor , faßte den Eisenstab noch
ruit der Rechten und schwang sich glücklich in das Fenster hinein . Jetzt
erschallte die Luft von unermeßlichem . Jubelgeschrei ."
locht er hatte den Sieg davon getragen
Die verwegene Maurers
über alle Zünfte und Innungen.

Irr dem irr Berlin und Frankfurt an der Oder erschienenen Volks¬
sich eine interessante Erzählung
kalender für das Jahr 1830 findet
, welche sich auf eine alte . Sage gründet und
Rellstab
von Ludwig
bezieht. Sie be¬
. Münsters
sich auf die Erbauung des Freiburger
weiset wie groß in jener Zeit die gegenseitige Eifersucht der Gewerbs - .
zünfte war und wie weit das Ehrgefühl der verschiedenen Innungen
ging.
Die Zkmmerleute , welche das Gerüste zum Bau des Freiburger
Münsters aufgeschlagen hatten , brachten auf der höchsten Spitze des
Thurmes zum ewigen Andenken an die Geschicklichkeit und Kühnheit
einen Balken an . Dies reizte die Maurer , und so überboten sie dieses
Wagstück dadurch , daß einer ihrer Gesellen , auf die äußerste Spitze
desselben steigend , eine Fahne dort aufgepfianzte , dieses wurde vo.n den
Schlossern überboten durch ein anderes Wagniß , und dieses endlich wie¬
der durch die Tochter eines Maurermeisters , die den Balken herunter
sägte , Nachdem vorher bei diesem Versuche ein Gesell verunglückt
war — es war der nicht begünstigte Liebhaber der Heldin der Geschichte
— wollen es noch zwei andere wagen , den Triumph zu erringen , und
find schon im Begriffe , den Thurm zu besteigen , da erfolgte der letzte
glückliche Versuch durch Erbach 's Tochter . Die dies schildernde Stelle
möge hier Platz finden , als Probe der Darstellung : „Der ' Gesell nämlich erhob seine Blicke nach der Spitze des Thurms,
stcknd plötzlich still und rief : „ Hilf Himmel , was ist das !" Seine Be¬
gleiter sahen in die Höhe , das Volk gleichfalls , und der Ausruf des Er¬
staunens erscholl wie aus einem Munde . Hoch auf dem Thurme näm¬
lich demeckte man einen Mann , der so eben zu ' der Oeffnung hinaus
vor sich gehen
auf den Balken stieg , wo die gefährliche Unternehmung
sollte .' „ Das ist der junge Bursch von gestern Abend !" rief Heinrich.
„Ich erkenne ihn an der weißen Feder auf dem Hute ! Afto ist mir
einer zuvorgekommen ?" Diese Worte hatte der Gesell kaum gesprochen,
als man auch schon sah , daß . es des jungen Mannes , der droben auf'
der gefährlichen Höhe stand , Absicht allerdings zu seyn schien, die That,
die sich jener vorgesetzt hatte , selbst auszuführen . Denn er nahm ein
blankes Werkzeug , welches ihm um die Schulter hing und in der Mor¬
gensonne hell funkelte , herab ; es ließ sich fast erkennen , daß es eine
Bader.
Die
Säge war . Jetzt stellte der junge verwegene Bursch sich seitwärs , lehnte
sich mit der Linken Schulter gegen den Thurm und begann nun , zum
Von E . M.
Entsetzen Aller , die unten standen , den Balken , auf dem er stand,
Die Bäder wurden , schon bei den Griechen und Römern allgemein
zwischen seinui eigenen Füßen hindurch mit der Säge zu zerschneiden.
gebraucht . Mit ' dem Worte - balneum/ - bezeichnen die Römer das Bad,
— Der alte Erbach , den diese Wendung der Sache aufs neue äußerst
in seinem Hause hatte , und mit dem Worte
welches jeder Privatmann
bestürzt machen mußte, ' starrte mit unverwandtem Blicke nach der Spitze
; so unterscheidet sie Varro . Man liebte
Bäder
öffentlichen
die
"
»bainea
alle
überstieg
FKmden
des
Verwegenheit
des Thurmes hinauf . Diese
Gränzen . Die Augen der versammelten lautlosen Menge hingen gleich¬ den Gebrauch der Bäder nicht , allein wegen der Erhaltung der Gesund¬
falls mit wachsender Angst an dem furchtbaren Schauspiele . Mit je¬ heit, sondern noch mehr der Annehmlichkeit willen.
Die Römer , in allen Dingen Nachahmer der Griechen , unterlie¬
dem Zugs der Säge , wo sie tiefer ins Hol ; schnitt , vermehrte sich die
, sie auch hierin zu copiren , und fie übertrafen sie noch in
nicht
ßen
und
brechen
Balken
den
man
glaubte
Gefahr ;' in jedem Augenblicke
Hinsicht der Pracht . Dreß gilt indessen nur von der spätem Zeit;
den Verwegenen eben so hinabstürzen zu sehen , wie vor wenigen MonEine Todesstille herrschte auf dem denn die ersten Römer , deren Lebensweise einfach und streng war , hatten keine
' den den unglücklichen Wilhelm .

andern Bäder, als die in der Tiber, in welcher sie sich im
, vermehrte deren Zahl bis auf 46. Die Deko¬
Schwim¬ vierte, sein Nachfolger
men übten.
ration der Badritter bestand in einem Schilde von
Seide,
Die Bäder der Griechen bestanden aus 7 verschiedenen
, auf welchem sich dreh goldemKronenhimmelblauer
Abheilun¬ mit Stickerey
befandet mit dem
gen. Die erste war für das kalte Bad, frigida layatio, die zweite
Wahlspruch
:
Tres
in
uno
,
d.
h.
drei in Einem, um die drei göttlichen
war
das Zimmer, in welchem man sich mit Oel rieb, öieoth
. Bei diefen
'Rittern, war es gebräuchlich
^ inus; die Tugenden damit zu bezeichnen
dritte war das Zimmer zur Abkühlung
, f'n'gklarüun,
; die vierte war das sich vor Empfang der goldenen Spornen zu baden, welche Sitte sich
xroxasteon
, im Vorhans, wo sich eme Art von Pfane befand; byx'o- jedoch später verlor.
.
oanstum
*) genannt; die fünfte war
das Dampfbad oder Schweißbad,
nm Schweiß zu erregen; es war gewölbt und wurde
Zur Statistik der Krankheiten.
texidarium
, cön-

eamerata sudatio genannt ; die sechste war das
trockene Schwitzbad , laconicum ; die siebente Abtheilnng endlich, calida
lavatio , war das Bad
mit warmem Wasser
. Von allen diesen Abtheilungen
war eine von
der andern abgesondert
, und in den Zwischenräumen befanden sich wieder

(Ausland
.)
Bei der französsischen Akademie wurde neuerlich eine statistische
Rachrift Des Hrn. Fallet über Wahnsinn
, Selbstmord und schnelle un¬
andere Bäder für die Leibesbewegungen beflirnmt
willkürliche
Todesfälle eingexeicht
, deren interessante Resultate wir hier
. Beym Herausgehen
unfern Lesern mittheilen
aus dem Bade, ließ man sich mit Oel und Essenzen reiben und
. Der Verfasser legte bei seiner Arbeit die
eiuräuchern.amtlichen Register
. Nachdem die Römer sich von den heilsainen Folgen eines
des Bicetre und der Salpetriere zu Grund,, so daß
öftern man sich in dieser
Gebrauches der Bäder überzeugt uud die Meinung gefaßt
Hinsicht auf die Richtigkeit seiner Angaben verlassen
hatten, daß kann, während
auf der andern Seite die bedeutende Zahl von 50,000
sie zur Erhaltung der Gesiindheit eben so
uorhwendig seyen
,
wie die durch
notirter Fälle, und die Berücksichtigung von vollen dreißig
Nahrung selbst
, ließen sie öffentliche Bader errichten
, die wenigstens Jahren,ihnvor
eben so prachtvoll waren, als die der Griechen
der Gefahr, Wirkungen des Zufalls für Gesetze
; und sie wurden so ver¬
der Natur
zu nehmen
, .hinlänglich sichern.
mehrt, daß man unter den Kaisern deren acht hundert in Rom
zählte.
Was zuerst den Wahnsinn betrift, so übersteigt— in
Agrippa allein ließ unter Augustns deren hundert bauen.
Frankreich
Sie waren
in mehre Abtheilungen vertheilt
,Wahnsim
'gen die Zahl der männlichen um
, welche verschiedene Bäder bildeten. die Zahl der weiblichen
Die beiden ersten
,^wäreu für die geringe Volksklasse
. Was hier für den ein Drittel Der Monat Julius scheint derjenige zu seyn, worin das
Mann bezahlt wurde
, kam noch nicht einer Liard unseres Geldes gleich weibliche Geschlecht am häufigsten von Wahnsinn befallen wird, während
und Kinder wurden in diese ersten zwei Bader unentgeldlich
derselbe für Männer in dieser Beziehung nur im dritten
Grade der
ausgenom¬
men. In den andern Bädern bezahlte man nach
Gefährlichkeit steht
. Hinsichtlich des ehelichen Verhältnisses findet man
Maaßgabe der Art daß
und Weise
, wie man bedient sehn wollte
, und man wählte warme, als unter dem männlichen Geschlecht ein' Viertheil mehr unverheiratete
larce oder kalte Bäder. Anfangs hatte man in
verheiratet gewesene Wahnsinnige Vorkommen
. Beim Mann ent¬
Rom Bäder für die
wickeln sich die Geisteskrankheiten am häufigsten
Männer und für die Frauen; in der Folge wurden sie
zwischen dem 30 und
gemeinschaftlich
39, beim Weib zwischen dem 40 und 49 Jahr.
bis zur Regierung des Kaisers Hadrian, welcher diese
unanständige Ge¬
Der Selbstmord scheint bei beiden Geschlechtern ungefähr in
wohnheit aufhob
. Heliogabalus ließ sie wieder in das Leben treten.
gleichem Grad der Häufigkeit Statt zu finden
Alexander Severus verbot sie; aber nach dem Tode dieses
. Im April kom¬
weisen Kai¬ men die.
sers kam sie abermals zum Vorschein
, und dauerte, sogar unter den Monat in meisten Selbstmorde unter Männern vor, während dieser
der angegebenen Beziehung für Weiber nur auf der fünften
Christen
, eine lange Zeit hindurch
. Erst nach der Regierung Constan- Stufe
steht, wogegen der August für das weibliche Geschlecht ist,
tms des Großen wurde sie abgeschafft.
was
In diesen öffentlichen Bädern waren alle erdenkliche Bequemlich der April für das männliche
. Männer, die nicht in der Ehe leben,
entleiben
sich
, als verheiratete
keiten vorhanden
. Man hatte nicht, wie bei den Griechen
, während bei Weibern der um¬
, zu jeder gekehrte Fall- häufiger
eintritt. Bei Mäimeru fallen die meisten Selbstmorde
Zeit den Eintritt; sondern die Stunden waren
bestiimnt und wurden zwischen das 36
durch das Läuten einer Glocke augezeigt
und 45, .bei Weibern zwischen das 25
. Vitruv sagt, daß es vom Die zweite
35 Jahr.
Stufe in der Häufigkeit des Selbstmordes und
Mittag bis zum Abend geschah.
nimmt beim
Mann
die
Zeit
von
45
bis
zum 55 Jahre ein, welcher Periode beim
Die Fremden hatten immer freien Zutritt, denn die Alten
nahmen Weibem dieser Hinsicht erst der fünfte
es sehr genau in Beobachtung der Gesetze der
Rang znkommt
. Dagegen
Gastfreundschaft
. Diese findet man, daß sich Mädchen unter fünfzehn
Bäder, welche die prächtigsten Gebäude bildeten
Jahren weit häufiger
, trugen sowohl zur Be¬ selbst tödten, als Knaben
dieses Alters.
quemlichkeitals auch zur Vergrößerung der Ueppjgkeit nicht
wenig bei.
Unglückliche
.Liebe bringt beim weiblichen Geschlecht
Die Römer errichteten später auch in Gallien
2% mal mehr
Bäder.
Selbstmorde hervor
, als beim männlichen
Der Gebrauch der Bäder und Schwitzbäder war also
. Dasselbe Verhältniß findet
durch die bei der Eifersucht statt.
die Römer nach Gallien gekommen und
Dagegen tödten sich wegen Vermögensverlusts
war in alterZeit in Frankreich
; und fünfmal mehr Selbstmorde aus
so allgemein
, als er es in Griechenland und in Asien war; man besuchte dreimal mehr Männer, als Weiber
unbefriedigtem Ehrgeiz trifft man unter Männern
sie fast cm jedem Tage. S . Rigobert ließ für
, als unter Weiberu.
die Stiftsherren seiner Armuth und Noch scheint beide
Kirche Bäder bauen
Geschlechter hi gleichem Verhältnisse
. Der Pabst HadrianI. empfahl
der Geistlichkeit zum Selbstmorde zu
bestimmen.
jedes Kirchspceugels
, sich in einer Procession alle Donnerstage nach dem
Unter den schnellen
Bade zu verfügen und dabei Psalmen zu singen
. Eben so oft badeten natürlicher Weise nur die Todesfällen unwillknhrlicher Art eignen sich
Apoplexien zu einer physiologischen Statistik,
die Laien
. Die Personen
, welche man zum Mittagsmahl oder zur da die
übrigen durch rein äußere Ursachen herbeigeführt werden
Abendmahlzeit einlud
, wurden zugleich zum Bade eingeladen.
. Fall
ret fand in dem von ihm bearbeiteten Zeiträume von 30
Der feierliche Gebrauch des Bades war einer von den
Jahren, näm¬
Gebräuchen lich vom1. Januar 1794 bis
1. Januar 1824, zu Paris 2297(Apo¬
welchen man bei der Aufnahme eines Ritters streng
beobachtete
. Zwei plexien
. Von diesen fallen in das erste Decennium jener
Ehrenknappen entkleideten beim Klang der Instrumente
denjenigen
, wel¬ 1794— 1804) nur 899; dagegen in das zweite(von Periode( von
cher als Ritter ausgenommen werden sollte und
1804— 1814)
geleiteten ihn in Das Bad. mehr als doppelt soviel
, nemlich989
} In England giebt es einen Orden der Badritter
, und endlich in dasdritte( von 1814—
. Ehedem speiste 1824) 919. Dieser Überschuß
erklärt sich zum Theil dadurch
jeder Ritter desselben
, daß die Be¬
, am Tage seiner Aufnahme
, bei dem König; völkerung von Paris in den zwei
letzten Jahrzehnten bedeutend gegen
und nach beendetem Mahle, trat der Küchenmeister ein
, und drohte, -das erste Jahrzehnt zugenommen hat;
allein, selbst diese Zunahme mit
unter Vorzeigung seines großen Messers
, dem Badritter
, ihm zur ewigen in Anschlag gebracht
, bleibt ein volles Drittheil apoplektischer Todesfälle
Schande
, die Spornen abzuschneiden wenn er dem Schwure nicht treu mehr
für die zwei letzten Perioden
, als in der ersten Statt fanden. Dieß
- bliebe
, den er abgelegt hatte.
>
.
Mißverhältniß
dürfte moralischen Ursachen zuzuschreiben seyn; eine An¬
Dieser militärischeOrden wurde, wie man sagt, rm vierzehnten
nahme
, die noch dadurch bekräftigt werden dürfte, daß von diesen
Jahrhundert von Richard II. eingesetzt
2297
. Er bestimmte
,
daß
nur
vier
Apoplexien
1670 aus das'männliche
zu«/* des Badordens
, und nur 627 auf das weibliche Ge¬
sepn sollten
; aber Heinrich, seines Namens der
schlecht fallen. Wir haben nämlich schon bei
Gelegenheit des Wahn¬
sinns gesehen
, daß Affektionen des Ehrgefühls oder Ehrgeizes
, zu wel¬
^ EiaentlichwstdnachVitray.imbPlin. EP. ein Zimmer
darunter ver- chen vom Jahr 1804 bis 24 in Frankreich hinlängliche
} Sen
Gelegenheit
fanden, das von unten geheizt wird, daher
Badezimmer,
Anmerkung des Uebersetzers. war, weit gefährlicher für Männer
, als für Weiber werden.

/

Hinsichtlich des Alters ist der Mensch zwischen dem 55 und SS
am Meisten ausgesetzt ; weniger zwischen dem
Jahre den Schlaganfällen
45 und 35 Jahr ; unter 35 Jahren sind Apoplexien äußerst selten.
Am häufigsten kommen Apoplexien während des - Winters , selten
im Sommer und Frühling , vor.
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rersonlichen Willen des Königs geben wird . Ferner soll ein Gesetz
über Freiheit des Unterichts abgefaßt werden , und man sieht die Er¬
richtung einer protestantischen Lehranstalt in Paris als eine Vorberei¬
tung dazu an . Allein dennoch bleibt es ungewiß , ob bei dem Wider¬
willen einer großen Majorität das Ministerium diese Plane wird aus'ühren können ; die Assoziationen vermehren sich, und man hört nur
Eine Stimme gegen die Minister , obgleich die übertriebene und berech¬
einigermaßen
nete Heftigkeit der Sprache in den Oppositionsblättern
aufgehört hat , mehr durch Mangel an Stoff , als an gutem Willen
'ortzufahren . Der aufgeklärte und einflußreiche Theil der Nation hat
vom Anfang dieses Ministeriums an sich mit einer musterhaften Ruhe
nnd Festigkeit betragen , und dadurch demselben allen Vorwand zu ge¬
waltsamen Maßregeln entzogen ."

Ein Israelit , Namens Tugendhold , tritt in der Gazeta Polska ge*
gen das von Hrn . Abbe Chiarini beabsichtigte Unternehmen , den Tal¬
mud ins Französische zu übertragen , oder vielmehr gegen den Zweck,
welchen der Abbe dadurch erreichen will , auf . Hr . T . nennt im Ein¬
gänge seines Aufsatzes die Uebersetzungen , die bereits vom Talmud existiren ; nämlich 2 lateinische von Bibliander und vor, Surenhuizen in
k
T ü
der Bibliothek Karls des Großen zu Zürich , und eine deutsche von Rabe
in der königl . Bibliothek zu Berlin.
der Ratifikation des
Seit
10 . Oct .
vom
Konstantknopel,
wird ein Buch ange¬ Friedens hat sich hier wenig von Bedeutung zugetragen , und das türkiVon den Gebrüdern Frankh in Stuttgart
kündigt , das den Titel führt : „ Don Miguel , der furchtbare Kronen¬
der
würde sich ausschließlich mit der Auftreibung
che Ministerium
räuber . Ein Blutgemälde neuester Zeit , von Adolph von Schaden . "
beschäftigen können , und fürs Erste keine andere
Kriegskontributionen
In England , wo es noch vor wenigen Jahren nicht ein einziges Sorge haben , als die militärische Besetzung der Provinzen möglichst ab¬
Taschenbuch nach der Art der Deutschen gab , sind jetzt , wie wir aus
zukürzen, käme nicht die Kriegslust Mustapha Paschas von Scutari sehr
einem Londoner Blatte ersehen , auf das Jahr 1830 bereits folgende
zur Unzeit , und gäbe dieser unbesonnene und widerspenstige Satrape
Offering , the Winters Wreath,
erschienen : Forget me not , Frkndships
nicht neue Veranlassung zu Klagen von Seite des russischen Obergene¬
the Iris , ein literarisches und religiöses Angebinde, Ackermanns jugend¬ rals . Mustapha Pascha ist noch immer mit seinen Albanesen zwischen
liches Forget me not , ein Angebinde für die Jugend , the new Years Philippopel und Adrianopel gelagert , und beunruhigt die Kommunika¬
Gift . In venisl Souvenir . Literary Souvenir und the Amulet
tionen der russischen Armee auf allen Seiten , ob ihm gleich derSultan
zu wiederholtenmalen die bestimmtesten Befehle zugeschickt hat , sich zurückzuzkehen, und den geschlossenen Frieden zu respektiren . Er scheint
den Krieg im tiefen Frieden fortfetzen, und die Heiligkeit der Verträge
Nachrichten.
Politische
mit Füßen treten zu wollen ; jedoch dürfte er bald bereuen müssen , sich
Frankreich.
verkannt zu haben.
eitlen Hoffnungen hingegeben , und seine Stellung
Der Graf Narischkin , Adjutat des Generals Diebitsch , ist vor einigen
Ein Privatschreiben aus Paris berichtet : Das Ministerium Hst dem
Tagen hier eingetroffen ; er soll Ueberbringer eines Schreibens seines
Vernehmen nach vor einigen Wochen mit verschiedenen Parteien unter¬
Chefs an die Pforte seyn, worin derselbe sich über die Nichtachtung
handelt , meistens mit dem linken Centrum . Bourmont und Labourbitter beschwert, die Pforte
des eben Unterzeichneten Friedensvertrages
donaye sollten austreten , und durch ein neues in , niste re deBaseule
auffordert , uhre Vasallen zur Ordnung zurückzu führen , widrigenfalls er
ersetzt werden ; aber keine Partei wollt sich dazu hergeben , und nun
gegen den Unfug des . Mustapha Pascha
(Diebitsch )' selbst Maaßregeln
scheinen die Minister beschlossen zu haben , die Kammern so zu erwar¬
ergreifen würde . Dieses Schreiben soll einen tiefen Eindruck auf alle
ten , wie sie sind. 'Der Verwerfung , des Budgets silchen sie durch
Mitglieder des Divans gemacht , und die Abfindung mehrerer Tataren
große Ersparungen zu begegnen , welche der Opposition nicht erlauben
nach Philippopel veranlaßt haben . Man sieht ' mit großer Spannung
würden , ihre Popularität durch Verwerfung einer offenbaren und bedeu¬
den nächsten Nachrichten aus jener Gegend entgegen , und würde sehr
tenden Verminderung der Staatslasten , auf die Spitze zu stellen . Man
bedauern , wenn die Unbesonnenheit einer unzeitigen Bravade neues Blut¬
sagt , das Ministerium wolle , die 40 Millionen Renten , welche das
vergießen nach sich ziehen, und die Vernichtung des einzigen , der Pforte
Amortissement bisher an sich gekauft hat , benutzen , und diese unge¬
noch übrig gebliebenen bedeutenden Truppenkorps zur Folge haben sollte.
heure Masse von Kapitalien , die auf einmal disponibel würden , zur Es wird behauptet , die bei Philippopel versammelten Albaneser belie¬
Reduktion der fünfprozentigen Rente auf vierprozentige verwenden , was
fen sich auf 30,000 Mann . — Die Abfertigung der französischen Fregatte
eine neue Ersparung von 20 bis 22 Mill . Fr . zur Folge haben würde.
Armide nach Toulon scheint durch die Anwesenheit Sir Macolm 's ver¬
Bei der Armee soll das Urlaubsystem eingeführt , und dadurch , trotz
Angelegenheiten
anlaßt worden zu seyn. Man sagt , die griechischen
der Erhöhung des Soldes und der Militairpensionen , eine Ersparniß
beschäftigten die Botschafter von England und Frankreich ganz beson¬
dieses Plans hat
von 20 Millionen erzielt werden . Die Ausführung
erhal¬
ders ; Sir Robert Gordon habe in dieser Hinsicht Instruktionen
schon begonnen , und in allen Garnisonen sind zahlreiche Urlaube für
mit Sir Malcolm nothwendig ge¬
Zusammenkunft
eine
welche
,
ten
ein Jahr ertheilt worden . In dem Marknedepartement wird die Zahl der diensteine
und
zu kommen
macht und Letztem nach Konstantinopel
thuenden Schiffe sehr vermindert , aber mit dem Bau neuer nach dem
Nach Ser¬
nachzusuchen bestimmt hätten .
Auienz beim Sultan
Im Finanzministerium
werden .
fortgefahren
bisherigen Maaßstabe
der sechs schon
die nöthigen Befehle zur Einverleibung
bien sind
und . im Departement des Innern werden in den Kanzleien große Reduk
ergangen;
von Akjerman bestimmten Distrikte
durch den Traktat
Nonen vorgenonnnen , wobei man im Einzelnen oft unbillig ist, aber im
mit dem
diese Angelegenheit Hatte Anfangs einige Mißverständnisse
der
Ganzen kann sich Niemand darüber wundern , der die Einrichtung
Grafen Diebitsch veranlaßt , da man über den Zeitpunkt der Ausführung
französischen Bureaux kennen zu lernen Gelegenheit gehabt , und gese¬
nicht einig war , öb sie vor oder nach der Ratifika¬
dieser Stipulation
hen hat , wie wenig beschäftigt ein großer Theil der Angestellen war.
tion des Friedens statt finden sollte . Dasselbe war auch hinsichtlich
soll 100 Mill . betra¬
dieser Ersparungen
Summe
ganze
Die
der bedungenen Uebergabe von Giurgewo der Fall ; doch hat man sich
hoffen die Minister jeden Widerstaud in den Kam¬
gen, und damit
scheint sein bisheriges
schnell über Beides verstanden . — Der Sultan
zur Aufhebung
mern zu besiegen. _Man sagt , daß die Ersparungen
Lager nicht verlassen , sondern den ganzen Winter darin verweilen zu
in
Eintritt
seinem
bei
derKönig
welche
sollen,
dienen
re'unis
der Droits
wollen . Die Hauptstadt genießt die größte Ruhe , und der Umsatz von
Frankreich 1814 versprochen , welche aber bis jetzt kein Ministerium
Maaren aller Aft war » te so groß , obgleich allgemeiner Geldmangel
Maaßregel
diese
daß
,
läuguen
zu
nicht
ist
Es
.
hat
versucht
nur
auch
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Der Admiral
8 . Okt . ( Courrier fran ?ais ) .
vom
Navarjn,
sehr große Stütze geben würde . Man spricht noch von einer Reihe an¬
derer Gesetze , welche der Kammer vorgelegt werden sollten , und alle v. Rigny kam am 2 . d. hier an , und segelte , nachdem er mit dem
Schneider konferirt hatte , am 4 . weiter nach Aegina und
General
darauf berechnet wären , die öffentliche Meinung zn gewinnen , z. B.
ein Gesetz über die Verantwortlichkeit der Minister , das aber nicht, wie Smyrna . Seine Gegenwart in diesen Gewässern erweckte die lehhafhier eine
Dentzel erregte
Der Tod des Generals
man glauben könnte , die Macht derselben vermindern , sondern vielmehr ! teste Freude .
erhöhen wurde , indem es ihnen eine Stüze gegen den Hof und den schmerzliche Sensation.

I
Aegina ., vom 12 . Septbr . Eine Verordnung
des Präsidenten
Eapo d'Jftrkas ernennt zu Mitgliedern des Senats
die Herren : An¬
dreas Miauli , Anastasius Andrutzu , Anastasius Charalampus , Andreas
Kalamogdarti , Athanasius Lidori.ki , Greorgius Kunturioti , Georg Sißini , G . Mavrommati , G . M . Antonopulo , G . Aeman , G . Maurogeni,
Demetrius Perruka , Dionisius Murtzino , Demetrius Kampani , Theodorus Colocotroni , Joannes Karopaulo , I .. Genoveli , Joannuli
Nako,
N . CH. D . Kotzia, Peter Mauromichali ( der bekannte Bei der Maino¬
ten ) . Panajoti D . D . Dimitrakopnlo , RigaPalamidi , Tatst Mangina *)
Gegen Ende September haben sich die Herrn Senatoren an dem Sitze
der Negierung ' zu versammeln , und am 13 . Oktober ihre Arbeiten , zu»
folge der Verordnung über die Organisation
des Senats , die binnen
Kurzem bekannt gemacht werden soll, zu beginnen.

Portugal.
Lissabon , vom 17 . Okt . An den Abenden vom 14 . und IZ . d. M.
ging es hier ziemlich stürmisch zu. Aus Veranlassung der Vorstellung
des Ritters da Costa bei Hofe als ^außerordentlichen Gesandten desKönigs von Spanien , war eine Beleuchtung der Stadt angeordnet , wobei
sich die royalistischen Freiwilligen
ihren gewöhnlichen Ausschweifungen
überließen . Bei der Cerimonie der Vorstellung selbst vermißte man
die hergebrachten Formen . Sonst war es in solchen Fällen gebräuch¬
lich, daß der Botschafter in einem Gallawagen des Hofs in denPallaft
ab¬
geholt wurde ; die Anwendung
dieses Gebrauches
auf Herrn da
Costa wäre um so mehr an ihrer Stelle gewesen , als er nur.
eine unansehnliche Kalesche besitzt.
Er . sah sich genöthigt , um
vierspännig
aussahren zu können , noch zwei Pferde
und einem
Wagen zu Wethen . — Bei den Buchhändlern
von Coimbra wurden
Hausdurchsuchungen
angeftellt , wobei besonders der französische Buch¬
händler Orcel sehr beeinträchtigt worden seyn soll. Es heißt , der fran¬
zösische Konsul habe darüber an seine Negierung berichtet . — Man be¬
merkt , daß der engliche Obrist Mackenzie häufige Konferenzen mit dem
Minister der äuswärtigen Angelegenheiten hat.

Bekanntmachungen.
hat ein, höchst wahrscheinlich aus Mannheim gebürtigter
Schuhmachergeselle das ^Wanderbuch des Schuhmachergesellen Lorenz Laskorn
Staffelstem ( komgl. bayer. Landgerichts Lichtenfels) , so wie dessen Militarfrelschem mitgenommen , dagegen ein für den Barbiergesellen Johann
lassen Utl b ^ ^ '' ^ ltstein Jlt Koblenz ausgestelltes Wanderbuch zurückgeIndem nur nun dieses unter Anschluß eines Signalement des Laskorn,
,^ -."" ^ bs,'andern Schuhmachergefelleu hiermit zur Kenntniß aller verehruchen Behörden bringen , bemerken wir noch, daß der Militärfreischein des
Laskorn von der Regierung zu Bayreuth , das Wanderbuch aber am io.
September zu Anspach ausgestellt , und am 4. November - von der königl.
Bayerischen Hohen Gesandtschaft dahier zur Reise nach Darmstadt visirk
worden ist.
•
„ ■r
Polizei
- Amt.
Person - Besch reib un g des Lorenz
Laskorn.
Alter : Lg Jahre . — Größe : 5 Schuh 2 ZollPar . M . — Haare : blond.
— Stirne .: bedeckt. — Augenbraunen : dunkelblond , stark. — Augen : grün^ase: stark . — Nlund : breit . — Bart : wenig . — Kinn : rund . —
tyeftair : langlicht , jedoch vollkommen. — Gesichtsfarbe : gesund . — Beson¬
dere Kennzeichen: schiefen Hals.
Per i o n - B es chr e i b u n g des Schuhmacher
aus Mannheim.
Alter : 22 — 24 Jahre . — Größe : Z Schuh 2 Zoll Par . M . — Haare:
dunkelbraun und stark. — Augen : braun . — Nase : stumpf. — Munde
aufgeworfen . — Gesicht: vollkommen . — Besondere Kennzeichen : spricht
langsam.
Gestern Abend ist eine silberne Minuten -Uhr mit Schlüssel auf
dem Wege vom golduen Roß über den Steiuweg nach dem Paraden¬
platz verloren gegangen ; der redliche Finder wird gebeten , solche gegenein gutes Douceur in Lit . E . No . 206 . hinter der Harrptwache abzu - ^
gebea.

Nachschrift.

Paris,
vom 5 . Novbr . Das Fest des Königs , das seit der Re¬
stauration mit lautem Jubel begangen wurde , ist gestern ziemlich still
Deutschland.
vorübergegangen . . Da die sonst übliche Revue über die Garnison von
Paris unterblieben ist und selbst in den Theatern keine GelegenheitsAugsburg
, vom 3 . Nov . Heute fand eine , hier seit 28 Jah¬
ftücke gegeben wurden , so sah sich das Publikum durch das Ministerium
ren nicht mehr gesehene, , religiöse Feierlichkeit statt . In dem Kloster
der Gelegenheit beraubt , seine Wünsche und Bitten bis zu den Ohren
der Franziskaner
zu Maria Stern wurden acht Kandidatinnen , zum
des Königs zu bringen und seinen Gefühlen Luft zu machen . Se.
Theil auch aus höhern Ständen , in den Orden eingekleidet . Morgen
Maj . hat verschiedene Gunftbezeugungen ertheilt . In der Marine sind
wird eine 'ähnliche Feierlichkeit in dem Kloster der Dominikanerinnen
mehrere Beförderungen vorgenommen und namentlich sind die Schiffszu St . Ursula mit sieben Kandidatinnen vörgenommen werden . Unter den
zu Contreadmiralen
Einzukleidenden eines jeden dieser beiden Klöster befinden sich vier , be¬ Kapitäne Le Cupe , Villeneuve und Bretonniere
reits vollkommen gebildete und geprüfte . Lehrerinen , welche, da die Re¬ ernannt worden . In der Glückwunschsrede , die die - Pariser Municipalität an den König gehalten , drückte sie den Wunsch aus , daß alle
stauration dieser beiden bis auf wenige Individuen
zusammengeschmol¬
Leidenschaften und alle Keime der Zwietracht unterdrückt werden möch¬
zenen Klöster mnterm 1. Novbr . 1828 zum Behufe der Uebernahme des
ten , worauf der König erwiederte : „Die Gemüther
um den Thron
Schulunterrichts
ausgesprochen wurde , am künftigen Montag die Schulen
zu vereinigen , sie zu vereinigen zum Glücke Aller , das ist das Ziel,
übernehmen werden . '
.
nach dem ich strebe und ich hoffe mit Gottes Hülfe , der uns die Mit¬
tel dazu verleihen kann , dahin zu gelangen ."
Chronik nicht politischer Vorfälle.
In den diplomatischen Aemtern gehen verschiedene Veränderungen
vorm
Der Baron Durard von Marcuil geht statt des Grafen v. Gabriac
Ein vierjähriges Kind im Limerick, welches vor sechs Wachen von
nach Paris , der Minister in Hamburg de Nochelle geht als Gesandter
einem tollen Hund in die Backe gebissen worden , war von der Wasserscheti befallen und ist, wie Londoner Blätter melden , um seinen lan¬ nach den Ver . Staaten , der erste Gesandtschaftssekretär in London Roth
wird Minister in Hamburg und unser Gesandtseeretär in London Hr.
gen und schrecklichenLeiden im Hospitale , wohin man es gebracht hatte,
Roth ist zum ersten Gesandtschaftssekretar in Konstantinopel ernännt.
ein Ende kzu machen , zwischen zwei Betten erstickt worden.
Zwischen Preußen und Frankreich ist eine Uebereiukunft zur Fest¬
— Eine 19jährige Putzmacherin , Namens Marie Sauve , ist zu drei - "
setzung der Grenzen zwischen beiden Staaten abgeschlossen worden . Der
monatlicher Gefängnißftrafe verurtheilt worden , weil sie auf dem „ Elyfranzösische Commissär war Hr . Rousseau und der preußische der Köl¬
s«e des Wames " unanständig getanzt hatte . Um in Paris aufzufallen,
ner
Regierungspräsident
Delius .
Die gegenseitigen Abtretungen sind
muß diese Unanständigkeit sehr groß gewesen seyn.
sehr unbedeutend ; um nichts unbestimmt zu lassen , ist
— Ein ordnungsliebender Pariser Bürger verschloß kürzlich , als er natürlich
der Convention eine genaue Angabe der Gebiethstheile beigefügt , die
eine Reise antz^eten mußte , eine Summe von - 60,000 Fr . in Bänkzetauf jeder Seite an die neue Grenze stoßen.
teln , mit vieler Sorgfalt in einen Koffer , bemerkte aber nicht , daß er
Der Friedensfürfl
soll auf das Vorwort der künftigen Königin
zugleich eine Ratte mit eiusperre . Als er nun zurück kam , und nach
von Spanien die Erlaubuiß erhalten haben , ßch in Paris niederzulas¬
seinem Schatze sehen .mußte , waren nur noch wenige kleine Stücke Pa¬
sen. Früher
war chm diese Befngniß auf den Wunsch des Königs
piere übrig , welche die Bank mit Mühe für 3000 Fr . annahm.
Ferdinand verweigert worden.
— In Doomick veranstaltet der Aeronaut Sturbelle eine Luftjagd.
Die Zahl der zu Paris im Jahr 1828 ausgebrochenen Falimente
Er läßt nämlich drei Ballons aufsteigen : den ersten mit einem Hirsch,
beträgt 409 . Im Jahr 1827 hatte sie sich auf 430 belaufen.
den andern mit einem Jagdhund , den dritten mit einem Jägers welcher
Börsenbericht
.
'
in einer gewissen Entfernung den Hirsch erschießen foW.
Frankfurt,
den 8. November . 5% Metall 108 % . Aktien 1482.
Man sieht , daß diese Senatoren in alphabetischer Ordnung der TaufPartial 132%
'
.
London,
vom 2. November . Cons. 91 % .
namen gereiht sind.
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Cme Irische Skizze aus hem engl. Taschenbuch Friendship,OfferIng - fbrl830.
„Denk

an Morgen

! " — Daran

und gesellige

hat noch kein irischer Bauer

$ gedacht , in der Absicht, dafür zu sorgen; wenigstens keiner aus
meiner Bekanntschaft . Er wird an irgend etwas — an Alles , nur
Jeder,
—
Moore ein
nicht an das denken . Da ist z. B . Larry
der das Kirchspiel Bannow besucht hat , kennt den Larry , den Fuhrmann
von Bannow — den unschätzbaren Larry — der , betrunken oder nüch¬
tern , schlafend oder wachend , seinen Rachen mit steter Kraft und Sicher¬
heit rudert ! Leider ist er ein starker Beweis von der Wahrheit meiner
Bemerkung . Betrachtet ihn an einem schönen sonnigen Junitag . Aus
den Klippen , die das Ufer einfassen , wo sein Nachen liegt , entfaltet sich
das Heidekraut in bläulichgrünen Kränzen und ein , hie und da wenig
weht seine
über seinen Nachbar in die Höhe schießender Ginsterstrauch
Blüthen und Düfte in des . Sommers Abendhauch . Dort , dem Fluthenund
Thymianbett
rand entlang , zwischen schönblühendem purpurnen
rauher Felsenwand , findet Larry 's Ziege mit ihren beiden possierlichen
Zicken — pfiffige Bestien ! — reiche Nahrung — bald an den Ginsterblüthen gnabbelnd , bald Kurzweil treibend und springend unter dem
Heidekraut umher und über die Felsen hin , die ihr musikalisches Gemäcker rings in der Runde wiederhatten . Gegenüber liegt ein kleines
Eiland , das Larry als sein Eigenthum betrachtet ; nicht daß eine ein¬
zelne Scholle von dem schönen grünen Teppich ihm selber gehöre , son¬
dern — um ihn selbst sprechen zu lassen : — „ Alles ist ja mein , —
seh' ich's denn nicht ? —betret' ich 's denn nicht ? — und selbst das
Wasser , das die Insel umfiießt , gehört es nicht mir ? denn wer kann
hinüber ohne mich und meinen Nachen , die wir beide wie Hand und
Handschuhe gute vierzig Jahre lang mit einander gewesen sind ?" —
liegt er, so lang wie er
—
Aber , ich bitte , betrachtet , diesen Larry: da
ist, mitten im Sonnenscheine , baarfüßig , ausgestreckt auf dem harten
Kies , wie eine Mannschildkröte — zuweilen auf dem Rücken , — dann
ist,
sich auf eine Seite wälzend — aber seine gewöhnliche Stellung
dort an jenen breiten granen Sandstein gelehnt , gerade wo das Fluthzeichen ist. Sein Hauptkleidungsstück , das augenscheinlich einmal Hosen —
blaue Hosen gewesen , hat das Salzwasser verschossen, denn ist Larry
einmal auf den Beinen , so gleicht er einer Amphibie ; sie reichen nur
noch bis zu den Knieen , wo sie in zottigen Franzen enden . Nicht viel
mehr Werth ist seine Friesjacke , die — kein Wunder ! — an den Ell¬
bogen ganz abgenutztest ; denn sobald Larry munter ist, schießt er nach
den Seemöven , rudert seinen Nachen oder belustigt sich- an den Kreisen,
die die von ihm geworfenen Kiesel auf der ruhigen Wasserfiäche bilden;
und da Larry bei allen diesen Verrichtungen auf dem Arme puhend
bleibt , so müssen sich natürlich die Ellbogen seiner Jacke äbüutzen,
Sein buschiges rothes
denn Fries ist kein undurchdringlicher Stoff .
Binse umwundener
Haar , das ein sonneverbrannter , mit einer
Strohhut bedeckt, quillt mit aller Gewalt zu jedem Loche des Hutes
heraus und bedeckt die herkulischen Schultern ; .eine niedrige gefurchte
Stirn , sehr . wenig versprechend in den Augen ' eines Phronologisten : — kurz , Larry hat etwas von einem sauertöpfischen Ausdruck
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im Gesichte , welcher mic zuweilen durch ein wunderliches Blinzeln
seiner kleinen grauen Augen — fast wie das traurige Bleich einer wol¬
kigen Rovembernacht durch ein oder zwei Sterne — erleuchtet wird.
noch sehr auffallendes Stück seines Anzuges ist jedoch ein schmutziges breites ledernes Kuppel , das von der. einen Schulter herabhän¬
gend bis zu dem Riemen von ähnlicher Beschaffenheit reicht , der sei¬
nen .^ Leib gürtet ; daran hängt ein hölzernes Gefäß , in dem er seine
Whiskyfiasche aufbewahrt ; ein langes schmales Messer ; einige Stricke
von verschiedener Länge und Dicke , und einen Beutel , worin er das
in seinem Beruf erworbene Geld steckt. —
Guten Morgen , Larry!
Schönen guten Morgen , Mylady ! Wollen Sie überfahren?
Nein , Larry — gute Geschäfte ! Hier hast Du aber einen silber. nen Sechspfennig . .
Ach ! Gott segne Sie , — nun heut morgen sagt ' ich zu meiner
Frau „ denn sie macht mich des Geldeswegen bald verrückt , als wenig
Silber machen könnte , ja ich sagte : was Du nur vorhast und spekta¬
kelst; hatten wir nicht gestern einen guten Mittagstisch und unsere Kna¬
ben die Mäuler voll , und heute werden wir auch wieder einen
guten Tisch führen.
Die Bucht ist voller Fische , Larry ; das Netz fängt Dir genug zu
Deiner Kost.
Beim heil 'gen Kreuz ! Fische ! Ah ! das ist ja eine Fastenspeise —
überdies ist Fisch ungeheuer wässrig,. und man hat Mühe sie zu fan¬
gen . Eine tüchtige Bestie von einem Fisch schnellte gestern in meinen
Nachen ; ich liege hier , und der Nachen nahebei ; ich dachte , daß er
würde derweilen drinnen bleiben , bis ich dem Thomas zugerufen , der
des Meerfenchels wegen seinen Hals riskirt ! aber mein Juwel ! hupp
und hupp ! weg war er in einer Minute — fort in 's Wasser zurück.
— Kleiwer Verlust ! —
Aber , Larry , er hätte doch ein epeellentes Mittagsessen abgegeben!
Wir hatten doch gestern erst ein tüchtiges Mittagsessen mit Fleisch,
Mylady.
Aber heute hast Du es doch nicht .
Ei , Sie haben mir ja so eben einen Sechspfennig gegeben.
Gesetzt nun , ich hätte es nicht!
Was nützt 's jetzt daran zu denken !
Ach, Larry , ich besorge, Du denkst nie an Morgen!
Da finden Sie im ganzen Kirchspiel keine Seele , die daran denkt
und auch ich gehöre dazu , antwortete Larry , sich Win wenig aufrichtend
— , Madam , wir werden eine nasse Nacht bekommen — ich habe so
meine Zeichen , die ganze Sonne ist so glänzend — am Himmel wie
‘
'
; im Wasser . \
Dann , Larry , befolge meinen Rath , geh nach Hause und bessere
das Strohdach Deiner Hütte aus , denn es hat ein großes Loch.
's Wetter so
Ein Loch! Wozu Zeit darum zu verlieren/wenn
schön ist?
Aber wenn es nun regnen wird?
Ei , mein Gott ! ich kann den Regen nicht halten ! und sicherlich
paßt es sich besser für mich , auf einem trocknen Fleckchen unter dem
Dache zu stehen, als im Wetter hinauszugehen , um ein Loch verstopfen
zu wollen . Bei gutem Wetter kommt nicht ein Tropfen durch.
(Schluß folgt .)
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Politische

Nachrichten.

A m e r i k a.
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, nnd nach den sanguinischen Wünschen der Philhellenen
Ausdehnung
Auto¬
die
dagegen
und
,
seyn
zu
vertraut hatte , untreu und ungehorsam
Die Pforte findet hier kräftige Vertreter irr ihrer
sehen
zu
aufieben
anzuerkenneu . Der Liberator benützte
rität des columbischen Feldherrn
Lage und Geldnoth ; man arbeitet daran , ihr
traurigen
gegenwärtigen
die
,
auf
ihm
trug
und
,
vorfand
die Neigung , die er bei la Fuente
verschaffen.
zu
Anleihe
eine
sie
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nicht
noch
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Halil
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England
entgegenftellte , und der Bürgerkrieg entspann sich. — Die anti -columgangen , und Niemand weiß sich den Grund dieser Zögerung zu erklä¬
bischen Peruaner zogen den Kürzeren , und ihre Niederlage soll haupt¬
ren , da die schnelle Eppedirnng desselben , anfänglich so nöthig schien.
eines ihrer tapfersten Anführer , wel¬
sächlich durch die Gefangennehmung
Wie man hört , hat der Präsident von Griechenland , Graf Capo
—
cher sich stets durch eine seltene Unerschrockenheit ausgezeichnet hatte,
, Befehle ertheilt , alle griechischen Schiffe in segelfertigen Stand
d'Jstrias
und der im Kampfe gegen die Truppen des la Fuente in deren Hände er
um auf den ersten Wink bei der Hand zu seyn . Dieses
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ein geborfiel , veranlaßt worden sein. DieserOffcier heißt Rollert,
die Nachricht , die nach der am 7 . Okt . erfolgten An¬
wie
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,
Alles
ner Franzose , und Oberst in peruanischen Diensten , auf dessen Kopf kunft eines , russischen Offiziers verbreitet wurde , daß ein Korps Tür¬
von Volivar ein Preis gesetzt worden war ; -er ließ sich durch seinen
ken neuerdings Feindseligkeiten gegen die Russen verübt hätte , und daß
ungestümen Much zu weit fortreißen , nnd hatte das Unglück , den
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Geistlichen , zur Ansübung ihres Kultus zu versammeln .
Befehlen hatte , bemächtigte sich im Verein mit General Gamarra
Inseln , die den Druck
jonischen
den
von
Leute
junge
viele
Genf
in
sich
August
.
13
von
Colombia
de
Gazeta
Die
.
Regiernng
der Zügel der
Haß der Einwohner gegen,
bestätigt den Verdachts daß diese Bewegung im Interesse Bolivars vor¬ der englischen Herrschaft daselbst und den
gegangen sei , indem sie die Nachricht eines Waffenstillstandes oder viel¬ die Engländer als überaus groß schildern.
Italien.
zwischen Columbien
mehr des Abschlusses von Friedens -Präliminarien
Hauptquartier
im
Juli
.
15
am
wurde
. Der Obrift von Heidegger Ist hier angekom -.
Oct
.
Vertrag
29
Der
.
Rom,
giebt
Peru
nnd
men . Allgemein ist unter den Fremden das Verlangen , einen Mann
Bolivars in Buijo einer Seits , und anderer Seits von Don Augustin
so wichtige Ver¬
zu sehen , der sich um die Vefreiurrg Griechenlands
Gamarra Oberbefehlshaber des peruanischen Heeres unterzeichnet . Die
war auf siebzig Tage festgesetzt. Das
dienste erworben hat . Man sagt , Se . Maj . der König von Bayern
Dauer des Waffenstillstandes
werden zur Verfügung der dem genanntes Land so viel verdankt , habe diesem Offizier erlaubt , ei¬
Departement und die Festung Guayaquil
zu einem defi¬ nige Zeit hier zu verweilen , und sich' nach den Mühseligkeiten seiner
columbischen Regierung gestellt . Die Unterhandlungen
nitiven Frieden sollten sogleich beginnen ."
ruhmvollen militärischen Laufbahn wieder mit den Künsten des Friedens .,
zu beschäftigen , worin derselbe gleich ansgezeichnet iss.
Großbritannien.
aus . London,
Die Allg . Zeitung enthält folgandes Schreiben
vom 26 . Oktbr . „Die häufigen Konferenzen der fremden Botschafter
' zum Gegen¬
mit Lord Aberdeen sollen hauptsächlich Griechenland
stände haben . Die zu Adrianvpel hinsichtlich auf den Traktat vom 6.
Juli , und das Protokoll vom 22 . März , Unterzeichneten Stipulationen
scheinen bei den Höfen ven England und Frankreich Brsorgniffe erregt
und ihnen die Nothwendigkeit anschanlich gemacht zu haben , die durch
die Länge der Zeit , und durch den Lauf , der Ereignisse so vielseitig
verwickelte griechische Frage , möglichst schnell und im -Interesse ihrer
Völker zu lösen . Es heißt , das französische Ministerium habe einen
Vorschlag aufgestellt , nach welchem die Ausdehnung der griechischen
Granzen auf dem Festlande mehr beschränkt , dagegen aber die gänz¬
von der türkischen Oberherrschaft
liche Befreiung des neuen Staates
ausgesprochen werden solle. Das französische ' Ministerinm geht dabei
von dem Grundsätze ans , daß es besser sey , Griechenland bei einer
geringem Ausdehnung eine vollkommene Unabhängigkeit zu gönnen , als
ihm durch die Erweiterung seiner Grenzen die Aussicht auf eine große
politische Wichtigkeit zu geben , mit welcher Lei der alsdann bestehenden
der Pforte , immer Stoff zu neuen Unruhen vorhanden
Suzerainetät
seyn würde . Ueber diesen Punkt soll bereits ein Protokoll abgefaßt
seyn , daß , sobald Rußland seine Zustimmung gegeben hat , der Pforte
unter Anberaumung eines peremtorischen Termins znr Erklärung vorge-

Deutschland.
Einige wollen wissen , daß dem Kaiser
Wien, vom 21 . Oct .
eine Bittschrift der ungarischen Magnaten und
der Erzherzog Palatin
bis an die
Komitate um möglichste Entfesselung der Donauschifffahrt
Flußgränze der Moldau und Walachei werde übergeben werden , da nun
der
durch den Frieden von Adrianopel jenen beiden Fürstenthümern
freieste Spielraum für ihren Handel auf der Donau bis zum Ansfiuß
garantirt worden ist , wovon die Folgen kaum zu berechnen sind,
nebst
Gestern sind der Prinz und die Prinzessin von Salerno
Prinzessin Tochter zum Besuch bei Ihren Majestäten hier eingetroffen
und in der kaiserl . Burg abgestiegen.
vom 7 . November . Am 4 . November fand eine
Darmfladt,
vereinigte Sitzung der beiden Kammern statt , worin der großherzogl .Präside 'nt des Finanzministeriums , Frhr . v. Hofmann , Vorträge hielt
in -den Jahren 1824 — 1826 , 2 . über
1 . über die Finanzverwaltung
1827 — ■ 182Ö , 3 . über die
in den Jahren
die Finanzverwaltung
Juli 1826 bis dahin 1829,
1.
vom
Hanptrestkasse
der
Verwaltung
4 . über das Staatsschuldenwesen , 5 . über die Resultate der Regulimng
der Provinz Oberhessen , so wie indes Frohnwesens in Domanialämtern
Bezirken der beiden diessei.
den standes - und patrimonialgertchtsherrlichen
der Kqtafterarböiten , 7
Stand
dermalkgen
den
über
.
6
,
tigen Provinzen

über den seit 1823 ausgeführten Straßenbau , 8 . über die Aufstellung des
Domänen -Znventars , v . über die Organisation
der Finanzverwaltung
In der 4 . Sitzung an demselben Tage wurde eine Commission zurEntwerfung einer Dankaddresse auf die Thronrede gewählt . Sie besteht
aus dem 2 . Präsidenten , den beiden Secretären und den Abg . Knorr,
Wieger,
Graf Lehrbach und Pittschaft . In der 5 . »Sitzung am 5.
Nov . schritt die Kammer zur Wahl der Ausschüsse . Zu Mitgliederndes
1. Ausschusses wurden gewählt die Abg . Kertel , Hofmann,
Hell¬
mann , Goldman
, Trommler,
Schenck v . Kelsterbach und Mohr,
zu Mitgliederndes
2 . Ausschusses : die Abg . Wieger,
Schenck Hofge¬
(
richtsrath ) , Haberkorn
, Weller
, Müller
, Parcus
und Pitt¬
schaft; zu Mitgliedern des 3 . Ausschusses : die Abg . Graf Lehrbach,
Knorr , Elwert
, Brunck , v. Dörnberg
, Andre und Helmrich.
In der 6ten Sitzung am 6 . Nov . legte ' der Großherzogl . Geheime¬
rath Knapp nachstehende Gesetzesentwürfe vor: 1 . über die Abschaffung
der Strafe der Brandmarkung
in der Provinz Rheinhessen ; 2 . über
das Verfahren in unbestreitenen Schuldsachen bei den Untergerichten
in den Provinzen Starkenburg und Oberhessen , und 3 . über die Aufhe¬
bung der dilatorischen Termine bei den Untergerichlen derselben Provin¬
zen , 4 . über die Zwangsveräußerungen
in Rheinhessen , 5 . über die
Erbauung und Erhaltung der Provinzialstraßen , 6 . über die Wieseneultur . — Sodann wurde vonjSr . Epc . dem Gr . Präsidenten des Finanz¬
ministeriums das Budjet und Finanzgesetz für die Jahre 1830 — 1832
Vorgelegt .
.

Bekanntmachungen.
Da ' man neuerlich öfters bemerkt hat , daß Bau - Materialien , BauSchutt und andere Gegenstände über Nacht in den Straßen bleiben , ohne
daß , wie es bereits vorgeschrieben ist , brennende Laternen dabei aufgestellt
morden , so sieht sich die Unterzeichnete Behörde veranlaßt , sämmtliche Ein¬
wohner aufzufordern , weder Bau - Materialien , Bau - Schutt oder andere
Gegenstände während der Nacht auf den Straßen zu lasten, ohne eine bren¬
nende Laterne dabei aufzustellen . Das Personale ist angewiesen, genau hier¬
auf zu achten , und die Dawiderhandelnden bei Unterzeichnetem Amt zur
Anzeige zu bringen , woselbst sie alsdann nach Befund in die geeignete Strafe
verurtheilt werden sollen.
Frankfurt a. M . , den Z. Novbr . 1829.
■
_
_
_
P o l i z e t - A m t.
In Wilhelm
Schaefer 's Buchhandlung
zu Frankfurt a. M . ist
für 84 kr. zu haben:

JReponse de Frangois Emanuel
Docteur Jonas Maas.

Rod a Monsieur le

Avec cette Epigraphe:

Vindicem armemus manum. Seneque.
Laboris sui fructum capiant , Lucrece.
Brochure de 42 pages in 8.
Gestern Abend ist eine silberne Minuten -Uhr mit Schlüssel auf
Dem Wege vom goldnen Roß über den Steinweg nach dem Paraden
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Französisches Geflügel , mit oder ohne Trüffeln , — bei Joh . Wilhelm
Schneider im Johannisberg im Hainerhof nächst dem Dom — vormals
Gallengaste. _
,_
-*
_
Gänselebern
kauft Joh . Wilh . Schneider , im Gasthaus Johannis¬
berg nächst dem Dom , vormals Gallengaffe.

Nachschrift.
Paris,
6 . Novbr . Die Gazette führt aus der Quotidkenne Fol¬
gendes unter ihrer Rubrik Tageslügen
an : „ Diesen Abend ging im
Schlosse der Tuillerien das Gerücht , daß der König von Frankreich
den Don Mignel als König von Portugal
anerkannt habe . Unsere
Ahndung täuschte uns nicht , als wir gestern die . Anerkennung des Kö¬
nigs von Portugal durch de« Pabst meldeten ; wir bleiben dabei , daß
diesem Beispiele alle Souveraine
Europas folgen werden ." Die Ga¬
zette fügt noch folgende Bemerkung bei : „Der Papst hat Don Miguel
nicht anerkannt . Der Nuntius war ermächtigt , die diplomatischen Ver¬
bindungen mir dem Lissaboner Hofe wieder anzuknüpfen , sobald eine
andere Macht diesen Prinzen als König anerkannt habe . Dieses hat
der Nuntius gleich nach dem der spanische Gesandte seine Beglaubigungs¬
briefe überreicht hatte , gethan ."
Der König und die Königin von Neapel sind mit der Prinzessin Braut
am 31 . in Grenoble eingetroffen . Die Herzogin von Berry war mir ih¬
ren Schwestern der Infantin
von Spanien und der Herzogin von Orleans
so wie mit dem Infamen
und dem Herzoge II . MM . enrgegengefahren.
II . MM . wurden vom Herzoge von Blacas im Namen des Königs
und von dem Maire Namens der Stadt feierl ich empfangen und hiel¬
ten unter Kanonendonner und dem Rufe : Es lebe der König , es leben
die Bourbons " ihren Einzug.
Die Pariser Studenten
haben nun ebenfalls eine Versammluug
anberaumt in der Absicht , Maaßregeln zu beschließen , um allen willkührlichen und drückenden Handlungen , die das Ministerium gegen
ihre Freiheiten und ihre Unabhängigkeit unternehmen könnte , kräftigen
Widerstand entgegen zu setzen. Um in diesen Verein ausgenommen zu
werden , braucht man nur seine Studentencharte
vorzuzeigen und 10 Fr.
zu bezahlen.
Die Akademie hat Hrn . de Lamartine an des Grafen Daru Stelle
mit 19 gegen 14 Stimmen zu ihrem Mitglieds erwählt . Hr . v. Segur erhielt - die 14 Stimmen.
Der bisherige niederländische Gesandte bei der Pforte , Baron von
Refelt ist auf dem Schiffe Jaavan in Toulon eingelaufen.
- London,
vom 3 . Nov . Der französische und spanische Gesandte
haben Audienzen bei dem Grafen Aberdeen gehabt.
In Lissabon glaubt man allgemein , daß England Don Miguel
bald anerkennen werde und dieselbe Meinung beginnt auf der Londo¬
ner Börse vorzuherrschen.
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(Schluß .)
Larry , Du brauchst keine Zeit zu verlieren , denn zehn gegen eins,
es läßt ' sich heute keiner mehr überfahren , und hier stehst Du und thust
nichts . Du könntest Dir unterdessen manches zu schaffen machen.
Soll ich denn meinen Beruf , meinen Nachen verlassen ? Aber,
Gott segne Sie , Mylady , sein Sie nicht so hart gegen mich ; denn ich
werde genug gescholten , ohne es zu verdienen . Mein Weib -wird so
giftig wie ein Wiesel ; das hat aber seinen ' Haken , weil ich es zugab,
daß unser Nantchen den Matches Quough heirathete , und sie meint
nun , sie würden beide schlecht zurecht kommen , weil sie nicht' einmal
soviel hätten , um den Pfarrer zu bezahlen , und wenn 's um und um
käme, so fiele das Mädel sammt dem Enkel uns zu Last, denn ihr
Mann ist über alle Berge — Gott weiß wohin!
Es thnt mir leid , Larry , dies zu hören ; aber Dein Sohn Jakob
muß doch zu Deiner Hülfe herangewachsen sein?
Da ist wieder etwas dahinter , Mylady ! Jakob war nie ein .auf¬
geweckter Kopf ; seine Mutter plagte ihn immer mit der Schule , und
schwatzte immer von der Zukunft ; aber ich ließ ihn gehen, und wollt'
ihn nicht herumhudeln und leider ist er nun störrisch geworden , und
selbst der Pfarrer . sagt , das käme daher , weil ich nicht an den morgen¬
den Tag dächte.
meiner
Es freut mich zu hören , Larry , daß . auch der Pfarrer
Meinung ,ist ; aber sage mir doch, ist Dein Schwein jetzt fett , das Dir
Hr . Herriott geschenkt?
Ach ! Verflucht und verwünscht ( Verzeihung , Mylady !) feien alle
— diese Canaille war mein
Schweine inner - und außerhalb Irland
Ruin . — hatte einen unerhörten Appetit nach jungen Enten ; ich Hand
es daher allemal an , wenn ich fort mußte ; es zerbiß aber den Strick.
brachtest Du es in keinen Stall — dicht nebenbei ist ja
'Warum
Der Steinbruch , und in einem halben Tag hättest Du dir einen auf¬
stellen können?
Einen Stall für solche Rangen ! Oh Gusch , Gufch ! einen Tag
hält schon einen Strick ! .
Aber nicht für morgen , Larry.
Nun , da haben wir 's wieder — Sie Pchlady , die Sie mich immer
so freundlich behandelten ! Hol ' der Henker ! Macht nicht Rashlrigh
Jones Zeichen für 'n Nachen ! Ah ! habt Ihr Eile ? — Gut , so müßt
Ihr warten , bis Eure Hitze verraucht ist. — Mit Whisky in die der
Flasche und einen Sechspfennig in der Tasche spute ich mich nicht
für Pfarrer und Minister.
Aber je mehr Du verdienst , desto besser, Larry!
Ich habe ja genug für heute.
Aber nicht für Morgen , Larry.
'Sist wahr , Mylady , — ich mag mich nicht damit befassen, ob
es" gleich die Leute thun , wenn sie noch soviel auf einmal besitzen, und
in hundert Jahren wird 's dasselbe sein. — Ich bin nicht blind , nicht
taub , Herr Rashleigh — ich seh' und höre Euch deutlich genug ! —

1829.

Gott helf mir ! — ich zerbrach gestern mein Ruder , — und .dachte
nicht daran , es wieder , auszubessern — mein Kopf zerplatzt mir bald
vor Schmerzen — ich nahm gestern Abend einen Schluck zuviel —
und dies macht mich zu Nichts nutze —
Auf Morgen , Larry!
Wahrlich , Mylady , Sie find .zu scharf . — O mein Gott ! ver¬
stünde ich nur das Krebsen , was für eine Menge Krebse wollt ' ich nicht
fangen ! — sie tanzen hier unten herum , die feigen Canaillen — aber
ich dachte nicht —
An Morgen , Larry!
Ach ! Lassen Sie mir meine . Ruhe , Mylady ! — Was fange ich
mit dem Ruder an ? Gestern gab mir Hans Connor ein prächtiges
Wtück starkes Seil , aber ich brauchte es nicht — und ich glaub ' , eins
von den Kindern hat 's sich zu Gemüthe gezogen — und ich dachte
nicht —
.
- An Morgen , Larry !
^ Halt , jetzt Hab' ich's ! ich kann ja mit der Heugabel meinen Na¬
chen^ rudern ! Sie ist so nicht viel werth ; sie gehört freilich meinem
Hertn , doch der ist zu sehr Gentleman , als sich um solche Kleinigkei¬
ten zu kümmern , ob ich gleich manchmal so bei mir denke , wenn es
*Uiv‘ ne>^ so gut wäre bei ihm . wie früher ; dann Barney Clarey
erzählte neulich Nelly Parell , und dieser erzählte es Tom Lorney und
der erzählte es wieder in meiner Gegenwart und vor mehreren angese¬
henen Leuten , die zu St . Patrick 's ein Gläschen Herzstärkung zu sich
nahmen l— wie sie dort in jenem vornehrnen Hause den Whisky auf¬
füllen und das Fleisch einsalzen . Run , wenn das kein böses Zeichen
ist , so weiß ich nicht — und das haben wir der englischen Haushäl¬
terin zu verdanken , der mit dem Biberhut und dem gelben seidenen
Shawl , den meiue Frau ( sie versteht sich darauf ) doch nur für Calico - Cotton hält.
Was willst Du , Larry , mit Ausfüllen und Einsalzen sagen?
Wie , sollten Sie das nicht wissen ? Freilich ift's das Rechte , wenn
der Whisky reißend abgeht , und dann ist es so erfrischend in heißen
Sommertagen , einen tüchtigen Zug zu thun ; und im Winter — beimheil 'gen Kreuz ! Madam ! — Honig . —Verachten Sie , mit Verlaub,
verachten Sie ja den Whisky nicht ; er ist -gut für den Schnupfen und
hält die Feuchtigkeit aus den Augen . Selbst unsere Pfarrer und Ad -,
vokaten nehmen ein Schlückchen , 's ist weit besser als Molken ; und.
Seine Heiligkeit der Papst — Gott erhalte ahn — und der König —
er ist der beste unter , allen , die wir je gehabt — 'trinken nichts als
Jnnishown , der meinem Geschmacke nach jedoch nicht die Hälfte Feuer
hat , wie der königliche Poltern . Es ist demnächst eine Todsünde , in
meines Gentlemans Hause Whisby anfzufüllen und Fleisch einzusalzen!
Die alte irländische Sitte — die Sitte der alten guten Zeiten ist,
die Bestie gerade zu tobten und dann an einen bequemen Platz -aufzu¬
hängen , wo sich jeder sein Lieblingsstückchen abschneiden mag ?- ,
Weißt Du aber nicht , daß die Engländer auf Morgen denken,
Larry?
Ach ! die zahmen Neger ! das ist die . Art und . Weise , wie sie reich
werden und die ganze Welt beschnüffeln ; sie sind nicht älter als seit
vor seiner Zeit gewesen , so
Heinrich II . , denn wären sie .Engländer
würden sie Irland ungeschoren gelassen haben . '
Glaubst . Du das wirklich, Larry?

ilij
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Ich will es Ihnen beweisen, Mylady , wenn Sie nur so lange hier
.warten wollen , bis ist den ungeduldigen Passagier dort herübergeschafft
habe, er lauft den ganzen Tag herum , als hätte er nicht einen Bissen
Brod zu essen. — Dort mäckert eine Bestie von einer Ziege den gan¬
zen Lag mich an ; nicht einen Tropfen Milch können wir von ihr krie¬
gen ; sie hält keinen Stand , um sich fangen zn lassen ; mein Weib kann
es nicht , und ich habe keine Lust , die Klippen zu erklimmen . Was
schert's mich ? Whisky ist ja besser als Milch!
Endlich stößt Larry seinen Nachen mit der Heugabel ab vom Strand;
aber wo ist Rashleigh hin ? So wahr ich lebe, er ist in Dorkin 's Gon¬
del gestiegen , dort biegt sie eben um die Insel und hierwärts kehrt
des Kahnes Lauf sich schon! Er wird hier sein , bevor Larry drüben
ist ! — Larry wird nicht leicht den Eingriff verzeihen, nicht deswegen , son¬
dern um des Vorrechts willen . Man munkelt so schon, jLarry würde seine
Stelle einbüßen , wenn er nicht thätiger würde , aber ich kann 's nicht glauben,
er ist auf dem Wasser der zuverlässigste Fuhrmann in der ganzen Graf¬
schaft ; und in sotto voce (ich möchte es nicht gerne vor der Welt wie¬
derholt haben ) will ich hinzusetzen , sein Herr kann ihn nicht gut we¬
gen Fahrlässigkeit fortschicken, denn erbesaß selbst einmal unverschul¬
detes
Eigenthum — Felder und Seen , waldige Berge , grünende Thäler und klarfließende Bäche . Diese schönen Erbgüter alle wandern je¬
doch in die Hände anderer Eigenthümer über , und das Haar des edelund gutmüthigen Grundherrn ist gebleicht worden ; Sorgen haben lange
zuvor seine Stirne gefurcht , ehe sechszig Sommer
seinen Scheitel be¬
schirmen . ^ Auch seine Kinder haben den Stand nicht in der Gesellschaft,
zu dem ihtt Geburt sie berechtigt . Die Armen lieben ihn wie immer;
aber die Reichen haben der gastfreundlichen Halle , die immer offen
stand , den Rücken gekehrt . Das Sprüchwort sagt , Ratten verlassen
ein verfallendes Halls : haben -denn die Vornehmen dieselbe Neigung?
' — Dem sei nun wie ihm wolle , unser Kr' rchspielspfarrer sagte mir im
Vertrauen , die ganze Veränderung hätte sich unser ercettenter Freund
selbst zuzuschreiben, weil er nie an Morgen
gedächte!
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Diebsaabeln . Sie sind sehr stark und nach Art der Fuchseisen , aber
nur höher und fester. Wagt ein Schelm einen Einbruch , flugs hat
ihn dre Diebsgabel am Kragen und hält ihn bis Hülfe kommt . Es
soll sehr possirlich seyn, wenn sich so ein Schuft daran hängt und
vuVuu « aio/i
— ( wem . «um ins Haus will , und nlcht mrt
den Vorrichtungen , die nur im Hause geleitet werden , bekannt ist) —
dem Fangwerkzeuge zu entgehen . In Dunbar
sollen sich bei einem
Pachthofe acht Gänsediebe gefangen haben.
_ In den Ver . Staaten hat man eine Maschine erfunden , die
eben so sinnreich als nützlich ist.
Sie hat zum Zweck, Holzfournkere zu schneiden und ihre Eigenthümlichkeit besteht darin , daß sie die
Foumier ^ schneidet wie Papier , das mau von einer Rolle abwickelt, so
daß die ganze Masse eines runden Blocks in ein Foumier
von 50
bis 100 Fuß Länge und der Breite des Blocks verwandelt tvepden kann.
Ein Baum , der auf diese Art zu Fourniren verschnitten wird , ist zwei
oder dreimal so viel Werth, als wenn man ihn auf die jetzt übliche
Weise verarbeitet.
_ _ ^ Berlin hat man einen Apparat mrt emem Pistol erfunden,
der den Gestorbenen mit ins Gtab gegeben wird . Wenn nun ein
Scheintodter wieder aufieben sollte , und nur im geringsten Bewegung
macht so gebt ein Schuß los , zum Zeichen , daß der Begrabene zum
Leben wieder
' erwacht ist. Eine Zeichnung dieses Apparates ist in der
Kunsthandlung der Gebrüder Gropius in Berlin für Z% Silbergroschen
Sit haben . Seitdem man sich dieses unvergleichlichen Apparates bedient,
hört man auf den Kirchhöfen ein fortwährendes
Schießen und man
behauptet , es würden jetzt fast alle Todten wieder wach, aus Neugierde,
die Schießmaschine zu probiren . Sonderbar ist es , daß mehr Weiber,
als Männer wieder aus dem Todesschlafe erwacht sind und ihre Auf.
erstehung durch gewaltige Pistolenschüsse angekündigt haben.

Ut

eknmüthkg beschlossen, ihre Zahlungen eknzustellen. In einer m Folge
dieses Beschlusses gehaltenen Versammlung
ihrer Gläubiger wurden
ihnen verlängerte Zahlungstermine
von 6 bis 18 Monaten bewilligt.
Der 83jährige General W . Brooke , ein Veteran aus dem ameri¬
kanischen Befreiungskriege , ist in Radnor ( Delaware ) von seinem Sohne
getödtet worden.
Ein Londoner herrschaftlicher Kutscher , der einem der Pferde beson¬
ders zugethan war , ließ es sich vergangenen Sonnabend beim Anspan¬
nen nach vertraulichem Geschwätz mit seinem Liebling einfallen , den¬
selben zu küssen; das Pferd biß ihm aber plötzlich die Unterlippe ab,
und verschluckte sie. Der Kutscher hat seitdem schrecklich gelitten.
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Lissabon , vom 14 . Oktober . Die Anzeige von der durch Spa¬
nien geschehenen Anerkennung Don Miguels hat schon blutige Streitig¬
keiten veranlaßt . Einem Kaufmann , Namens Ambrosio , ist bei einem
solchen Zank der Kopf gespalten worden , worauf man ihn seltsamer¬
weise nach dem Gefängniß des Limoeiro gebracht hat ; dem Apotheker
Pinto , der sich mit dem Sohn des Milizenbefehlshabers
zankte, wäre
es eben so ergangen , wenn er nicht die Flucht ergriffen hätte . Aus
dem Königreiche Algarvien sind mehrere Gefangene, , worunter 5 Offiziere,
hier angelangt.

Rußland.
Petersburg,
vom
28 . Oct . Vorgestern Abend , langten der
Großfürst Michael Pawlowitsch in hohem Wohlseyn in hiesiger Residenz
an . In Folge der glücklichen Rückkehr der Großfürstin Helena Pawlowna , hatten am 22 . d . M . die Generale und ^"Ossiciere der Garde
am 24 . die Glieder des Reichs -Rathes und Senatoren , die Ehre , I.
Kaiser !. Hoh . vorgesteltt zu werden . Diese Ehre widerfuhr auch an
demselben Tage , dem ganzen diplomatischen Corps . — Am 24 . wurde in
Gegenwart des Kaisers , des Thronfolgers , des Chefs vom Marinestabe,
des See -Ministers , das Kriegsschiff „ Poltawa " von 84 Kanonen , von
der Werft der neuen Admiralität , vom Stapel gelassen . Die auf der
Newa liegenden Dampfschiffe begrüßten beim Aufziehen der Admi¬
rals -Flagge dieselben mit Kanouensalven .
Am 24 . wurde Hieselbst
auch zu der Fregatte „ Hochkyn" von 44 Kanonen der Kiel gelegt.
Gestern wurde von der Haupt - Admkralitätswerft
in Gegenwart des
Kaisers , des Thronfolgers und des Großfürsten Michael das Orlogschiss
>,St . Georg de SieggewinneH " vom Stapel gelassen . Ferner wurde
am selbigen Tage zn . den Fregatten
„ Prowornyi " und „ Pospeschnyi " ,
jede

von 44

Die

Kanonen , Der Kiel

gelegt.

letzten Nachrichten von der actipen 'Armee vom 6 . Okto¬
ber enthalten Folgendes : Unsere Truppen in Rumelien genießen fort¬
während der vollkommensten Rühe . Ihre Stellungen
sind dieselben,
einige geringe Veränderungen ' abgerechnet , die für nothwendig erachtet
wurden , -um die Albanestschen Truppen besser beobachten zu können,
die noch vor dem Abschlüsse des -Friedens von Widdin nach Sophia ^
gegangen waren . Dem Anführer dieser Truppen , Muftapha , Pascha '
von Scutari , der während des, ganzen Krieges durchaus nichts gegen uns
unternommen und sich auch sogar nach seiner Ankunft in Sophia im
Monat August ruhig verhalten hatte , fiel es plötzlich in der Mitte des
Sept . ein , seine Truppen der bequemeren Proviantimng wegen in die Nahe
der von den Unsrigen besetzten Orte zu zerlegen ; demzufolge schob er
seine Avantgarde unter Emin Pascha bis nach Philippopel vor, wäh¬
rend Keyffe- Mehemed Pascha , der zwischen Adrianopel und Philippopel
in Haßkioi stand , Luft zu haben schien , sich durch die von unseren
Truppen besetzte Stadt Demotiko nach den Flecken Usjun -Küpry zu
begeben , das für ihn zum Winterquartier bestimmt war , aber in unserem
Rayon lag . Der Ober -Befehlshaber , der aus diesen Bewegungen er¬
sah , wie wenig die türkischen Heerführer die Pflichten kannten , die der
Frieden ihnen gegen unsere Truppen auferlegtc , erklärte sogleich, um jedem
Mißverständnisse , das die wiederhergestellten freundschaftlichen Verhältnisse
hätte stören können , vorzubeugen , dem Pascha von Scutari
und . den
übrigen Pascha 's , daß ihre Truppen nicht nur das von uns besetzte
Gebiet nicht betreten dürsten , sondern daß sie auch den Artikeln des FriedensTractates gemäß , in denjenigen Orten bleiben müßten , wo die Rachrlcht von
dem
Abschlußes Friedens sie erreicht habe und daß mithin jede Bewegung
Politische
N a chr i ch t e n.
der türkischen Truppen sogleich eingestellt werden widrigenfalls
er
Großbritannien.
sich genöthigt sehen würde , Maaßregeln zu ergreifen , mußten um jeden fer¬
' Nach Privatschreiben aus Havanna !) hatten die dortigen Detailhändneren Operationen ihrerseits zuvorzukommen . Zu gleicher Zeit begab
da sie sich nicht im Stande' sahen ihre Verbindlichkeiten zu erfüllen,» sich, der großen ; Vorsicht wegen , General -Lieutenant Rüdiger mit seinem

stehende , ans zuverlässiger Quelle stammende Auszug eines offizielle
der Behörden von Havana an die spanische Regierung
Handelsberichts
einen erfreulichen Beweis:
Uebersicht des Handels von Havana im Jahr 1828.
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, vom 8 . Rov . Die heutige Stadtpost nimmt unfern
Stuttgart
zusammenzog , hatte der General - Adjutant Kisselew
scha von Scutari
gegen die übelwollende Ironie
aus Frankfurt
Hauß
.
Dem
zurück¬
Kunstgaft
soviel
Truppen
anvertrauten
ihm
den
von
,
den Befehl erhalten
des Schwab . Merkurs in
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verhehlte
allzuschlecht
nur
und
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zulassen , als nöthig sey , um die Wallachei und Silistria
der Name dieser Künstlerin
,
sagte
Blatte
seinem gestrigen
sich mit dem Rest auf das rechte Ufer der Donau zu begeben , dem Schutz , der in
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,
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,
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,
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einer
neben
dürfe
zerstreuen,
zu
Mustapha - Pascha entgegen zu gehen , um dessen Macht
auffallen¬
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,
.Blatt
erwähnte
Die Ironie ist hier , sagt das oben
und jeden Versuch seinerseits zu vereiteln . In Folge dieses Befehls
der Referent die Schechner -nicht neben ihnen nennt , und doch
ließ der General - Adjutant Kisselew , als er die Nachricht von der Be - • der , als
Dem . Hauß . Wenn man weiß , daß Dem . Sontag als Donna Anna
wegung der Albanier von Widdin nach Sophia erhielt , am 12 . Sept.
500
,
Kavallerie
unter aller Kritik ist , so muß man unwillig werden , wenn der Schwab.
Infanterie , 8 Escadronen
seine aus 4 Bataillonen
Wuth so weit geht zu sagen : als Donna
Mann Kosaken und 30 Kanonen bestehende Avantgarde , unter dem Merkur in seiner satyrischen
. Die ' vortreffliche Ironie zum Schlüsse
Sontag
nach
die
.
sie
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übertrifft
von
,
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Befehl des General - Adjutanten Baron Geismar
mit Historischer Richtigkeit den
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der
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welchem
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,
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.
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;
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der Stadt
, ist klassisch! hier
mittheilt
Anzeige
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seinen
Aelterntodes
zu
und
Kisselew
Geburtsort
die übrigen Truppen , die der General -Adjutant
macht der Einsender sehr geschichckt, und mit dem feinsten Takte
rationen auf dem rechten Ufea der Donau bestimmt hatte , gingen am
-Affen lächerlich , indem er mit scheinbarem
16 . Sept . über diesen Fluß ; am 19 . verließen sie Rachowa und be¬ der Satyre jene Sonntags
-Kritiken einstimmt . Die Absicht und
Plutarch
Ad¬
Erliste , in diese alberne
gaben sich nach Wratza . Schon hatten die Truppen des General ist allerdings löblich , und der
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'
Tendenz
Fuße
am
sie
zeitgeißelnde
die
waren
schon
,
Rücken
im
jutanten Kisselew diese Stadt
Satyre einer der gelungen¬
als
ist
,
des Balkan und hatten bei dem Dorfe Nowotzeli die Engpässe besetzt, I Aufsatz an und für sich betrachtet
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,
tadelnswerth
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j
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Hierauf
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,
.
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erhielten
als sie die Nachricht vom Abschluß des Friedens
Genie im ganzey
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sein
während
,
die ihm Gelegenheit geben rynßte
kehrte das Haupt - Corps dieser Truppen nach Wratza zurück ,
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und
,
Umfange
lagerte
Neberkowa
Dorfe
die Avantgarde sich bei dem
posten bei dem Dorfe Nowotzeli stehen bleiben.
Chronik nicht politischer Vorfälle.
In Verfolg des letzthin auszugsweise mitgetheilten Privatschrei¬
Times melden Folgendes über die neuesten Experimente des
Die
folgenden
bens aus dem Lager bei Schumla geben die neuesten Blätter
, Hrn . Chabert : „ Dieses außerordentliche Individuum
!
■
„In
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:
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Briefe
datirten
.
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.
27
Auszug aus einem vom
. eine außerordentliche Veränderung mit seinen Ver¬
Okt
.
30
am
nahm
interessante
das
meinem vorigen Briefe an Sie , l . Fr . , deutete ich aus
der suchen vor . Nachdem , er seine Hände in geschmolzenem Blei gewaschen
Schauspiel hin , das uns noch Vorbehalten war : die Waffenübung
und seinen Mund mit siedendem Oel ausgespült hatte , wollte er eben
beide
regulairen türkischen Truppen und der irregulairen Reiterei , welche
verschlucken, als ein Fremder ( wie
der Großwesir unserem General zu zeigen versprochen hatte . Unsere seine gewöhnliche Dosis Phosphorus
ans Exeter ) ihn aufforderte,
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.
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.
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er noch gewisse Vorkehrungen treffen müßte , bevor er
Officiere , auf Einladung des Großwesis , der Waffenübung der regulä¬ er sichj, weil
dieses stärkste aller Gifte verschluckte ; äußerte aber bald darauf , erhübe
ren Kern - Truppen zu Schumla beigewohnt , welche auf einer Ebene
de¬
,
Bataillone
öffentlich erklärt , einen Theelöffel Blausäure , eine halbe Unze Arsenik,
Infanterie
vor der Sultans - Schanze stattfand . Zwei
führ¬
,
hatte
sich
6 Gran Phosphorus in einer Viertelstunde nehmen zu wollen , und
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und
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sein Wort nicht zurückziehen : dagegen hätte er sich immer Vor¬
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Corps von Adrianopel nach dem Flecken Mustapha -Pascha ( Dshesair)
und besetzte das rechte Ufer der Maritza , während General -Major
nach Demotiko
Scheremetjew mit der Uhlanen -Brigade , von Jripolis
aing . Die Erklärung des Ober -Befehlshabers war den türkischen An¬
führern am 26 . September zugesandt worden , und schon am 28 . kam
die Antwort , daß , auf obiges Verlangen , der Pascha von Scutari die
Versetzung seiner Truppen eingestellt habe ; er entschuldigte sich damit
seiner Truppen , wenn sie lange an einem und
daß dieVerproviantirung
demselben Orte blieben , mit großen Schwierigkeiten verknüpft sey. Am
folgenden Tage , den 29 . zeigten die türkischen Bevollmächtigten an , daß sie
die Ratification des Friedens -Tractats aus Konstantinopel erhalten hätten.
_ Am 1. Okt . kehrte General -Lieutenant Rüdiger mit seinem Corps
wieder nach Adrianopel zurück ; am 2 . traf daselbst auch der größte
Theil der Truppen aus Demotiko ein , wo nur ein kleines Detasche-

daß er noch zu verwirrt scy , um . Antwort gehen zu können ; nach
einiger Erholung erklärte , er indessen , er habe nur ein seltsames Gefühl
in Den Schläfen und Augen .-.empfunden , das aber vergangen sey und
nur eine gewisse Schwere zuxückgelassen habe . Er erklärte hierauf , noch
einen halben Theelöffel - voll nehmen zu wollen ; dieß wurde indeß
MW
nicht gestattet . Bei Untersuchung der beiden Phiolen fand es sich, daß
die des Feuerkönigs das stärkere Gift enthielt . Ungeachtet des Widerwillens
Dampfschifffahrt zwischen Köln und den Niederlanden.
der meisten Zuschauer , wurden hierauf vjer Tropfen einer Katze eingege¬
ben , die sogleich Konvulsionen bekam und . in anderthalb Minuten tcdt
Während . des Monats
November werden die Niederländischen
war . Ein anwesender Arzt setzte sodann einen Attest auf welcher von Dampfschiffe .wie bisher jeden Montag und Freitag Morgens um
6 Uhr
Der Gesellschaft unterzeichnet wurde , des Inhalts , daß der Feuerkönig
von hieb abfäh'ren . Dieselben gehen den ersten Tag bis Nymwegen
und den fölgeuden nach Rotterdam.
60 bis 80 Tropfen Blausäure verschluckt habe . Letzterer nahm hierauf
Die Kajüten sind geheitzt. Die Guter - Dampfschiffe , die Stadt
noch 21 Grau Phosphorus ." Sollte Betrug .stattgefunden haben , so
könnte dieß jedoch nur im Einverständnisse mit Hm . Cooper und durch Köln und der Herkules , beide direct nach Antwerpen ladend , fahren
Verwechslung der Phiolen geschehen sehn. Die Times zweifeln indes¬ abwechselnd am 1. , 11 . , 23 . November 2 . , 13 . , 23 . December , 2 . ,
sen nicht , daß der Feuerkönig Anstalten treffen werde, auch diese Zwei¬ 21 . Januar ., 11 Februar bei offener Schiffahrt von hier ab.
Köln , den 25 . Oktober 1829.
fel hinwegzuräumen .
Er behauptet auch, ein Mittel gegen die Was¬
serscheu entdeckt zu haben .. Binnen 6 Monaten gedenkt er dasselbe zur
In F r i e d r i ch W i l m a u 6 Kunst - u n d S o-r timen ts - Handlung
Zeit Lit . D Nr . 188 ist so eben der erste Jahrgang
Vollkommenheit zu bringen und ist alsdann erbötig , sich von jedem
des von dem berühmten
und beliebten E . Spindler
tollen Hunde beißen zu lassen . .
herausgegebenen
Taschenbuchs :
,
Seit dem 27 . Aug . wurde zu Lichtenberg in Schlesien die drei¬
Vergißmeinnicht
angekommen
und
für 4 fl . 80 kr . zn haben.
jährige uneheliche Tochter der Einliegerin
Erfurt vermißt , und die
Außer diesen sind daselbst auch alle bis jetzt erschienenen deutschen und
sorgfältigsten Nachforschungen blieben fast 3 Wochen -lang fruchtlos.
englischen Taschenbücher zu bekommen.
Endlich fanden Hütekinder durch einen Zufall am 15 . Sept . im nahen
Walde bei Lichtenberg den Leichnam dieses Kindes dürftig verscharrt.
Nachschrift.
Die sogleich vorgenommene Untersuchung hat ergeben , daß das Kind,
London, 6 . Okt . Die Negierung hat Nachrichten aus Kolum¬
welches am 27 . Aug . mit mehreren andern Kindern in den Wald
bien erhalten , wornach die Wiederherstellung
des Friedens
zwischen
gegangen war , um Beeren zu suchen , von den neun
und
ein
Columbien und Peru nahe bevorstand und vorläufig ein Waffenstill¬
halbes
Jahr
alten Sohne des Ziegelstreichers Scholz zu Wendischmusta,
stand abgeschlossen worden war . Die Hauptfriedensbedingung
scheint die
Namens August , dem .es sich angeschlossen hatte , und der es nicht mitneh¬
Zurückgabe der Proviltz und Stadt Guayaquil an Columbien zu seyn,
men wollte , aus jugendlichem Muthwillen mit einem Prügel erschlagen,
die binnen 6 Tagen stattfmden sollte . Hierdurch erhält Columbien
und — noch halb am Leben — mit Hülfe der 7jährigen Schwester
einen Häfen im stillen Meere , den es seit der Abtretung Guayaguils
des Knaben , eingescharrt worden ist. Der junge Todtschläger befindet
entbehrt hatte.
sich bereits in den Händen der Criminal -Justiz.
Paris,
7 . Rov . Ein Journal giebt zu verstehen , daß die Ar¬
— Ein Manillese , der -sich als Koch am Bord eines englischen
beiten an dem für die Kammer bestimmten Saale bis zum Februar
Wallfischfängers befand , hat vor Kurzem ein seltenes Beispiel der grau¬ dauern
wurden .
Es ist gewiß , dass der Saal am 21 . Dec . fertig
samsten Rache gegeben . Der englische Cnpitän hatte sich, während
nnd dann nur geringe Zeit erforderlich ist , um ihn zu trocknen und
der vonUeberfahrtNeu -Seeland nach .den Seschellen -Jnseln , wohin er sich
zu seinem Gebrauche herzustellen .
? ( Gazette .)
begab , mehrmals über die Nachläßigkeit beklagt , mit der sein Koch , den
Die Gazette kündigt schon im Voraus an , daß die in Boürdeaup
er zu Manilla angenommen hatte , das zum - Tranchiren des Fleisches
statt , flndende Deputirtenwahl
im lieberalen Sinne und zwar auf,Hrn.
an der Schiffstafel bestimmte Messer schärfte. Eines Tages begleitete
Bösc fallen würde . Es ist . natürlich , daß der eomite direeteur fcaer , aufgebracht darüber , die Nachläßigkeit - immer wiederholt zu sehen,
von wieder allein die ' Schuld tragen muß.
den Verweis mit einer .Ohrfeige , welche der faule Koch ruhig mir dem
Nach Berichten aus Lissabon scheint der Jufant Don Miguel von
Versprechen einsieckte, daß auf den Abend das Messer gewist gut geschlif¬
etwas versöhnlicheren Gesinnungen gegen seinen Bruder beseelt zu seyn
fen seyn ' werde . In demselben Augenblicke sah man ihn sich an den
Ain Sr .- Pedrojage , dessen Rämensfestd , hat er ihm zu Ehren dem
Schleifstein stellen und das Messer mit Emsigkeit schärfen . Der CapiGortesdimste beigewohnt . Wie man sich erinnern wird , war dies im
län war am Abend zufrieden und legre sich ruhig schlafen . Aber kaum
vergangenen Jahr nicht der Fall.
war er in dem Zimmer , neben welchem die Schiffsofficiere ebenfalls
Briefe aus Konstantmopel von den ersten Tagen Oktobers melden,
der Nachtruhe pflegten , emgeschlafen , als man den Koch , mit dem
daß die Schiffe aller Nationen die Meerenge frei und ungehindert einMesser in der Hand , in das große Zimmer herabsteigen , sich auf die und
auslaufen.
Leute des Schiffswache werfen ünd fünfen derselben die Kehle abschneiDer Courrier zählt ' die wichtigen Dinge auf , mit denen sich unser
den sah , ehe man ihn verfolgen und sich vor diesem unversehenen An¬
Ministerium
beschäftigte , als da sind : Abendmusiken zu Ehren von
griffe in Sicherheit
bringen konnte . Der Offizier der Schiffswache
Deputirten , Freudensbezeugungen
bei Lafayette 's Durchreise , Wegnahme
springt in das Officierszimmer hinab , um ein .geladenes Gewehr zu
von Zeitungsblättern , Aenderungen
in den Titeln der Vaudeville 's,
fassen und sich des Rasenden zu entledigen ; er findet , den Capitän,.
Vertreibung wehrloser Prrtugiefen und elternloser Griechenknaben , Fest¬
den Vicekäpitän und -einen der/Leiutenants
ermordet ; er entreißt sich setzung der Zahl ' der Fleischer und
Zeitungsartikel in der Gazette . Nach
indeß dieser Schreckensscene und verfolgt den wüthenden Koch , der sich
Erwägung solcher Zhaten könne man nicht umhin / diesem Ministerium'
ans das Bogspriet flüchtet . Der Officier nähert sich ihm ; um desto,
den Beinamen des. starken zu geben.
sicherer zu treffen ; in dem Augenblick aber , wo er anlegt , stürzt sich
Mainz,
vom 9 . Rov . Das Regierungsblatt
enthält die Verkün¬
der . Mörder in das Meer : das kleine Boor wird schnell , in das - Meer
digung der päbstlichen Bulle zur Errichtung des Ländesbisthums Mainz,
gelassen , und man verfolgt beim Mondscheine den Mörder , welcher in
welcher ein die Landeshoheit des Großherzogs verwahrendes Edikt vom
der Ferne schwimmt ; er will - entfliehen, , aber vergebens , die Matrosen
12 . Okt . vorausgeht . - .
erheben schon die Hände um ihn zu fassen ; er schleudert das Messer
Börsenbericht.
von sich, das er noch in den Händen hielt nnd ihm hinderlich war,
Frankfurt,
den 10 . November . 5 % Metal . 102 % . Aktien
1483.
erfaßt das Ende seiner Füße Mit seinen beiden Händen und verschwin¬
Partial 132/4
•
.
det , indem er sich in dieser Haltung in den Grund des Meeres ver¬
London, vom 6. November . Cons. 91 % .
senkt und der Wuth der Matrosen trotzt , welche in Verzweiflung da¬
Paris,
dm 7 . Novbr . 3 % 84 Fr . 40 Cent . 5 % 109 Fr . 35 Cent.
Naples 93 Fr . 85 Cent . Guebh . 81 % .'
rüber sind , an ihm nicht den Tod ihres Capitäns und -ihrer Kameraden
Amsterdam,
dm 7 . Novbr . Metal . 5% 99 % . Part . 403 . Loose, — .
nicht rächen zu können . -— Das Schiff langte neulich , in den SeschelJntgr . 60 % . Spanier
33 %?.
en an , befehligt von dem letzten 'der Officiere , Hrn . Hill , der in Folge
Wien,
dm '8- Novbr . Metall . 102% . Loose 174. Partial 132 % .
des Todes aller seiner Chefs Capitän geworden.
Stadt - Banko 59. " Bank Actim 1239.
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Dreizehn

bei

Tisch.

Nach Beranger, von Wilh. Wagner.

Was seh' ich? — Gott ! — Zu dreizehn wir bei Tische,
Und vor mir fiel das volle Salzfaß um ! —
^
Sag 't, ist das. nicht ein gar unselig Zeichen?
Ihr seht mich an ? — Der Schrecken macht Euch stumm!
Wozu die Furcht? — Ich seh' den Tod erscheinen;
Doch freundlich strahlt sein mildes Angesicht.
O lasset fort die frohen Lieder tönen; ■
Der Tod erscheint; doch ich, — ich fürcht' ihn nicht.
Er ist als Gast zu diesem Fest gekommen
Und hat sichd'rum mit Blumen schön bekränzt;
Ich seh' ihn dort mir gegenüber fitzen.
Und um das Haupt ein Heiligenschein ihm glänzt.
Er trägt ein schlafend Kind in seinen Armen,
Er zeigt mir eine Kette, die er bricht.
Noch einmal Freunde, füllt mir meinen Becher,
Es naht der Tods doch ich, — ich furcht' ihn nicht.
"Mich fürchten sie — und bin ich denn zu fürchtend —
So spricht er jetzt —; die Hoffnung folgt mir nach.
„Soll denn ein Sclave den Befreier fürchten,
"Der ihm das Joch, das schwere
, liebend brach?
"Du warst ein Engel; jetzt bist Du gefallen;
"Doch' trag' ich Dich empor zu ew'gem Licht."
Ihr Freunde, freuet Euch bei diesem Mahle;
Der Tod erscheint, doch ich, — ich fürcht ihn nicht.
"Bald — fährt er fort — erhebt sich Deine Seele,
"Und staunend sie von Welt zu Welten geht,
"Vorüber an den-ew'gen Sternen , welche
"Der Schöpfer auf den Weg der Zeit gesäet. 1
"Kannst Du so hoher Seligkeit Dich freuen,
f
"So lang' das Band .des Lebens Dich umfliecht?"
Es freue sich, wem's noch vergönnt, des Lebens;
Der Tod erscheint, Loch ich — ich fürcht' ihn nicht.
Jetzt ist das Bild des Todes weggeschwunden;
Und hat den Blick nach Oben mir gelenkt. —
Vergebens mag der Mensch zurück sich beugen.
Wenn ihn an's off'ne Grab das Schicksal drängt.
O, laßt- uns froh durch's Meer des Lebens schiffen
Dem Hafen zu, den uns der Glaub' verspricht;
Wohl sind wir hier zu dreizehn an der Tafel,
Doch zählt uns Gott. — Den Tod, ihn furcht' ich nicht.

Der Sklavenmarkt

in Charleston.

(Merkur .)
Als ich in die Börse kam, hörte ich mehrere Stimmen auf der
Straße , und ans Fenster tretend , sah ich auf einen viereckigen Platz,
wo viele Menschen versammelt waren , um Sklaven und andere Gegen¬
stände zu kaufen . Einer wollte ein Pferd verkaufen , das er die Straße
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auf - und niederritt , ein anderer fuhr in einem Wagen über den Platz
und schrie mit lauter Stimme den Umstehenden zu, ihm Wagen und
Pferde abzukanfen . Mehr als alles aber zog der Sklavenmarkt
meine
Blicke an . In der Mitte stand ein langer Tisch, auf welchem die
.Sklaven ausgestellt waren , aber nicht einzeln, , sondern jede Familie bei¬
sammen . Auf diesem erhöhten Platze wurden sie .von zwei Verkäufern
gezeigt, deren au jedem Ende des Tisches einer stand . Sie riefen die
Gebote der Kauflustigen aus und ermunterten sie durch Belobung ihrer
Waare . Die 'Sklavengruppen
waren der Anzahl nach verschieden . Die
erste bestand aus einer schwächlichen alten Frau , einem stämmigen breit¬
schultrigen Manne , der vermuthlich ihr Sohn war , seiner Frau und
zwei Kindern . Als der .Versteigerer die Namen der Familienglieder
genannt und ihre Vorzüge ängegeben hatte , ersuchte er die Umstehenden
zu bieten . Hundert Döllar für jedes Familienglied , war das erste
Gebot . Man stieg nach und nach bis zu 150 , wofür sie zugeschlagen
wurden . Darauf wurden mehrere andere Familien verkauft , für welche
von 250 bis 200 Dollar für jedes Glied , Säuglinge
und alte , zur
Arbeit unfähige Leute eingeschlossen, bezahlt wurden . Endlich kam eine
Familie zur Versteigerung , die mich ungemein anzog . Die Hauptperson
war ein rüstiger wohlgebildeter Mann , den der Versteigerer ' als einen
trefflichen Fuhrmann rühmte . Neben ihm stand seine Frau , eine schlanke
wohlgebaute wirklich hübsche Gestalt , obgleich kohlschwarz . Ihr linker
Arm umfaßt ein Kind , das etwa sechs Monate alt war , und nach
morgenlandischer Sitte auf ihrem Hülfknochen ruhete . Um das Gleich¬
gewicht zu behalten, - neigte sie sich auf die rechte Seite , wo zwei kleine
Knaben sich an ihre Kniee schmiegten . Der Eine , sichtbar erschrocken
hielt die Hand seiner Mutter , die er nicht losließ , so lange die Ver¬
steigerung dauerte . Der Mann sah ernst und etwas traurig aus , aber
es ' war ein Ausdruck männlicher Würde in seinen Zügen , die,bei einem
Manne in einer so herabgewürdigten Lage überraschte . Am auffallend¬
sten aber war mir ein Ausdruck unruhiger Vesorgniß , den ich zuweilen
in seinem Auge bemerkte , wenn bei neuen Geboten er von einem Bieter
auf den andern blickte. Dies schien eine vollkommene .Bekanntschaft
mit dem Charakter der verschiedenen Kauflustigen zu verrathen , und er
mochte denken , daß sein Glück oder Elend fiir sein ganzes übriges Leben
vdn einem einzigen Worte abhinge . Die ganze Gruppe warsehr reinlich
gekleidet, und benahm sich so anständig , daß meine Theilnahme mit
jedem Augenblicke stieg. Die beiden Knaben , Zwillinge wie es schien,
hefteten ihre Blicke fest auf das Gesicht ihrer Mutter . Anfänglich
waren sie sehr erschrocken, wurden aber endlich so ruhig als ihre Aeltern.
- Der Wettkampf
zwischen den Kauflustigen dauerte gegen eine
Viertelstunde , bis endlich die Familie für . 1450 Dollar zugeschlagen
ward . Spater erfuhr ich von einem Amerikaner , daß es für die Neger
nicht allein wichtig ist, gute Gebieter zu erhalten , sondern daß sie auch
bei diesen Gelegenheiten eine eigene Art von Stolz haben , für hohe>
Preiße verkauft zu werden , da sie es unter sich für schimpflich halten,
um einen geringen Preis in. die Sklaverei zu kommen .- -Dieser Um¬
stand , der uns zeigt, wie schwer es ist, die Neigung zu Vorzügen ganz
zu unterdrücken , 'kann uns vielleicht auch den Wink geben , es nie für
ausgemacht zu halten , daß irgend ' jemand , der einer menschlichen Ge¬
stalt sich rühmen kann , wie herabgewürdigt sein Zustand auch sein wag,
ohne Spuren edler Gefühle ftp . Ich habe oft von verständigen und
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wohlwollenden Sklavenbesitzern , deren es viele in Amerika giebt , gehört,
es gäbe immer hinlängliche Anfnumternng
dazu , wenn es auch oft
schwierig und undankbar seyn möge , diese armen Menschen , sey es
Eingebung des Gefühls oder des Eigennutzes , nicht wie Thiere zu be¬
handeln , sondern als Menschen , mehr oder weniger fähig , durch edle
Beweggründe sich bestimmen zu lasset,.

Peking

in

China.

Nach neuen Reiseberichten.
Die Stadt Peking bildet
ein längliches Viereck und hat ste¬
hen und eine halbe Stunde im Umfang . Sie zerfällt in zwei Hälften,
von denen die nördliche die Tartaren - und die südliche die Chinesen¬
stadt genannt wird ; jene schließt den kaiserlichen Pallast mit den dazu
gehörigen Gebäuden und den Wohnungen für die Soldaten , dieser die
Häuser der chinesischen Bürger ein . Seit 1421 ist Peking die Resi¬
denz der Kaiser . Sie liegt mitten auf einer sandigen und an vielen
Stellen kothigen Ebene in einer sehr monotonen
Gegend .
Indessen
wurde ihr Aeußeres nichts destowenkger sehr impfant
seyn wegen der
vielen herrlichen Tempel , der weitläufigen Klöster und der ausgedehn¬
ten und schön angelegten Kirchhöfe der Großen , wenn die Chinesen
nicht die sonderbare Gewohnheit hätten , alle ihre Gebäude mit hohen
Mauern zu umgeben , so daß die schönsten Werke der Baukunst von
außen großen Steinmassen gleichen . Wenn man die Stadt von den
einige Meilen weit entfernten Bergeshöhen betrachtet , so stecht sie aus
wie ein grauer Wald , welches daher kommt , daß überall zwischen den
Häusern , Mauern , Klöstern , Pallästen und Gehöfen der Stadt und
ihrer Umgebung Bäume in großen Gruppen angepflanzt sind. Nähert
man sich der Stadt von der Nordseite , so sieht man vor sich weithin
sich ausdehnende und sehr hohe Mauern , welche mit Thürmen verziert
sind , die zur Vertheidigung und Bewachung ,der Thore und der Stadt
dienen . Beim Eintritt in die Stadt hofft der Reisende , glänzende
Palläste und breite , schöne Straßen , wie in manchen europäischen
Hauptstädten zu sehen ; ' aber er irrt sich. Da sieht er eine Masse von
Kanfmannsläden , von aufgeschichteten Waaren , von Herbergen , von
Kameelen und von hohen Mauern . Das Alles zusammen bildet ein
wahres Chaos . Der Anblick der Läden und Magazine der Kaufleute
ist sehr schön ; denn alle Waaren sind mit Geschmack ausgelegt , geord¬
net und in zierlichen Fächern enthalten ; eben so ansgezeichnet ist die
Verzierung der Laden selbst.
Man sieht nur selten , selbst kn den Hauptstraßen , Palläste oder
öffentliche Gebäude ; diese befinden sich in engen Seitengäßchen und
kehren der Hauptstraße nur ihre hohen Vormauern zu. Einige Haupt¬
straßen der Stadt sind zwar ziemlich gerade und dabei sehr breit ; aber
sie sind schlecht unterhalten , unreinlich und haben in ihrer Mitte Brun¬
nen nnd an ihren Seiten Antauchen . Dabei sind sie sehr unsauber
und von üblen Gerüchen durchzogen.
Unter den Gegenständen , welche in der Tartarenstadt
besonders
interessant sind , verdient vor Allem genannt zu werden , der westlich
vom kaiserlichen Pattaste gelegene , mit Trauerweiden umschlossene See,
in dessen Mitte sich eine aus Marmor erbaute Insel befindet und - dann
der künstliche Berg Kingebar , dessen Zugang dem Volke verschlossen ist.
Die Unterhaltung dieses Sees ist sehr kostspielig , da das Wasser aus
einer sehr großen ■Entfernung - herbeigeführt werden muß . An Brun¬
nenwasser fehlt es kn Peking nicht ; aber nur das aus dem nördlichen
Lheile der . Stadt ist gut , das andere hat einen unangenehmen Salzgeschrnack. Durch einen Theil der Stadt zieht der kaiserliche Kanal , ans
welchen ihm die nöthkgen Lebensmittel zngeführt werden . Peking befin¬
det sich in einer sehr schlimmen Lage , wann , wie das manchmal ge¬
schieht , dieser Kanal im heißen Sommer
austrocknet . Er ist sehr
dauerhaft gebaut und gut angelegt.
Die Hauptstraßen der Stadl sind also , wie wir gesehen haben , mit
Kaufläden besetzt; die eigentlichen Wohnungen , Fenster und Fronten
der Häuser gehen , in die Nebmgäßchen , welche Abends mit eisernen
Thoren verschlossen werden . — Pecking soll an 10,000 Palläste der
Reichen und Großen enthalten ; ferner 33 große und eins Menge
kleinerer Tempel und an 40 nicht unbedeutende öffentliche Gebäude.
Wenn auch diePolizei ein wenig nachläßig ist in derArt , wie dieStraßen und öffentlichen Gebäude unterhalten werden , so sorgt sie mit desto
größerem Fleiße für die Erhaltung der Rnhe , Sicherheit , Ordnung Und

Zufuhr der nöthkgen Lebensmittel . Die Bevölkerung der Sradt ist
nicht mit Bestimmtheit anzugeben ; aber sie^beträgt wahrscheinlich über
1 % Millionen.
Der Pattaft des Kaisers wird als ein Heilkgthum betrachtet . Der
Kaiser , welcher als der alleinige Besitzer alles Eigenthums betrachtet
wird , herrscht mit despotischer Willkühr , welche sich jedoch den Schein
väterlicher Liebe und Strenge zu geben sucht. Handel und Ackerbau
werden von der Regierung außerordentlich begünstigt ; jener im Innern
des Landes außerordentlich bedeutend nnd dehnet sich auch , wiewohl
nur wenig nach Außen hin . Pecking treibt einen starken Binnenhandel.

Frankfurter
Dienstag,

den

Volksbühne.

10 . November .

Elise
Valberg,
Schauspiel
in
5 Acten.
Ein ganz unvergleichliches Schauspiel ! Die Langweile drückt dem Zu¬
hörer beinahe das Herz ab. Man kann vor lauter Gähnen nicht zu Aeußerungen des Unwillens , gelangen . Auf ! Die Heiducken und Fürsten , die
Kammerfrauen und Oberhofmeisterinnen , dieHvflaquaienund Fürstinnen , die
Amtshauptmänner und Hofjunker , die Spitzbuben und ehrlichen Seelen bil¬
den eine Notte , die es darauf abgesehen zu haben scheine», die Kunst in eine Art
von
Handwerk zu verwandeln . Die Häuslichkeit und Bürgertugend , die HvfSpitzbüberey und die überaus zarte Naivität ^ einer jungen Seele , die fürst¬
lichen Leidenschaften, die wie ausgebrannt erscheinen und die hölzerne Bos¬
heit, alle die Tugenden und Laster schleichen durch fünf unendliche Acte so
schach und matt fort , daß Nichts Kopf und Herz berühren kann. Diese
natürliche
Natürlichkeit und das der Wirklichkeit Zug für Zug nachcopirte Portrait mit al¬
len Blatternarben , Sommerflecken und Wärzchen ist so ganz dazu gemacht,
der Poesie einen Schlagbaum vorzuziehen , über welchen auch die Phantasie
nicht so viel schmuggeln kann, um eine Rnßschaale damit zu füllen.
O jammervoll Geschick dramat 'scher Rollen!
Herr Rottmayer
spielte den Fürsten . Er machte aus ihm das Mög¬
liche, wenn aus einem Fürsten , der sich, nach Börnes Aussage, wie ein ver¬
liebter Perückenmacher gebehrdet, noch das Mögliche zu machen ist. Demoiselle Lindner gab die Roll - der Fürstin mit der innigsten Empfindung
und mit jener stillen Begeisterung der Gefühle , die sich hier mit dem An¬
stand und der Würde der äußern Erscheinung paaren muß ? Madame Dobler Oberhvfmeisterin
(
) schien wohl eine richtige Ansicht von ihrer Rolle zu
haben ; hob aber dch bedächtlicher Seite des Characters zu sehr hevor und zog
die Parthie zu sehr in die Breite . Die Querfäden des Gespinnstes wurden
wohl sichtbar, nicht so die Längsfäden . Herr Ludwig als von Kühlen war
brav . Die immer glatte Außenseite , wenn 's innerlich noch so sehr stürmt,
das leise Auftreten , das Lispeln mit der Zunge , die so viel Gift einflößen
kann , war der Wahrheit gemäß wiedergegeben.
Dem . Gut mann dürfte die Seradini noch boshafter , noch hinterlisti¬
ger spielen. Das Anbeuten des Ganzen ist nicht genug , man muß auch das
Einzelne auszumahlen wissen.
Dem . Esser Elise
(
von Dalberg ) wußte
einige Seiten ihrer Roste in hellen Sonnenschein zu setzen und sich Beifall
zu erwerben . Wollte sie die Rolle noch harmonischer ' in sich abschließen,
würden wir sie durchgängig loben dürfen. Hr . Weidner
gab das Ehrenfeste,
Aufrichtige und denn das Aufbrausende , des von Dalberg weswegen Jffland
dem Amtshauptmann die geschwollene Ader über die Stirn laufen läßt , mit
der bekannter Umsicht. Hr . Pirsch er Hauptmaün
(
von Wuttig ) hatte im
Anfang seine Parthie gut -angelegt ; am Schluffe befriedigte er uns
minder.

Politische

N a chr i ch t e n.

Frankreich.
Das Journal
du Commerce hat durch die Aufstöberung eines
wichtigen Beleges für das Nationalrecht
zur Verweigerung gesetzwidrig
anferlegter Steuern , den ministeriellen Blätternsehr unangenehme Augen¬
blicke gemacht . Es ist dieses die, im Jahre 1788 dem Könige Ludwig
XVI . von den Prinzen vom Geblüt im Namen des Adels überreichte
Denkschrift , worin sie wider , die verordnet doppelte Repräsentation des
dritten Standes bei den allgemeinen Ständen protestiren ; unterzeichnet
von dem Grafen von Artois ( jetzt Karl X .) , dem Fürsten von Cond «,
dem Herzoge von Bourbon , dem Herzoge von Enghien und dem,Fürsten
von Conti . Monsieur ( hernach Ludwig XVHi .) , der in der Versammlung
der Notablen die Einführung der doppelten Repräsentation
des Volkes
unterstützt hatte , hatte die Unterzeichnung verweigert .
Dieser Thatsache ist doch auch gar zn schwer aus dem Wege zu kommen.
Der Polizeipräfekt hat , dem Journal
du Commerce zufolge , die
Erlaubniß verweigert , das zweiköpfige Mädchen aus Sardinien , öffentlich
zu zeigen . Man fürchtet eine psychologische Diskussion über die Frage,

Dieser verschwand plötzlich , ohne daß man die Ursache seiner Entweichnng kannte ; später soll es sich gezeigt haben , daß er sich, nachdem
er vorher seine Familie in Sicherheit gebracht , mit 60,000 schweren
Piastern , die ihm zu den Reisekosten für den Botschafter Halil Pa¬
scha übergeben waren , entfernt habe . Gleich nach der Flucht dieses
und mehrere
sind auch der erste Sekretair des Defterdar
Individuums
Italien.
Personen verschwunden , ohne daß man weiß , wohin sie sich begeben
Verlust der 60,000 Piaster ist in diesem Augenblicke sehr
Turin , 22 . Okt . Se . Maj . der König haben , um der allzu¬ haben . Der
soll es abermals zu blutigen Auftritten
. — In Bosnien
empfindlich
großen Vermehrung von Buchdruckereien vorzubengen , eine Verordnung
eine neue Buch¬ gekommen seyn ; man fürchtet sehr für die Rühe dieser Provinz.
erlassen , welcher zufolge Niemand ohne k. Erlaubnis
29 . Okt . Während man von
Grenze,
Von der serbischen
druckerei anlegen und besitzen darf . Wer diese Erlaubniß nachsucht,
, der Pascha von Skutari habe seine Truppen ent¬
muß einen Eid wegen Befolgung aller die Buchdruckerei betressende der einen Seite hört
lassen , erfahren wir ' von einer andern Seite aus achtbarer Quelle , daß
Gesetze und Vorschriften leisten . Kein Buchdrucker darf mehr als ei¬
und der Umgegend mit einer
derselbe noch immer in Philippopolis
nen Lehrling für jede Presse annehmen.
Theil seiner Truppen in
großen
einen
steht,
Mann
40,000
von
Armee
Nach der Mailänder Zeitung vom 23 . Okt . beschlossen die Trup¬
selbst einquartirt hat , und sich durch Aufkäufe und Re¬
Philippopolis
pen , welche die Besatzung von Mailand bilden , am 15 . , 16 . und 17.
Fourage reichlich versieht , daß ihm
d . M . die jährlichen Herbst - Hebungen mit einem großen Manöver , wo¬ quisitionen mit Lebensmitteln und
sogar noch täglich Verstärkungen , namentlich aus Bosnien , zufließen,
bei die Idee war , daß an den Ufern des Ticino und des Po Krieg
und Alles darauf hindeutet , daß er den Winter über in dieser Stel¬
geführt würde , und die Stadt Mailand inzwischen mit .einer Besatzung
sich selbst überlassen sey. Ein bei Barlassina stehendes Korps sollte lung zu bleiben gedenkt . Einige wollen wissen , er habe hierzu Ordre
Mailand vertheidigen , ein anderes .stellte den Feind vor , welcher von von der Pforte , andere behaupten dagegen , er habe gegen die Pforte
der Schweiz heranrückte , um sich der Hauptstadt der Lombardei zu be¬ selbst zu kriegen beschlossen, und er wolle nur den Abzug der Russen
abwarten , um gegen die Hauptstadt zu marschiren . Man sucht diese
mächtigen.
Behauptung namentlich durch den Umstand zu erklären , daß die Bos¬
Skandinavien.
nier, welche zum Kampf gegen die Russen gezwungen werden mußten,
hat dem Connun freiwillig unter des Pascha 's Fahnen eilten.
vom 30 . Oct . Graf Lagerbjelke
Stockholm,
ist ein Korps
Aus Negroponte
15 . Oktober .
Salonichi,
des Preßgesetzes bezüg¬
stitutkons -Ausschusse einen aufdie Veränderung
Türken von 2000 Mann hier ängekommen , worunter sich 600 Mann
lichen Vorschlag überreicht , welchem zufolge Die Jury gänzlich aufhören,
jedwedes Vergehen wider das erwähnte Gesetz von den Gerichten gerichtet reguläre Truppen befanden , welch ' letztere ehestens nach Konstantinopel
abgehen sollen . Man schließt hieraus , daß die Insel Negroponte ( Eu¬
werden , das dem Hofkanzler bisher zustehende Recht der Confiscation.
böa ) nunmehr den Griechen übergeben werde.
eines Blattes aufhören und jeder Herausgeber eine bestimmte Summe'
als Bürgschaft zahlen solle. Sollte jedoch die Jury beibehalten werden,
Wien, vom 5 . Nov . ( Oestr . Beob .) Nachrichten aus Bucha r e st
so müsse dieselbe für ein Jahr permanent seyn und die Mitglieder der¬ vom 23 . Oct . zufolge hatte man daselbst die Nachricht von der in
selben nicht jedes Mal neu erwählk werden . Der Constitutions -Aus¬ Adrkanopel Statt gefundnen Auswechslung der Ratificationen des Frieschluß hat bereits sein Gutachten über diesen Vorschlag abgegeben und
dens -Tractats und zugleich Befehle zur Einstellung der Feindseligkeiten
die meisten darin verkommenden Veränderungen genehmigt.
auf allen Punkten erhalten . - Allem Anscheine nach wird ein bedeuten¬
Der verstärkte Staats - Ausschuß schritt gestern zur Abstimmung
des russisches Truppen -Corps den Winter über in der Walachei ver¬
über die . verschiedenen Beschlüsse der Reichsstände in Bezug auf den dritten
bleiben ; man trifft bereits Anstalten , um diese Truppen nach allen
Hauptitel des Budgets , verwarf aber alle von dem gewöhnlichen Staats -Auszu vertheileu . — In der Nacht vom 22.
Distrikten des Fürstenthumes
schnsse vorgeschlagenen Erhöhungen , ausgenommen Die vom Adelstande
auf den 23 . Oct . ist der Diwans - Präsident der beiden Fürstenthümer
bewilligte zum Belaufe von 66,000 Rthlr . zur Regulirung der Gehalte
einem hitzigen Gallenfieber
General -Lieutenannt von Zelt uschin; an
kn der Armee.
eingetroffner
darauf aus Petersburg
gestorben . Ein wenige Stunden
des General -Lieutenants Kisseleff
Courrier überbrachte die Ernennung
Türkei.
zur Präsidentschaft der Diwane der Moldau und Walachei — Nach¬
Nach einem in der Zeitung von Aegkna abgedruckten Berichte des richten aus Iassy vom 24 . Oct . zufolge , hat leider die Pestseuche daselbst
vom
aus dem Lager bei Kotumala
Ppsilanti,
Fürsten Demetrius
wieder sehr um
der Moldau
und in einigen andern Districten
28 . Sept . , an den Präsidenten von Griechenland , hatte seit dein 22,
Die Zahl der täglich von dieser Seuche dahinge¬
sich gegriffen .
Sept . ein türkisches Korps vou 7000 Mann regulirter Truppen meh¬ rafften Personen wechselt zwischen dreißig und fünfzig . Da die von
rere hartnäckige Angriffe auf die bei dem Fort Castello di Petra in der zur Pest -'Aufsicht eingesetzten Commission in den verschiedenen Quar¬
einem verschautzten Lager stehenden Truppen des genannten Fürsten ge¬ tieren der Stadt aufgestellten Aufseher , theils von der Pest hingerafft
macht , war aber mit bedeutendem Verluste zurückgetrieben worden . Die
worden sind , theils von selber ergriffen , krank darnieder liegen , so be¬
Griechen verfolgten ihren ganz in Unordnung gerathene » Feind auf findet sich die besagte Sanitäts - Behörde selbst außer Stande , zu einer
seiner Flucht ; die türkischen Befehlshaber zogen die einzelnen Besatzunganz genauen Angabe und Uebersicht aller durch das Peftübel erzeug¬
. gen , die sie noch iu Livadien hatten , an sich, und endlich kam eine ten Todes - und Krankheits - Fälle zu gelangen . Von Seite der Be¬
zu Stande , wodurch die gedachten Befehlshaber , Namens
Kapitulation
hörden sind jedoch die strengsten Maaßregeln ergriffen worden , um den
Azak Aga und Assan Bei , sich verpflichteten , nach Thessalien zu ziehen Fortschritten des Nebels Einhalt zu thun . — In der Rächt vom 22.
von ' Aegma
zu räumen . Die Zeitung
gänzlich
und Livadren
auf den 23 . Oktober war zu Jassy ein starkor Frost eingetreten , und
enthält die erwähnte Kapitulation , und fügt hinzu , ohne deren Abschluß
so viel Schnee gefallen , daß man in Schlitten fahren konnte . Man
würden die Türken insgesamt durch das Schwert der Griechen oder hoffte allgemein , daß der ungewöhnlich frühe Eintritt einer so rauhen
durch Hunger umgekommen seyn.
des Peststoffes
Witterung , die Ansteckungs - Kraft und Bösartigkeit
Gränze , vom 27 . Okt . Aus KonstantiVon der serbischen
bekämpfen , und den Verheerungen dieser Seuche einen Abschnitt erzeu¬
nopel wird geschrieben , daß man neuerdings Spuren von einer gehei¬
gen werde.
welche den Umsturz der Regierung beabsichtigte,
men Gesellschaft,
entdeckt habe , daß aber die vorzüglich dabei kompromitirten Personen
Deutschland.
sich bei Zeiten gerettet , und selbst ihre Habe in Sicherheit gebracht
5 . November . Am 1. d . M . feierte die hiesige franzö¬
Berlin,
haben . Es heißt , daß bei dieser Gelegenheit sich mehrere vornehme
und Griechen vereinigt und berathschlagt hätten , wie sische Colonnie den Jahrstag ihrer Einbürgerung in die preußische Staa¬
Muselmänner
man den Sultan auf Die leichteste Art auf die Sekte schaffen könne , ohne ten . Der Tag , von welchem diese eigentlich datirt wird , ist der 29.
das Land in Bürgerkrieg zu stürtzen. Die Hauptrolle bei dieser Ver¬ Oktober 1685 , an wechem das berühmte Edikt von Potsdam erschien,
schwörung soll ein vornehmer Grieche gespielt haben , der lange im wodurch den französischen Auswanderern Aufnahme , Schutz und freie
Religions -Uebnng in den preußischen Staaten gesichert wurde.
diplomatischen Fache verwendet wurde , und selbst jetzt den Halil Pascha
Die weimarische Landesregierung hat sich von Neuem veranlaßt
begleiten sollte.
als Sekretair
auf seiner Botschaft nach Petersburg

ob ein Rumpf mit zwei Köpfen von einer einzigen oder von zwei See¬
len belebt sei.
Aus guter Quelle will man wissen , daß der Jnfant Don Mi¬
und den spani¬
guel die spanischen Minister Calomarde und Salmon
schen Gesandten zu London mit dem Großkreuz seiner Orden decorirt hat.

gesehen , eme Warnung in Betreff der Ueberzahl der Nechtskandidaten
zu erlaßen,
München , vom 10 . November . Charakteristisch ist eine Aeußerung des Königs gegen einen hohen zu München wohnenden Fremden,
in folgenden Worten bestehend : „ In Frankreich würde inan staunen,
wenn man wüßte , daß ich in meinem Königreiche die Opposition bilde :"
Frankfurt
, vom 10 . Nov . In der heutigen Sitzung Hohen
Senats ist Herr Br . jur . Fiedler
zum Canzleirath erwählt worden.
Vom 11 . Ihre » Durchl . die Frau Fürstin von Lowicz sind heute
Vormittag von hier abgereist und Sr . kaiserl . Hoheit der Cesarewitsch,
Großfürst Constantin Ihr morgen Früh folgen wird.

Chronik

nicht

politischer

Vorfälle.

In Fairand in Virginien lebte ein junger Mann von guter Fami¬
lie und 25 Jahr alt , der seit drei Jahren fast nie sein Zimmer ver¬
ließ , und mit Niemanden Umgang hatte . In den letzten 12 Monaten
nahm er weniger Nahrung zu sich, als ein kleines Kind bedarf ; seit
40 Tagen -genoß er nichts als klares Wasser und war weder durch
Vorstellungen
noch durch
Drohungen
oder sogar
Gewalt
dazu
zu bringen , etwas Anderes
hinunrerzuschlucken .
Seine
Gestalt ist
einem Skelett
ähnlich , indessen schläft er sehr gut , und ist im
vollen Besitz seiner Geisteskräfte , wenn man nicht seinen gegenwärtigen.
Zustand als Folge einer partiellen Geistesschwäche anseheu will .
■
— Hr . Mayerhofer,
der Bestienspieler , war neulich in großer
Gefahr , mitten in sein Kunstproduktionen
das Leben zu verlieren.
Ein reicher Schaafzüchter hatte ihn um einiges Honorar dazu vermocht,
vor einer ansehnlichen Gesellschaft als Wolf aufzutreten . Eine Tri¬
büne ward errichtet und einCirkus abgehegt , in welchen einige hundert
Schaafe und Lämmer gelassen wurden . Jetzt erschien Hr . M . als Wolf
und sprang hinter und unter den Schaasen umher , die , auf das Schrecklichste
geängstigt , die sonderbarsten Sprünge
machten und bei der Gesellschaft
viel Lachen erregten . Milten in diesem unschuldigen Vergnügen brachen
mdeß zwei starke Hunde hervor , packten Hrn . M . und der Austritt
schien sehr ernsthaft werden zu wollen .- Die Zuschauer schrieen um
Hülse , bis sich einige Knechte der Hunde bemächtigten , und den nnglüdlichen Wolf - befreiten . Die Hunde waren übrigens , wie sich er
gab , auf Befehl des Schaafzüchters hineingolassen worden . Ein Geld^
g eschenk ließ den Wiener Künstler seine ausgestandenen Leiden vergessen"

Bekanntmachungen.
Edictalladung.
- Nachdem der hiesige Bürger und Zuberhändler Johann
Joseph
Neu
berge 'r, welcher
mit der hiesigen Bürgerstochter
Maria
Mag¬
dalena
Rupp, seit dem Jahre 1821 in der Ehe gelebt , sich im Monat
December vorigen Jahrs , ohne bis jetzt etwas von sich hören zu lassen, von
hier entfernt hat/ so wird derselbe andurch vorgeladen , binnen einer peremtorischen Frist von
_
Drei
Monate
ü
v or diesem Gerichte sich auf die von seiner Ehefrau wegen gänzlicher Tren¬
nung ihrer Ehe erhobene Klage zu verantworten , oder zu gewärtigen,
daß er für einen böslichen Verlasser erklärt , die bestehende Ehe aufgelößt
und seiner sich zum evangelischen Glauben bekennenden Ehefrau , die ander¬
weite Verehelichung gestattet werden soll.
t
, *(
Es wird auch keine weitere Ladung als an der Genchtsthure , und
zwar mir zu Anhörung des nach Reproduction dieser Vorladung ergehenden
Contumacial -Erkenntniffes , erlassen werden . '
~
rankfurt,
dm 31 . August 1829.
S t a d t - G e r r ch t,
von Adlerflycht,
Schoss und Director.
Hartmann . Ir Secr.
Da man neuerlich öfters bemerkt hat , daß Bau - Materialien , BauSchutt und andere Gegenstände über Nacht in den Straßen bleiben , ohne
daß , wie es bereits vorgeschrieben ist , brennende Laternen dabei, ausgestellt
worden , so sieht sich die Unterzeichnete Behörde veranlaßt , sämmtliche Ein¬
wohner aufzufordem , weder Bau - Materialien , Bau - Schutt oder andere
Gegenstände während der Nacht auf den Straßen zu lassen, ohne eine bren¬
nende Laterne dabei aufzustellen . Das Personale ist angewie,en , genau \ym ,
auf zu achten , und die Dawiderhandelnden bei Unterzeichnetem Amt j mAnzeige zu bringen , woselbst sie alsdann nach Befund m die geeignete S ^ afe
verurtheilt werden sollen.
Frankfurt a. M -, den 3. Novbr . 1820.
P o l r z e l - A m t.
-nrs r -.Try ., • .'zt ~ v-

Redakteur :

— ;-

W ilhelm

—

Wagner

-

und Gustav

Unterzeichnete Anstalt brmgt hiermit zu öffentlichenKenntniß , daß solche
wre früher , jeden geehrten Auftrag mit Besetzungen erledigte Commis - und
Lehrlings -Stellen , mit Pünktlichkeit und schneller Ausführung besorgt
Zugleich bemerkt solche, daß ste Aufträge in gerichtlichen Capital - Anla¬
gen und Geuiche derselben , so wie in Er - und Verkauf von Häuser rc
Er - nnd Vermiethungen von Wohnungen rc. übernimmt und zu diesem
Zwecke eigends dazu eingerichtete Register aufliegen , wo jedes Gesuch ohnentgeldlich eingeschrieben wird ; ste bittet um gefällige Aufträge.
.Die Commissions
- Anstalt
von C. V . Helms . Breitengaße Nr . 81.
Bit . 6 . Nr . 23 am Liebfrauenberg auf der Sommerseite ist eine Woh¬
nung von 3 heizbaren Zimmern , 1 Vorzimmer , Küche, Kammern und Kel¬
lerabtheilung zu vermiethen , welche sogleich bezogen werden kann.

Neuekräm K . 48 ist ein großes Zimmer
an einen einzelnen Herrn zu vermiethen.

Auf der Recheney - Grabmstraße ist eine angeuehme Wohnung , bestehend
m 5 heizbaren Zimmer , Küche, Kammer u . s. w. zu vermiethen
^_
_
Erlanger.
Frische Trüffeln sind zu haben bei Joh . Wilhelm
Schneider,
Johannisberg im Hainerhof nächst dem Dom — vormals Gallengasse.

im

Französisches Geflügel , mit oder ohne Trüffeln , — bei Joh . Wilhelm
Schneider im Johannisberg im Hainerhof nächst dem Dom — vormals
Gallengasse.
Gänselebern
kauft Joh . Wilh . Schneider , im Gasthaus Johannis¬
berg nächst dem Dom , vormals Gallengasse.

Nachschrift.
^
Lissabon,
vom 24 . Oktbr . Am 24 . d . ist das Linienschiff Don
Joao VI . das bei Terceira kreuzte, in dem Tajo eingelaufen ; mit ihm
sind 4 Schiffe , von der Insel San Miguel angekommen . Am Bord
des Dön Joao Ppfand sich der Admiral Rosas , der gleich nach seiner
Ankunft eine Audienz bei dem Marinemmister
hatte und darauf nach
Mafra zu Don Miguel abgegangen . Die ' Miguelisten behaupten , die
Nachrichten , welche er überbracht , ließen der Hoffnung Raum , daß ein zwei¬
ter Angriff auf Terceira einen bessern Erfolg haben werde , als der erste ; in¬
dessen erfahren wirvon einigen Offizieren des Don Joao , daß Terceira trefflich
verwaltet werde , daß es an nichts Mangel leide , die constitutionellen Truppen.
gut disciplinirt und väm besten Geiste beseelt sehen . — Don Miguel
hat von seinen Agenten in Paris die Nachricht erhalten , daß die in
Frankreich
befindlichen Constitutionellen
nach Terceira
sich- begeben
wollen . Diese Nachricht setzt die Regierung in große Unruhe.
- Paris,
9 . Nov . Der Courrier versichert , daß der Kaiser von
Rußland der Pforte minder strenge Bedingungen sowohl rücksichtlich der
Entschädigungszahlungen
als ' der Termine beigegeben habe .
Die Ga¬
zette bemerkt hierzu : Wir haben schon vor 14 Tagen gesagt , daß man
hoffe , der Kaiser werde in dem Adrianopeler
Vertrag einige Aenderungen vornehmen . Wir glauben nicht , daß man hierüber etwas
Neues weiß .
,_
Franks » r -t, vom n . Novbr . Auf dem heutigen Fruchtmark Petruq
die Zufuhr 867 Malt . Waizen , 270 Malt . Korn, - 808 Malt . Gerste , 412 Mal¬
ter Hafer , 5 % Malt . Sommer - und 83 Malter Winter -Reps , 9 Malter
.Erbsen . Die Durchschnittspreise waren : für Waizen 8 fl. 48 kr. ( höchster
Preis 9 fl.) , für Korn 5 fl. 41 kr. (höchster Preis 6 fl.) , für Gerste 4 fl.
5 kr. ( höchster Preis 4 fl. 20 kr.) , für Hafer 2 fl 49 kr. ( höchster Preis'
3 fl. 12 kr.) , für Sommer - Reps 10 fl. , für Winter - Reps 14 fl. [20 kr.
Von dem zum Markte gebrachten Waizen blieb nichts unverkauft ; von den
übrige » Fruchtgattungen nur einiges Wenige.
Börsenbericht.
Wien, vom
6. November . ( Durch außerordentliche Gelegenheit . )
Met . 103% . W . Stadt Bauko -Obligationen 58 % .
Bankaktien 1239.
Partial 132 ^ 5.
F rankfurt,
den 11. November . 5% Metal . 102 % . Aktien 1488/
Partial 132 % . _
Theater
- Anzeige.
Donnerstag,
den 12. Novbr . Das weiße Fräulein,
komische
Oper in 3 Abtheilungen .
.
- Samstag,
den 14, Novbr . (Ren einstudirt und neu im Scene ge¬
setzt.) Die drei Wahrzeichen
oder das Turnier
zu Kronstein.
-r tttcuüchcs Lustspiel in 5 Aufzügen von Holbein.
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Allgemeiner Blick auf den gegenwärtigen
Zustand von Merico.
*
(Nach den neuesten Berichten von H . G . Ward .)
Schöne Hoffnung für die Menschheit gibt in Mexiko die Zukunft.
Die jetzige Regierung will nicht wie die vorige ein dummes und daher
leicht zu revolutionirendes Volk regieren ; sie sorgt sehr national , mehr
für den sittlichen und industriellen Unterricht des Volks unterer Klassen,
als für die Jugend der höheren , und will sich nicht mehr von dem rö¬
mischen Hofe und der spanischgesinnten höheren Geistlichkeit leiten las¬
sen . — Es verschwinden im mexikanischen Bundesstaate seit derJnsurrection die Lumpenkleidung der ärmeren Klassen und die Bettelei . Es
mehrere ausgezeichnete Patrioten , welche
giebt unter den Statthaltern
ihre Wohlhabenheit , statt sich im Dienst zu bereichern , zur Unterstü¬
tzung nützlicher Anstalten verwenden!
Noch fehlt es in Mexico so sehr an Landstraßen und Kanälen,
daß man bisweilen das Tränkwasser für sein Vieh auf Reisen bezahlen
muß und daß man in Veracruz den Weihen aus Ohio über Neu - Or¬
leans wohlfeiler bezieht als aus dem nächsten mexikanischen Weitzenlande durch Maulthkere . Hier wird aber der ungeheure Vergwerksgewinn der Britten , die nicht einmal die besten Gruben pachteten , solche
reitzen , zu neuen Bergwerken Vorschüsse zu geben , und dann folgen
mit dem Neichthmne innere Landesverbesserungen von selbst.
Bisher zieht man Wein und Oehl wohlfeiler aus Frankreich als
durch eigene Eultur , weil die Küsten für beide Erzeugnisse zu heiß sind,
gewinnt aber viel Zucker selbst zur Ausfuhr vom gerippten Zuckerrohr
der Philippinen , welches um einen Monat früher reift als das kreoli¬
sche, ungeachtet der Zaglohn bis 28ggl . täglich in Mexico steigt . Zukker wird folglich nicht theurer werden.
ohne andere
mehrere Jahre
sich der Vaumwollenbaum
Erhält
Pflege als einige Rührung des Bodens in der Regenzeit , dagegen die
jährlich von
in den nordamerkanischen Freistaaten
Baumwollenpflanze
neuem gesäet wird : so erklärt sich, warum Mexico mit mehr Vortheil
als die südlichen nordamerikanischen Freistaaten , künftig Baumwolle zur
Ausfuhr liefern kann.
Vernachlässigt wird noch die, Kultur der Cochenille , welche nur das
weibliche Jnsect liefert . 300 weibliche Jnsecten bedürfen nur ein männ¬
des Geschlechts . Der Nopalbaum und Aloecacliches zur Erhaltung
tus , von deren Blättern sie sich ernähren , bedürfen keiner andern Pflege
als die inöglichste Reinlichkeit der Blätter.
geht meistens
Das viele Wachs der Bienen der Halbinsel Iucatan
nach Neu -Orlean 's und Aucatan 's brittische Niederlassungen liegen vortheilhafi zum Schleichhandel nach dein Innern Guatemala 's und Mexiko's . Dies kann die Mexikaner nöthigen , ihre Zölle der Einfuhr nicht
so Unmäßig hoch als die nordamerikanischen Freistaaten zu treiben.
der mexikanischen Bundesstaaten sind bis¬
Die Bevölkerungslisten
her höchst unzuverlässig , weil man zwar die Köpfe zählt , jedoch annimmt,
daß absichtlich die Bevölkerung zu niedr 'g angegeben worden sey, und von
beliebig das etwaFehlende im Bausch
. Seiten der höchsten Staatsbehörde

1829.

und Bogen hknzugerechnet wird und man 8 Mill . Einwohner annimmt . Sehr
lästig ist den Finanzen das ansehnliche Heer von 5 ),000 Mann , wo¬
von 32,000 sich unter den Waffen befinden , aber noch lästiger durch
spanischen Kolonien,
in den ehemaligen
Erfahrung
die traurige
daß , so lange sie eine starke Militärmacht unterhalten müssen , gerade
sind,
die von vielem Militär unterstützten Generäle die Friedensstörer
um gewisse eigne oder oligarchische Ideen in 's Leben einzuführen . Da¬
her ist für die Ruhe und für die Finanzen aller neuen amerikanischen
hergestellt
so wichtig , daß endlich der Friede mit Spanien
Staaten
wird , um die Landmacht reduciren zu können.
Von besonderer Wichtigkeit scheinen uns folgende Bemerkungen
Ward 's : daß man in Puebla auf der Straße von Veracruz nach Mexico
die vormaligen
schon angefangen hat , durch ein Zwangsarbeitshaus
20,000 Lazaronis , welche vom Betteln lebten , unsanft aber wohlthätig
zum Fleiß und zur .Thätigkeit zu gewöhnen ; daß man überall viel Be¬
reitwilligkeit aller Stände wahrnimmt , Schulen und Erziehungsanstalten
zu unterstützen ; — daß dagegen die ehemaligen mit reichen Bergwer¬
ken ausgestattet gewesenen jesuitischen Niederlassungen , statt zu andern
Zwecken benutzt zu werden , verfallen ; — daß der See Tequesquite
liefert , deren Aernte im
jährlich eine 1 bis 4 Zoll dicke Inkrustation
April statt findet . Ohne vielen Regen gelingt die Inkrustation nicht,
allein wenn zu viel Regen fällt , kann die Kruste nicht genüg austrocknen . — Mit dem Adel wurde in Mexiko zugleich das Grunderbrecht
eines einzigen Sohnes abgeschafft und dagegen die gleiche Kindertheilung eingeführt , weil man es gefährlich findet , das übergroße Anhäu¬
einzelner Familien zu be¬
fen von Schätzen bei den Majoritätsherren
fördern . — Ungeachtet der nördlichen und hohen Lage gedeihen um
Durango Caffee , Zucker und Indigo . — Jenseits Sonora kennt die
Republick ihre Grenzen noch nicht , da die Vicekönige vernachlässigten,
Niederlassungen im Norden zu stiften und mit den dortigen Wilden
Tractate zu schließen , die ihnen und den Kolonisten , mehr als bisher
der Fall war , Sicherheit ihres Eigenthums gewährt haben würden.
153,000 Einwohner gibt,
Der Staat Zacatecas , dem Gutsmuths
jetzt nur
gleichen Namens
hat jetzt 273,000 , aber die Hauptstadt
22,000 und früher 33,000 Einwohner . Hier herrscht noch viel Mönch¬
thum und Aberglaube , aber die Felder sind sehr gut bestellet ; der
Staat Puebla hat 682,000 Einw . mtd Queretaro 200,090 , jedoch die
gleichnamige Hauptstadt 40,000 mit vielen Tuchfabrikanten ; der Staat
i
Durango 175,000 , Valladolid 450,000 Einw .
Die Hauptstadt des Staats Aalisco , von 658,000 Einwohnern,
und hat , 60,000 , nach Gutsmuths
oder Guadaljara
ist Guadalaxara
19,500 Einwohnern und viele Handwerker . In diesem reichen Staate
herrscht der höchste Freiheitssinn , aber viel Streit der aufgeklärten Ein¬
wohner mit ihrem Bischof , welcher den verstorbenen Statthalter - in den
Bann that , als er der Presse freien Lauf ließ , tim durch solche die
Macht des Oberhirten zu schwächen. Die Presse wurde dadurch so
exceMrisch, daß sie fast den Atheismus lehrte und daß sich die gebildete
Klasse daselbst nicht katholisch, ^ sondern Nattrralkstas nennt . Sie ist
stolz, sich der Kette des Priesterthüms entschlagen zu haben , zeigt aber
ohne jene Wache viele Sittlichkeit . Der jetzige Statthalter, . Don EuMplido , ist ebenfalls im Kirchenbann . Hier besonders bestrebte sich die
Negierung , das Volk durch gute Lancaster - und Bergwerksschulen auf-

zuklären , unter Aufsicht der weltlichen Obrigkeit , da die geistliche
nicht
thätig seyn will.
Der Hauptsitz des Bergwerksbetriebes in Mexiko ist noch
intmer
Gnanajuato , obgleich feine Palläste von weniger reichen Familien
be¬
wohnt werden und die Pietät frommer Stiftungen
nachließ , so wie die
ungeheuren Ausbeuten verschwanden . DieJesuiten
wurden von den Dotatoren besonders begünstigt , denn die Schlauheit , den
Reichen ihre
Sünden leicht zu vergeben , wurde anerkannt.
Der Staat Mexiko hat beinahe eine Million Einwohner
undQueretaro eine halbe Million , Veracruz 234,000 , Jucatan 497,000
Tabasco
55,000 Einw . , Guanajuato
450,000 , San Luis de Potost 250,000.
Was würde dieser Staat werden , wenn sein Fluß Tamiu
schiffbar ge¬
macht worden wäre.
Das sonst so gesunde Hochland Mexiko hat an
Hauptkrankheiten:
die Schwindsucht , die Gicht , hitzige Fieber , den Sonnenstich ,
Scharlachfriefel und Masern.
Seit dem I . 1824 hat sich der Geist der Mexikaner
vorcheilhaft
- verändert , weil er demokratischer geworden ist. Mit
Recht zogen die
wahren Patrioten , welche den gebildeteren Theil in diesem Volke
aus¬
machen , das Vundesspstem dem übertriebenen
Eentralisationssystem
vor.
(Forts , folgt .)

dorüber ; einen Augenblick gab ihm die Erscheinung neues Leben,
als
aber das letzte Echo des Hornes im fernen Gebirge verscholl,
da sank
ihm auch wieder der Muth , und ohne recht zu wissen,
er chat,
fing er ein lustiges Lied zu pfeifen an . Dieß brachte ihnwas
in der Ein¬
bildung nach seinem „lieben Cork, " und er stellte sich in
Gedanken vor,
wie höflich der Wirth zu St . Stephan beim Anblick seiner
vollen Börse
sein werde . Da kam es ihm auf einmal vor, als vernehme
er Fuß¬
tritte hinter sich, sein Pfeifen sank ju einem Zischen herab ,
und seine
langen Beine fingen an etwas zu zittern .
Er merkte bald , daß seine
Verfolger zwei an der Zahl und , ihrem Tritte nach , kräftige
Männer
seyen, und in Kurzem hatten sie ihn eingeholt . „Ihr kommt
wohl weit
her in dieser kalten Rächt ?" fragten beide. „Kann wohl
seyn," erwiederte Luke. „ Ihr geht wohl noch weiter ?" — „ Möglich ."
— „ Wie
undeutlich die Cairnsteine im Dunkeln aussehen !" bemerkte einer . „Ja
wohl, " war die einsylbige Antwort . „ Sie sotten, wie man
sagt, Un¬
glück bedeuten, " fuhr der andere fort . „ Für ein mulhiges
Herz giebt
es kein Unglück !" rief unser Held mit zurückkehrendem
Muthe . „Ist
das Deine Meinung , Bursche ?" rief der jüngere ; so seh'
denn zu !"
und in dem Augenblicke hielt er Luken eine große Pistole auf
die Brust.
Ehe er wuß 'e, wie ihm geschah, hatte ihm der andere die
Arme ge¬
bunden und er wurde rückwärts in den tiefen Graben gezogen,
welcher
j neben dem Wege herlief . Luke schrie laut um Hülfe . „Ruhe
!" rief der
c>i jüngere Räuber ; „ glaubst Du , die Leute hätten nichts
besseres zu thun
Irländer
*).
! als in dem Gebirg herum zu kriechen, um Burschen wie
Du zu Hülfe
(Nach dem Englischen)
zu kommen , halt 's Maul , oder — . . . „ Halt !" rief
der Ieltere,;
„wenn Dir an Deiner Mutter Segen oder Fluch gelegen ist,
halt!
, 3$
rch konnte Luke Obrian beschreiben,
' ich habe ihn oft weißt Du nicht mehr , was sie Dir noch vor
zwei Stunden gesagt ?" —
Mten , sich mal. ,, zu
,ch Häm ihu alsdam , jum Beste, des
„Warum giebt Er nicht her was Er hat ? Glaubt Er , ich sey so
englischen Pnbl -knm.» stechen lassen. Mer Luke will sil wf- » s- ä
ein
Narr und ' lasse ihm 'sGeld in der Tasche , wenn ich es fühlen
durchaus n.chl gedruckt sehen. Man kann sich daher UM ’,,ie Ä
kann ? Weißt Du was ?" fuhr er zu Luke gewandt fort ; „ gieb's her ,
rcchkeu Begriff ton dem Helden dieser Geschichte machen " cr.
und Du
n
gefähr - - Jahre alt , k-äf .ig, gebaut , ,...77 °' stLa ^ GZ - '^ n» sollst ordentlich behandelt werden , 's ist ein Glück wenn man mit ordentlichen
Leuten zu thun hat . Aber sieh, ich habe eine Mutter in den letzten
Knochen macht ihn dem Nre,err ähnlich, dessen Namen er s ^ . e
Zügen , die
hat seit zwei Tagen nicht einen Bissen gekostet, und wir werden
Gesich, gehört keinem t -s°.,dern Volke
wie wilde
ba, aber so
säaen fcü Thiere von Haus
und Hof gejagt . Wenn Du christlich Gefühl oder
Fchl -chafi- von alle» ,- «in Reger,mind , französisch« Gesichtsfarbe^ ’u*
selbst eine Mutter hast , gieb uns die Mittel , ihr 's Leben zu
schottisches Haar , kleine kiimmel. nnd falzfach^ e An« » »nd
erhalten ."
^
— Ich, " erwiederte Luke , „Hab niemals weder Vater noch
Ras - e di° M M* alle Regeln der LLn L
Mutter ge¬
.L Fl
. k se .7
kannt . Aber hier — ich bin ein armer , elternloser
sind die auffallendsten Zuge dreses nrerkwürdigen Gesichtes
Bursche ; Ihr
LrÄ
werdet mir doch nicht Alles , was ich in der Welt habe ,
« “«*
eme Schmarre entstellt ist, di/von L
nehmen
' °W. rs L
wollen ? " _
„Nicht alles,
" antwortete der ältere Räuber mit
rührt , welcher chm einen Theck der linken Augenbraune und
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einem

Kfeck
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''

cinfl“

' ei" ® pa0M3ei 6on vWässs
" « ovemberaietid, als
kuke Obtian , mit seinem

Schrlala m der großen Hand , gelassen den K — Berg
Es Zr
das erste Mal , daß er die Wildniß im Königreich hinanstiea
Kerry betrat mid
obgleich Luke em kräftiger mnthiger Bursche war, hätt? er sich doch
anderswohrn gewünscht. Kem inenfchliches Wesen war weit und w
und die ungeheuren Felsen hing« , drohend im Zwielicht über den
Z'
jameu Wanderer herab. Das Geschäft, welches ihn in diese abgelegene
Gegend führte, war keines der angenehmsten und gefahrlosestes S
fletf,Ä Wl llämßc5' aUJ ie Überbringung gerichtliche
/ Auffordermme,
an Schuldner
. Herr Pergament , der Anwalt zu Cork,
hatte ihn aus
mehreren wichtigen Gründen vor andern zu dieser Botschaft aewäbtt
Luke war kräftig an Leib und Seele , redete die Volkssprache
ebne An
stoß, sang die Volkslieder mit Lebhaftigkeit nnd Ausdruck was ^ bn^
,
jeder Hütte Bett und Essen verschaffte wenn ander? Llckchen ^Lm
zu finden war ; nberdwß hatte Luke keine Verwandten, und wäre er
>,
mordet worden, so würde kein Hahn nach ihm gekräht haben
iZZ
Gründe , welche ein guter Anwalt in jenen Gegenden ^ beachten hm
Es -war,
wie gesagt
, em
Luke
hatteGlück.
die lebte
- —
Anss?
...
E'
W nasser
* m Abend;
über sein
autes
„Das
uem?
.....
Schlag , und mehr
...
dischen Könige in zehn Jahren zusammengefcharrt haben " 3wfi
Ä«
diese erfreulichen Gedanken hörten auf ihn u besckMlaen
f
Rogen immer heftiger ins Gesicht zu schlagen cmft'ig und' der- Ne^ l ' sl
ylck mu> r °si ee kann, mehr seinen Pfad oder die rohen E a i'r
mSteine
zn, »nt-rsch-id-n «- kmocht- w- ch- häufig zw,sch«, tm H ^ -k.n,n
il,ifruchlba« » Gebirge« b- rvorblicktm. Auf einmal kam He Kmul lnlte¬
.
kutsche mit ihre» f mmdlichen Achtem und dem lustig,.,, Hon, '
be7chm

bkttern

Seufzer

;

„ wir

können

Dir

nicht

alles

nehmen,

was Du hast ; denn Du
hast wohl einen guten Namen , und
den kriegen wir in unfenn Leben nicht wieder ." Inzwischen
hatten sie
seine Börse geleert , deren Inhalt
der jüngere Räuber zu sich stecken
wollte , als der andere auf 's Neue anfing . „ 'S ist nur fünf
Pfund
und etwas Silber . Und ist dieß alles , was Du dafür hast ,
daß Du
so oft Dein Leben unter den bedrohten Schuldnern gewagt ?
Rein , be¬
halte mit die Hälfte , es würde Kerry Jack ewig leid thun ,
einem va¬
terlosen Burschen sein Alles genommen zu haben ." Der
jüngere gab
ihm murrend die Hälfte seines Geldes zurück , und Luke
freute sich mit
der den Irländern
so eigenthümlichen Leichtherzkgkeik, als wenn er eben
so viel -verdient hätte . Er war indessen auch nach
Entfernung der
Räuber sehr unruhig : er war von der Heerstraße abgekommen
und
.wußte nicht , wie er sich auf der Heide zurechtfinden sollte .
Bald stach
ihn das Gesträuch in die Beine , bald fiel er in ein
Torfioch ; kein
Stern am Himmel , kein Licht ringsum , der Regen 'fiel in
Strömen,
und ( wie Luke nachher versicherte) nach welcher Seite er
sich wandte,
blies ibm der Wind ins Gesicht . Er wollte sich eben» auf
einen Stein
niedersetzen und so den Tagesanbruch abwarte , als er an einer
Er¬
höhung vor sich, die ihm wie ein Erdhaufen vorgekommen war ,
einen
Lichtstrahl erblickte. Er wußte wohl , daß in Irland da , wo ein
Dach
ist sich auch Schutz für den Wanderer findet , und erreichte
bald , was
man kaum für eine menschliche Wohnung halten konnte . Es
war ein
großes Erdloch ; zwei zusammengenagelte Bretter verwahrten die
Oeffmma , durch welche die armseligen Bewohner aus - und
eingingeu , nnd
eine

andere

Oeffnnng

im

Dach

diente

zu gleicher

Zeit

zum Schorn¬

stein und zum Fenster . Als er einen Augenblick au der
Schwelle stille
stand hörte er zwischen den Pausen des Windes ,ein Weib
leise beten.
Er stieß die halb geöffnete Thür auf und sah auf kalter ,
nasser Erde,
auf kaum so viel Stroh , daß es den Boden deckte , unter
den zerfetz"i tv'n Ueberttstm eines Mantels , eine ältliche Frau
im Todeskampfe

Aus dem dieses Jahr zum erstenmal in Lvridon
...
buch Iris . ( Morgeiwkaty.
" -chienenen^ ycheü-

(Beschluß

folgt .)

Politische

Nachrichten.

Griechenland.

28 . Sept . , 1829 . D . Apsilanti
." — Die Zeitung von Aegina ent¬
hält außer dem obigen Berichte auch die darin erwähnte Kapitulation'

Türkei.

Von der serbischen
Gränze , vom 29 . Oct . ( Allg . Zeit . )
Ancona , vom 26 . Oktober . Man ist in diesem Augenblicke in Nach Briefen aus Adriauopel
hat der Feldmarschall
Graf Diebitsch
Griechenland sehr geschäftig , dem Grafen Capodistrias den fortdanerndem General Krassowsky aufgetragen , sich in Bereitschaft zu halten,
den Besitz der Präsidentschaft der Regierung zu sichern ; und mehrere
um den Pascha von Scutari
anzugreifen , sobald er den Befehlen des
Agenten suchen dazu die Einleitung sowohl im Innern des Landes , als
Sultans
nicht Nachkommen , und den eingetretenen Friedenszustand
bei den großen Höfen zu treffen . Der Präsident weiß sehr wohl , daß
achten wollte . Der Pascha scheint von diesen Verfügungen Nachricht
große Kabalen im Werke sind, um ihn aus Griechenland zu entfernen,
erhalten haben , denn seitdem hält er sich nicht nur mit seinen Albaund einem Andern die Früchte der von ihm mühsam gepflegten Saat
nesern ruhig , sondern soll auch den größten Theil derselben nach Sophia
zuzuwenden ; er scheint auch bereits die Zusicherung der fernem Dauer
zurück gelegt haben , und nur mit einigen tallsend Mann zu Philippo¬
seines jetzigen Wirkungskreises von mehreren großen Höfen erhalten zu pel stehn geblieben seyn , um damit
Adrianopel zu besetzen, sobald es von
haben , welche auch in Kurzem ihre Repräsentanten
bei der griechischen den Russen geräumt seyn wird . Dem Vernehmen nach hat die Pforte
Regierung ernennen werden.
wirklich den Pascha zu dieser Besetzung bestimmt , denn ein Schreiben
Vom 28 . Oktbr . ( Gaz . di Firenze .)
Gestern kam das Dampf¬
aus dem ottomanischen Ministerium an den Grafen Diebitsch , worin
schiff Affricano von Corfu hier an . Wir erhielten auf diesem Wege
sich die Pforte über das Betragen des Pascha 's von Scutari
zn ent¬
folgende wichtige Nachrichten . Aegina , 15 . Okt . Die neuerlich ge¬ schuldigen sucht , giebt zu erkennen ,
dessen Marsch bis Philippopel sey
gen Den Feind angeordneten Expeditionen hatten den glücklichsten Er¬
hauptsächlich dadurch veranlaßt worden , daß erbestimmt sey , nach dem
folg . Das griechische Festland ist nun vollständig befreit . Seitdem
Abmarsche der russischen Armee in Adrianopel die Regierungsgeschäfte
die Ottomanen in Livadien eingefallen waren , hatte der Oberbefehls¬
zu übernehmen . Auf diese Nachricht haben die angesehensten Einwoh¬
haber Demetrius Ipsilanti alle nöthigen Verfügungen getroffen , nm .sie ner von Adrianopel
eine Deputation
an den russischen Obergeneral
wieder aus dieser Provinz zu vertreiben . Er besetzte mit dem größten
geschickt, um dessen Fürwort bei der Pforte wegen Abänderung jener
Theile seiner Truppen das Fort Eastello di Petra , eine Stellung , die Verfügung nachzusuchen , da
der Pascha von Scutari seiner Grausam¬
am besten geeignet war , dem Vorrücken des Feindes Widerstand zu keit wegen
allgemein gefürchtet sey, und mit Recht besorge , er werde
bieten , und die bereits befreiten Provinzen zu beschützen.
Am 22.
trotz der von dem Großherrn ausgesprochenen Amnestie , die grausamsten
September setzten sich die Türken , sieben tausend Mann stark , aus
Verfolgungen ausüben . Ob Graf Diebitsch diesen Bitten der Einwoh¬
regelmäßigen
und unregelmäßigen
Truppen , Fußvolk und Reiterei
ner von Adrianopel Gehör schenken, und sich in dieser Hinsicht bei
bestehend , gegen die Unsrigen , in Bewegung , lagerten sich aufKanonendem Großherrn
verwenden wolle , wird nicht gemeldet , allein viele
schnßweite von der Stellung von Petra , und griffen dieselbe zwei Tage
angesehene christliche und muhamedanische Familien schicken sich an , die
darauf an , in der festen Ueberzeugung , die Tapfer » zu vertilgen , die
Sradt mit der russischen Armee zu verlassen ; auch sollen bei den Rus¬
sie vertheidigten . Folgendes ist der Bericht , der über diese Waffenthat
sen noch immer Anstalten bemerkbar seyn , die auf kein festes Zutrauen
von dein griechischen Oberbefehlshaber
an den Präsidenten
Grafen
in die friedlichen Gesinnungen
des . Pascha 's von Scntari
schließen
Capodistrias erstattet wurde . „ Epcellenz ! Am 22 . Sept . setzten die
lassen ; er dürfte gezüchtigt werden , falls er sich Treulosigkeiten zu
Türken , nachdem sie ein kleines Detaschement in ihrem bei Petra ge¬ Schulden kommen
ließe ! und die russischen Truppen hinterlistig beun¬
schlagenen Lager gelaffen hatten , ihre in zwei Linien geordnete Kavallerie
ruhigte . Graf Diebitsch scheint seine Gegner zu kennen , und die Vermit vier Kanonen in Bewegung , um unsere vorgeschobenen Posten abschuliztheit des so gefürchteten Pascha 's könnte demselben übel bekommen.
znschneiden, die Obrift G . Scutagnoto befehligte . Diese erblickten den
Großbritannien.
Feind außerhalb der Verschanzungen , und kaum war er näher gerückt,
so begann eine sehr lebhafte Kanonade . Inzwischen besetzten 300 Türken
Französische Blätter schreiben aus London : „ Unsere Minister haben
das benachbarte Dorf Vrestemiston , um den Rucken der beiden Kolon¬
Depeschen aus Konstantinopel , Petersburg und Wien erhalten , und wenn
nen zu decken, die mit dem Obrist Scutagnoto handgemein waren . Ein
man den Freunden der Minister glauben kann , so haben die Versuche
Korps Albaneser marschirte gegen Asselo. Die Hülfstruppen , die in des Herzogs von Wellington , wieder
einzuholen , was er zum Rachtheile
dem Fort waren , sahen sich genöthigt , einen Hügel in der Flanke von
Großbrittaniens versäumt , nicht die erwarteten Wirkungen hervorgebracht
Vrestemiston zn besetzen, und bereits waren die Albaneser in große,
Es scheint indessen , daß unser Gesandter zu Konstantknopel sich nicht
Zahl dieser Stellung
gegenüber angekommen , als zum Snkkurs der
geschlagen giebt, und man sagt , die meisten Mitglieder des Divans und
Griechen , die sich hier verschanzt hatten , die Obristen Diavkgnotis und
mehrere vornehme Muselmänner
hätten bereits eine Arbeit beendigt,
Kriesotis mit ihren Truppen eintrafen , die sogleich den Türken in den
welche dem Sultan vorgelegt werden soll, um ihn zu vermögen , um
Rücken fielen , in dem Augenblicke , als die Truppen Assan -Bei 's ange¬ das Protectorat
Großbritaniens
zu bitten , und Letzterem nicht
griffen wurden . Zwei ganze Stunden
dauerte der Kampf mit vieler
nur alle Privilegien , welche die Russen durch den Traktat von Adria¬
Erbitterung von beiden Seiten ; endlich sahen sich dieAlbaneser gezwun¬ nopel erlangt haben , sondern auch den Besitz eines
Schlosses des Bosgen, ihre Stellungen zu verlassen , und warfen sich in die eiligste Flucht.
phorus und eines Hafens
im schwarzen Meere einzuräumen .
Der
Unterdessen setzte sich der Befehlshaber des Forts von Petra , SanMirussische Oberbefehlshaber steht noch immer nur einige Meilen von Conlios , gegen Vrestemiston in Bewegung , woraus er die Türken verjagte,
ftantinopel ; die Russen haben bei dem Divan and bei dem Sultan
nachdem sie einen großen Verlust an Todten und Verwundeten erlit¬ ihre
Agenten ; endlich wird der Sultan selbst, durch sein Unglück beten hatten ; unter den ersten blieb ein Offizier der regelmäßigen Trup¬
lehrtInicht
so blind seye, daß er sein schwankendes Reich noch .'mehr
pen und zwei Fähndriche mit ihren Fahnen auf dem Platze . DieFlüchtgefährden sollte.
linge wurden eine weite Strecke Wegs verfolgt . Jetzt hat sich das geDie Sun giebt das Schreiben des Hrn . Eyuard an den Conftisammte türkische Heer aufgelöst und Rumely Vatessi hat alle Besamungen
tutionel und fügt folgende Bemerkungen bei : „Dieses neue Beispiel des
mit sich genommen , die in Livadien waren . In
Folge der Unter¬
Edelmuthes des Herrn Eynard ist über alles Lob erhoben ; da aber
handlungen , die nach diesen ruhmwürdigen Gefechte sich eröffneten,
die französische Regierung bereits die Garantie des beabsichtigten Anle¬
ward mit den beiden Befehlshabern der türkischen Truppen , Azak hens übernommen hat, so sollte das französische
Volk nicht erlauben,
Aga und Asplen Bep eine Kapitulation abgeschlossen , kraft , deren die¬
)aß ein Privatmann
und besonders ein Fremder
pecuniaire Vorschüsse
selben sich nach Thessalien zurückziehen und ganz Livadien räumen müs¬ für Frankreich mache ; dies steht im Widerspruch mit
dem philhettenisen. Ich habe dem Obrist Kriesotis Befehl ertheilt , sich hinter dem
schen Eifer unserer Nachbarn ."
Feinde zu halten , und Fontana zu besetzen, so wie es der Kapitula¬
Ein Privat Schreiben aus London in der Berliner Staats -Zeit,
tion gemäß geräumt ist. Der Verlust auf unserer Seite ist äußerst
glaubt , die Negierung
werde den allgemeinen
Beschwerde
der
klein. Die Gefangenen wurden ansgewechselt . Die Einwohner be¬ Oftindischen Truppen über die von der
Kompagnie beabsichtigte theilginnen ruhig zu ihrem Heerde zurückzukchren. Ich übersende Ew . Exc.
weise Reduktion des Gebalts der Armee , oder vielmehr Gleichstellung
diesen Bericht durch einen Adjutanten , Kapitän Kanauris , der zugleich ! desjenigen Theils
derselben , der auch im Standquartier noch den Kriegsdie dem Feinde abgenommenen Fahnen überbringt . - Mit ' tiefstem Re - | Sold beziehe, mit den
übrigen , tvdhl nachgeben müssen , da . di ? Herrspekt habe ich die Ehre n . s. w .
Aus dem Lager von ' Kotnmala , schaftder Engländer in Ostindien einzig von der Trene der Truppen
abhänge,

Spanien.
Madrid
, LS . Oktbr . ( Messager ) Der König und die Jnfanten
befinden sich fortdauernd im Escurial . Se . Maj . spricht unaufhörlich
von der künftigen Königin , seiner Gentahlin und scheint mit der leb¬
haftesten Ungeduld den Augenblick herbei zu wünschen , der ihn mit
dieser erlauchten Prinzessin verbinden soll. Alle verständigen Spanier
sehen in dieser Verbindung die . Morgenrölhe glücklicherer Tage für ihr
Land . Gewiß ist, ' daß auf Veranlassung der Vermählung
eine allge¬
meine Amnestie proclamirt werden wird . Se . Mas . will einen Schleier
über die Vergangenheit werfen ; er hat eingesehen , daß Männer , deren
Verdienste ihr Vaterland verherrlicht , ihm auch setzt noch Dienste lei¬
sten und ihm von großer Hilfe bei den Verbesserungsplänen seyn könn¬
ten , die er beabsichtigt.
Am 26 . hatten wir hier ein sehr glanzendes Stiergefecht . Die
Stiere zeichneten sich durch ungemeine Wildheit ans . Es wurden zwölf
Pferde getödtet oder verwundet und neun Stiere getödtet , Der sechste
Stier von der Race der , Licao , ergriss den Vanoerillas stieß ihm die
Hörner in den Schenkel und warf ihn nachdem er ihn einige Augen¬
blicke so herumgetragen , 7 Fuß hoch über die Barriere . Man ver¬
zweifelt nicht an dem Aufkommen dieses Taureador . Die Einnahme
betrug 50,000 Reals.

Portugal.
Lissabon , vom 21 . Oktbr . Der Vicomte v. Queluz ist noch zu
Alfeite . Man erzählt in Betreff dieses Günstlings Folgendes : Die
Infantin
Maria Jsabella hatte trotz der Abneigung , die sie gegen den
Günstling Don Miguels hegt , ekneUnterredung mit ihm , worin sie sich
bitter über die wenigen Rücksichten beschwerte , die man gegen sie beob¬
achte, vorzüglich aber über die Tyrannei , die ihr Bruder gegen Tausende
von achtungswerthen Bürgern verübe . Sie fordert dann diesen Freund
ihres Bruders auf , Alles anzuwenden , denselben zu einem gemäßigtern
und menschlichem Systeme zurück zu bringen . DerVicomte v. Queluz
erfüllte diesen , seinem Gebieter selbst nur heilsamen Auftrag . Der Ver¬
such mißlang ihm aber nicht nur , sondern ward auch im Gegencheil die Ur¬
sache seiner Ungnade ; um die Beweggründe derselben zu verberge », ver¬
breitete man das Gerücht , der Vicomte v. Queluz habe Jntrkguen mit
der Prinzessin gehabt . Don Miguel widersprach wenigstens dieser ge¬
hässigen Verläumdung nicht , und der Vicomte Santarem , der den Ein¬
fluß jenes Günstlings auf Don Miguel gefürchtet hatte , äußert ^, es serweniger gefährlich den Ruf der Prinzessin anzutäften , als den Staat
in Unruhe zu versetzen. Uebrigens ist die Prinzessin zu sehr beliebt , als daß
man unter verständigen Leuten dieser Beschuldigung Glauben beimäße . Sie
ist im Pallaste die Gefangene ihres Bruders und ihrer Mutter , und jeder
ihrer Schritte ist bewacht . - ^- Man spricht geht nur von der bevorstehenden
Krönung Don Migirels . Dieses Fest sott ein Doppelfeft werden . Am
Abend desselben Tags soll nämlich die Vermählung mit der Prinzessin
von Neapel , Marie Antoinette , geboren den 19 . Dec . 1814 , stattfin¬
den . Auch sagt man , der heilige Vater werde Don Miguel als Kösobald
dieser
seiner Gesandtschaft
Rom
nig anerkennen
'
■' > —zu■-—
»>> Befehl zu-
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schicken würde , Schritte in dieser Hinsicht zu thun . Der außerordent¬
liche spanische Gesandte soll mit seinem beim Könige gefundenen Em¬
pfange nicht ganz zufrieden -seyn. Er hatte kn einigen Cirkeln seinen
Bemühungen das Verdienst der Anerkennung Don Miguels zuschreiben
wollen ; Don Miguel erfuhr dies , und sagte deswegen zu Hm . Dacosta hei der Audienz : „Die Veglanbigungsschreihen , die Sie mir über¬
reichen , kenne ich schon lange , und Sie sind nur die Puppe , die sie
mir abliefert ."
( Allg . Zeit ' )

Deutschland.

Berlin , vom 8 . Rovbr . Se . Maj . -der König haben , auf die
Meldung von dem Ableben .des General - Lieutenants von Horn , durch
Cabinets -Ordre vom 5 . d. zu befehlen geruhet , daß das achte Infan¬
terie - Regiment ( genannt Leib- Infanterie - Regiment ) zu Ehren dieses
seines Chefs ( der erste Chef sind Se . Maj . Allerhöchstselbst ) auf drei
Tage Trauer anlege . Der Tod dieses Generals , in dem | ofe Armee¬
würde ein Vorbild ungebeugten , ritterlicher Mnthes , felsenfester Tapfer¬
keit dahinsiuken sieht, erfolgte an seinem 68 . Geburtstage , am 31 . Oktobck.
D 'armstadt
, 9 . Nov . In der heutigen 7 . Sitzung der 2 . Kam¬
mer der Landftände wurden von der Staalsregierung
folgende Gesetzesentwürfe vvrgelegt : 1. über die Vervollständigung
des GewerbsteuerTarifs , 2 . über die Erbauung
der Staatskunststraßen , 3 . über die
Pensionirung
der auf Widerruf
angestellten , Staatsdiener
und An¬
gestellten , 4 . über Abänderungen und Zusätze zum Recrutirungsgesetze,
5 . über Abänderungen und Zusätze .zur Gemeindeordnung , endlich 6.
ein Vorschlag über die Ausstattung der bischöfflichen Kirche in Mainz
und über den jährlichen Beitrag zu den Einkünften des erzbischöfflichen Tisches in Freibnrg . —Die entworfene Dankaddresse wurde von
der Kammer angenommen und eine Commission durch das Loos bestimmt,
um solche , gemeinschaftlich mit den Präsidenten und Secretären der
Kammer , Sr . K , H . dem Großherzog zu überreichen . Das Loos ent¬
schied für die Abg . Hossmann , Pittschaft , von Bibra und Kertcl.
Frankfurt,
vom 12 . Nov . Die Münchener Blätter klagen über
die . Theuerung des Brennholzes ; man hatte angefangen Torf zu ge¬
brauchen , aber es ist schon keiner mehr zü haben.
Die Gothaische Landesregierung hat , nachdem sie schon früher
einzelnen Frauenzimmern
die Erlaubniß
ertheilt , das Kleidermachen
für Frauen als ordentliches Gewerbe zu treiben , nunmehr dieses Ge¬
schlecht gänzlich frei - gegeben.

N a ch s ch r ist.
Paris,
vom
9 . Rovbr . Unsere Blätter
enthalten heute nichts
Mittheilenswerthes . Die Polemik derselben dreht sich um die Schrift
des Hm . Cottu , die Minifterlalveränderung
u . s. w.
London,
6 . Nov . Die Times bestätigt die Nachricht , daß in
London in diesem Augenblick Unterhandlungen
über Griechenland
zwischen den großen Mächten gepflogen werden.

Geld.

Den 12.-Nov.

Papier

!Obi
.b.R.oths
»
/agn

Geld.

Den 12. Nov.

tt.

er und Gustav

Oebl

Auswärtiger Cours.

kr.

91 /

| Amsterdam k . S.
ditto ditto . .
ditto . . 251.
ditto ditto . .
k . S.
W.-St.-Banco Obi
58 1/o Augsburg
ditto . . , 251.
39
OBSTREICH. Domestieal . . . . . 2Yi
Berlin . k . 8. 103/
102 ^
iMetallicpus Oblig . . 5
ditto . . 251.
1488
Witwer Bankactien
k . S. 109/
Roths , fl. 100 Loose
|Bremen.
115%
ditto . . 2 M.
Ido .Part .Q b.L.fl.250
132/4
111
Hamburg . k . S. 147/
dto . dto . hiFrkf ’t.
ditto . . 2 51. 146/
m%
PREUSSEN.
i
tiLon.
Staats Schuldschein.
99 Vs
Leipzig . • k. 8- 99/
ioo/
ditto in d. 51 esse
Baiern .
.JLiquidirte Oblig . .
m%
)Lot .- Anl . a50ÜE-M.
k . S.
London.
BADEN.
... ■|Lot .An ,äfl.50v .1820
ivä
(iitto . . 251.
my*
ationen.
DARMSTADT
Loose .
Lyon . . k .S. 78/
113/
Nassau .
. Oblig . b.Rothschild
Paris . . . k.S. 78/
101/
102% ditto . . 251 78
Frankfurt
. (Obligationen.
tObl . hi Lond. inLst.
Wien . . k . 8. 100/
73/
DAENEMARKcdto
.b.Rotlis.inFrtt
ditto . . 251.
( in Rthl , 20 fl. Fnss,
Diseonto
Pohlen
.
|L .-A n.v .l829 . äR,50
Bethm . Oblig, . .

Coursd. Geldsorten.

Wechsel - Cours.

pCtl Papier
4
4/
97/
5

Neue Louisd ’. . 11
100 1

20 Fr .-Stücke . .

26

Friedrichsd ’ . . .

46

Oct.

Wl -EN )N den

5pBt . 51etaüques
3 " Bankactien
4 " Partial . .
fl. 100 Loose . .
2 % St .Ban .-Obl .
PARIS , den

...
.
.
.
, Oct.

Souveraind ’or . 16 26
Reichs-Duc . . .

34

5pCt . Renten Fr.
3 "
ditto

Holl . Dueaten.

34

5 <>Sp . b , (lueb.
5 " Neap .b.Falt;.

Laubthaler , g . .

42/

5Frane -Stüek,.

20/

150/

Preuss . Thal-er
/ %/ / 2

AMSTERDAM den
Integral
51etaliq.
Partial.
Loose .
Spanier.

Druckerei : Carl

Weber.

Oct.

Nro. 317.

Der balbjä'brige Preis dieser Zei¬
tung ist fürFrankfurt 3 fl. 30kr.
und fiir alle mit dem Fürst !.
Tburn und Toxischen Oberpostamre dahier in Aewmdung stehen¬
den Postämter 4 fl.

n d blatt

kür WolLttL» LtkenttLeheS Devm

und sesemge

Samstag , den 14- November

Z

e i
Der

L b f i

t) e

r.

Irländer.
(Schluß .)

Das armselige Licht, das Luke in die Hütte geleitet , stack in ei¬
ner crusgehöhlten Kartoffel ; das Haupt der kranken Frau ruhete auf
einem Bündel Lumpen ; eine zerbrochene Tasse und ein halber Teller
standen leer im Bereiche der abgezehrten Hände , welche zum innigen
Gebere gefaltet waren . Der Regen fiel in Strömen durch die Oeff - .
nung im Dache , und bildete Pfützen um den feuerlosen Heerd . Nir¬
gends war ein Hansgeräth in dieser Wohnung des Jammers zu sehen.
Als der Fremde eintrat , suchte die Arme den Kopf nach ihm hinzu¬
wenden , aber sie war es nicht im Stande und stüsterte halblaut ; „ Du
bist es , lieber Thomas ?" Luke antwortete mit dem gewöhnlichen Gruße:
„Gott erbalte alle hier !" und trat zu ihrem Lager . Ihr brechcmdes
Auge richtete sich starr auf den jungen Mann ; sie schob langsam das
graue Haar zurück , welches um ihre kalte Stirne hing , und starrte
ihn unverwandten Blickes an . „ Erschreckt nur nicht , Mütter, " sprach
er endlich ; „ich Hab' mich verirrt , und möchte hier gern ein wenig
warten , bis der Sturm vorüber ist ; vielleicht habt Ihr auch nichts ge¬
gen einen Bissen Weißbrod , den ich da kn der Tasche habe , und ein
Schluck aus meiner Flasche mag Euch auch wohl thun ." Sie ergriff
das Dargebotene mit der Begierde des Heißhungers ; aber sie vermochte
es nicht hinunter zu bringen . Luke mischte ein wenig -Regenwasser in i
der Schaale mit etwas Branntwein , kniete nebm ihr nieder , hob ihr
den Kopf vorsichtig in die Höhe und goß es ihr langsam hinunter . :
Dieß schien sie ein wenig zu beleben , sie legte ihm die langen Kno¬
chenfinger auf den Arm und finsterte : . „Gott lohn ' Euch , Gott lohn ' .
Euch , und bewahr Euch ' vor bittrer Sünde ! Ich Hab' Euch nichts an¬
zubieten , nicht einmal Feuer , um Euch zu trocknen ; zieht aber die
nassen Kleider ab , Ihr erkältet Euch sonst auf den Tod ." Lnke that,
wie die Alte ihm rieth , und nach einigen Minuten richtete sie wieder
den starrenden Blick ans ihn und fragte : „Kannst Du mir noch einen
Tropfen von Deiner Herzstärknng geben , Lieber ?" Luke kniete aufs
Neue , nieder , und sie trank mit derselben Begierde , wie zuvor . Als
er seinen Arm zurnckziehen wollte , bemerkte sie auf dem Handgelenke
an der See¬
ein Zeichen , welches ', nach dem Gebrauch der Irländer
küste, mit dunkelblauer Farbe darauf tatowirt worden war , wann und
von wem , wußte er nicht zu sagen . Sie faßte seine Hand mit furcht¬
barer Heftigkeit , und alle ihre Geisteskräfte schienen auf einmal wieder
aufzuleben ; sie saß mit funkelnden Augen aufrecht , vermochte aber,
„Ihr wollt die
trotz aller Anstrengung , kein Wort hervorznbringen .
Bedeutung dieses Zeichens auf meiner Hand wissen , aber ich kann es
Euch nicht sagen ^ denn ich weiß es selbst nicht ; es thut mir leib,
Mntter , ich denke nur manchmal , es könnte das Mittel werden , meine
Aeltern ausfindig zu machen , von denen ich niemals etwas gewußt habe.
Es hat sich niemals Jemand meiner annehmen wollen , als die arme
Peg O ' Brian , die mich im Jahre 1807 , am ersten Januar , als Nenjahrsgeschenk fand . " Ein langer durchdringender Schrei unterbrach Lu¬
ken in seiner Rede , und kn dem Augenblick drückte ihn das arme Weib
mit Inbrunst an das pochende Herz . „Ich habe keine Stunde mehr;
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zu leben, " rief sie endlich ; „ aber ach ! um der Barmherzigkeit willen,
die Du im andern Leben erwartest , stoß die arme , sündige , sterbende
Mutter , die Dich geboren , nicht von Dir , denn ach , mein Kind ! ich
bin ja doch , obgleich verbannt und dem Hungertode nahe , ich bin ja
doch Deine Mutter ."
Luke war tief gerührt ; er hatte sich längst überredet , er sey der
Sohn irgend eines Edelmanns , und es wäre schwer, die kämpfenden
Gefühle , welche jetzt sein Inneres bestürmten , zu zergliedern . Mitleiden mit der Unglücklichen , die sich ihm so eben als seine Mutter zu
erkennen gegeben, errang jedoch den Sieg , und er erwiederte ihre Um¬
„Ich muß Dir alles sagen,
armung mit Wärme und Aufrichtigkeit .
was ich kann, " fuhr sie mit gebrochener Stimme fort . „Aber vor allen
Dingen sage mir , bist Du immer gegen Reich und Arm ehrlich gewe¬
sen ? und hast Du Dich nicht vom Golde , dem gelben , bitter » Fluche
verführen lassen ? sag', bist Du ehrlich ?" — Gott weiß es," erwiederte
Luke; „ ich Hab' in meinem Leben keinem Menschen eines Hellers Werth
entwendet , und mancher Herrschaft Sohn dürfte froh seyn, wenn er
des armen Luke guten Namen hätte ." :— „ Dem Himmel sey Dank für
diese Worte !" rief die Arme mit Inbrunst ; „ denn in der Tiefe des
Jammers ist mir der höchste Trost geworden , dem Herrn sey's gedankt!
Wenn ich schwere Sünderin es wagte , zu beten , so war esdarmw , daß
Du ehrlich bleiben möchtest. All meine Angehörigen sind schlecht, meine
Kinder alle , außer Dir , verbannt , verflucht ! Aber wie sind sie erzogen
worden ! kann das Junge der wilden Katze anders als nach jungen
Vögeln gehen ? Ja in diesem Augenblick , um nur einen Bissen Brod
zu bekommen , sind Mann und Sohn aus — nein , nicht zu morden ! —
sie schworen mir ja , sie wollten keinem Menschen das Leben nehmen ."
Da wurde es Luke gräßlich klar , daß es sein Vater und Bruder ge¬
wesen, die ihn beraubt ; er sagte dies seiner Mutter , und setzte ihr zum
Trost hinzu , wie großmüthig sie sich dennoch dabei gegen ihn benommen.
„Danke dem Himmel , dieser Mann ist Dein Vater nicht !. Ich heirathete einen Mann , den ich haßte , seines .Geldes wegen ; aber mein
wildes , leidenschaftliches Wesen ließ sich nicht beugen . Ich . brach ihm
das Herz , und Du wardst mach seinem Tode geboren . Ich liebte Dich,
Er war schön von
aber - ich liebte auch einen wilden Landstreicher .
Ansehen und versprach mir , mich zum ehrlichen Weibe zu machen , wenn
Gott lenkte es znm Guten , obwohl Du
ich Dich vom Halse schaffte.
mir nicht dafür zu danken hast . Ich ließ Dich an einem fremden Drte
zurück, nachdem ich Dir ein unauslöschliches Zeichen aufgedrückt hatte;
und nachher , so oft ich nach Dir sehen konnte , fand ich, daß die arme
Peg Dich wie ihr eigenes Kind hielt . .Die , Sucht nach Gold wich
nicht von mir und dem Manne , und am Ende wurde er verbannt.
Es ist wunderbar , wie meine Liebe zu ihm ausdanern konnte ; aber ' sie
hat ansgedanert . Ich gab der Sunde Gehör , damit man mich Gm
nachschicken sollte , und ich sand ihn in jenem Lande , das man nurmit Scham
nennt . Bald aber drängte es uns nach der lieben Heimath ; wir kehrten zu¬
rück, freilich vor der bestimmten Zeit , aber wir gedachten , uns von nun
an gut aufzufnhren . Doch die Späher geriethen uns auf die Spur;
wir mußten aufs Neue fliehen . Ich ward die jammervolle Mutter
vieler Kinder , und einige von ihnen begleitete ich zum Balgen , und zu¬
letzt verhärtete mein Herz , und jede Sünde würde mir gleichgültig.
Aber wenn eine Verworfene , wie ich, es sagen darf : ich hörte und las
in einigen losen Blättern , die aus einem Hause kamen , das sie einmal

plünderten — Laß selbst für uns Hoffnung vorhanden seh ! Ich sprach zu beschmutzen, sind die Franzosen sehr artig gegen einander . Je vor¬
mit ihnen davon , aber sie lachten mich aus . Doch , wenn mein Herr
nehmer einer ist , je höflicher behandelt er den Niedrigen . Ein fran¬
bis zum Bersten heiß wird , denke ich an sie und mühe mich, zu beten ." ! zösischer Minister , selbst wenn er in Amtssachen einem Bürger schreibt,
Mit zitternder Hand zog sie einige zeriffene Blätter einer Bibel aus
unterzeichnet : „ Ich habe die Ehre , zu verbleiben ." Der König selbst,
dem Stroh hervor . „ Ich kann nicht sehen, um sie Ln Ordnung *u in seinen Ordonnanzen , nenntauch den letzten seiner Unlerthanen Herr,
legen, " sagte sie; , „ aber ich will Dir diese Hälfte geben, und Liese selbst, wenn er ihn straft . Er verordnet : „ Dem Herrn
N . wird we¬
sollen sie finden , wenn ich todt bin . Vielleicht daß Gott sich ihrer er¬ gen häufiger Preßvergehen das Patent als Buchhändler entzogen -" Aber
barmt und sie aufnimmt ." Luke nahm die Blätter , Während die Trähjeder Amtssekretär , im kleinsten deutschen Städtchen , dekretirt : „ Hat
nen ihm über die Wangen strömten . „Und nun, " sagte sie, „ geh' ich sich der Johann Christoph Peter unfehlbar morgen früh zehn UhS auf
möchte um die Welt nicht , daß sie Dich erkennten , sie würden Dich der Amtsstube einzufinden , um die ihm gnädigst bewilligte Gratifikation,
zu einem ihres Gleichen machen wollen . Geh ' , geh' , sie werden kom¬ gegen Bescheinigung , in Empfang zu nehmen ." Der Deutsche ist nur
gegen Vornehmere höflich ; wie eine Sphinx lächelt er freundlich nach
men ; denn nur Nachts können sie mir Nahrung bringen wie wilde
Thiere . Aber eins noch — in der nächsten Stadt ( sie beschrieb ihm oben, und gebraucht nach unten die Krallen . Er führt über seine CourHaus und Straße genau ) wirst Dtl den Pater O 'Hap finden ; sag' toisie italienische Buchhalterei , hat er eine Schmeichelei in 's Soll ge¬
ihm alles , selbst wo ich zu finden bin , ein Priester wird « ie zum An¬ setzt, schreibt er schnell eine "Grobheit in 's Haben.
geber. Er wird mich besuchen, und von ihm wirst Du erfahren , wo
sie meinen elenden Körper hingelegt haben , und vielleicht betest Du
Frankfurter
Volksbühne.
dann einmal für Deine arme , sündige Mutter ."
Noch in der Nacht !
Donnerstag
, den 12 . Nov . Das
weiße
Fräulein
, Oper
von
ging - Luke zum Priester , einem frommen , menschenfreundlichen Mann.
Boieldieu.
Seine Mutter starb am folgenden "Tage . Er hat oft ihr Grab besucht
Gespräch nach dem Theater zwischen Tante und Nichte.
und sich in der Hoffnung getröstet , daß die Hingeschiedene selbst in
Tante
. Sage
mir , womit warst Du heute Abend während der gan¬
der eilften Stunde noch ausgenommen worden sep.
zen Aufführung
beschäftigt ? Du nahmst an unserer Unterhaltung
keinen An-

Aphorismen ' aus dem eben erschienenen 5 . und 6 . Bande
von Dr . Börne 's Schriften.
DerWitz der Franzosen ist ein Degen , der eine Spitze hat , aber keine
Schneide ; der Witz der Deutschen ist ein Schwert , das eine Schneide
hat und keine Spitze , und der Stechende besiegt den Hauenden immer.
Es ist leicht zu erklären , wie die französische Sprache
die
allgemeine
Umgangssprache
der höhern
Stände
werden
konnte.
Sie
kam dazu , weil sie für den Mittelstand - des Geistes ge¬
rade ausreicht , und es der Mittelstand
des Geistes ist , durch
welchen die höhern Stände aller europäischen Völker verwandt sind.
Der französische Sprachschatz besteht ganz in Silbermünze ; sie hat kein
Kupfer , wie die deutsche , und ein schlechter französischer Schriftsteller
schreibt nie so schlecht, als ein schlechter deutscher schreibt . Dagegen
mangelt es ihr aber auch amGolde der deutschen Sprache . Daß aber
die Vorzüge der letztem vor der erster » im größer » Reichthum des
deutschen Geistes ihren Grund haben , ergiebt sich daraus , daß die weni¬
gen ftanz . Schriftsteller , die Geist haben , den besten deutschen Schriftstel¬
lern gleich kommen . Rousseau , Frau von Staiff und Benjamin Eonstant werden von keinem Deutschen übertroffen ; aber sie sind geborne Schwei¬
zer, also mehr Deutsche als Franzosen , und die beiden Letztern waren
lange in Deutschland und haben aus deutschen Büchern und im Um¬
gang mir gebildeten Deutschen deutschen Geist geschöpft.
Zum geselligen Umgang ist die französische Sprache viel geeigne¬
ter , als die deutsche . Und man halte dieses nicht für einen geringen
Vorzug ; es wird ihr damit ein großer sittlicher Werth zuerkaiutt . Die
deutsche Sprache , wie schon bemerkt , zahlt in Kupfer oder in Gold.
Das eine verursacht Gepäcke und wird lästig , das andere ist für die
kleinen Bedürfnisse der Unterredung nicht zu gebrauchen . Die Fran¬
zosen aber kommen mit ihren Silberreden überall durch . In jeder Meinungsireitigkeit , die oft die beste Würze der geselligen Unterhaltung
ist,
muß der Deutsche entweder seinen Gegner schonen , indem er nebenbei
schlagt , und dann wird nicht 's entschieden , oder er muß ihn verwun¬
den . Der Franzose aber hat an jedem spitzigen Mme > inen ledernen
Wulst , er trägt dm Degen kn der Scheide , und hat gar nicht nöthigs
seinen Witz zu bezähmen , um seinem Gegner nicht wehe zu thnn . Wel¬
che große -Vortheile für die Geselligkeit gewährt nicht schon das häu¬
fige Aonsieur und Madame , das nach jedem dritten Worte gebraucht
- wird , Es werden in der Stadt Paris mehr Herren und Damen verkonsumirt , als im ganzen deutschen Lande . So ein Monsieur aber thut
die Dienste eines Gendamre 's ; er verhütet Zänkereien . Hat man aber
einmal Monsieur gesagt, ^ kostet es Mühe , hiuznzusügen : VVN8 6te8 uns
Mte , oder eine andere Grobheit . Die Deutschen find darin gewandter,
sie sagen : Mein Herr sie sind ein Flegel ! Doch in solchen Fällen
wird das : Mein Herr ! ironisch gebraucht . Um ihre reine Sprache nicht

theil ; Du gabst dem Herrn von Berg , der mehrere Male ein Gespräch mit
Dir anzuknüpfen suchte , keine Antwort ; Du schienst sehr zerstreut . An was
dachtest Du ?
.
.
Nichte . Ich gab mich dem Eindrücke hin , den die Oper auf mich
machte . Das schöne Sujet
derselben , die liebliche Musik und das treffliche
Spiel
unserer Künstler zogen mich an . Ich lebte ganz in der Oper . Ich
freuete mich mit dem jungen Georg Brown , der endlich wieder in die liebe
Heimath zurückgekehrt ; ich nahm Theil an dem ländlichen Feste der Berg¬
bewohner ; ich war begierig zu erfahren , wer das weiße Fräulein seyn mögte;
ich wünschte , Georg möge wieder zum Besitze seines väterlichen
Erbtheiles
kommen und in Miß Anna die Gespielin seiner Jugend
wiederfinden ; ich
erwartete
mit der größten Spannung
die Entscheidung
des Looses der bei¬
den jungen Leute ; mit einem Worte , ich lebte die ganze Geschichte mit,
hoffte , wünschte , fürchtete , bebte , zweifelte und liebte.
Tante
. Bist Du närrisch , Mädchen ? Wozu diese überspannte
Senti¬
mentalität ? Wozu diese warme Theilnahme ? Vergaßest Du ganz , daß Du
eine Oper anhörtest , wobei man auf die Musik zu hören hat?
Nichte . Darauf
hörte ich auch , und was die Musik ausdrückt , das
fühlte ich nach . Sie machte mir die Gefühle von Heimath , Wiedersehen,
Liebe , Sehnsucht und Hoffnung klarer und lebendiger ; sie vollendete , ver¬
schönerte und erwärmte mir das liebliche Bild , das den Inhalt
des Stückes
ausmacht .
,
Tant
e. Fast hätte ich Lust , über Deine Träumereien
zu lachen . Man
besucht die Oper wegen der darin enthaltenen
Arien , Duette , Terzette,
Chöre u . s. rv. ; um den . Inhalt
des Textes kümmert man sich wenig . Ist
ein Bkavvurarie
gesungen , so schwatzt man mit seinem Nachbar , lacht,
scherzi , erzählt sich Neuigkeiteli , geht den Anzug der Herrn und Damen
durch und hört nicht weiter auf das , was von den Schauspielern
gespro¬
chen wird . Weißt Du noch nicht den Unterschied zu machen zwischenS ch auspiel
und Oper ? In jenem beachtet man das , was Dich heute änzog;
in dieser ist -Alles , was nicht Musik ist , Nebensache , die Toilette derSchauspieler , etwa ausgenommen.
Nichte . Demnach
dürfte man also im Schauspiel , wann ein Musik¬
stück vorkommt , darauf auch nicht hören?
. Tante . - Gewiß nicht.
Nichte . Ich bin nicht Ihrer Meinung , liebe Tante . Ich glaube , jede
gute Oper soll uns ein ganzes , erheiterndes
und erhebendes Bild vorführen.
Man muß di? Musik als ein Ganzes auffaffen , sie in sich aufnehmen
und
dßÄl Eindrücke , den sie auf Geist und Gemüth macht , sich hingeben .. So
nur kann , sollte ich meinen , eine musikalische Composition Ans wahrhaft
erfreuen . Eine Arie , einzeln und - für sich betrachtet , hat wohl weniger
Werth , als wenn man sie im Zusammenhänge
des Ganzen nimmt.
' Tante
. Das sind nun . wieder sonderbare Ansichten , die Dir wahr¬
scheinlich irgend ein Kunstrichter
in den Kopf gesetzt hat . Ist es nicht genug,
die brillante
Composition
einer Arie , den gewandten Vortrag
eines Sän¬
gers oder einer Sängerin , die zierlichen Läufe , Rouladen , die herrlichen
Triller , die unerwarteten
Uebergänge
u . s. w . zu bewundern ?
Bedarf
man mehr , um sich zu amusiren ? Kann man dabei mit seinen Logennach¬
barn und Nachbarinnen
sich nicht unterhalten
und auf diese Weise die Conversation mit der Kunst verbinden ? Wer wird denn so einseitig seyn , wie
Du . Da müßte man beim Lesen nur an das Buch , beim Anhören einer
Modevorlesung
nur an die Vorlesung
und in einem Concert nur an das
Concert denken . Das wäre ja gar zu langweilig.
Nichte . Ich gestehe Ihnen , Tante , mir ist heute die Zeit nicht lang
geworden und es wäre mir unmöglich gewesen , das fade Geschwätz des Hrn.
von Berg anzuhören . Auch scheint es mir unschicklich , während berAusführnng eines Stückes zu plaudern
und dadurch die , welche sich einen Kunst¬
genuß verschaffen wollen , zu stören.

Tante . Wohl wäre das unschicklich, wenn es nicht Mode wäre ; aber
was Mode ist , das ist schicklich.
Nichte . Es giebt gar viele Moden , die ich nicht billigen kann.
Tante . Du wirst anmaßend . Ein Frauenzimmer iu deinem Alter
muß bescheiden seyn und sich dem , was einmal besteht , unterwerfen , ohne
es anders machen zu wollen , als Andere. So verlangt es der gute Ton,
sich in der Oper zu divertiren durch ein munteres Gespräch und nur dann
auf die Musik zu hören , wenn es der Mühe werth isi, nämlich bei Bravour¬
arienNichte . Verzeihen Sie , wertheste Tante , ich kann hierin nicht bei¬
stimmen . Wenn der , Theaterbesuch mir weiter nichts seyn soll , als eine
und mich auf eine frivole Weise
zu plaudern
Gelegenheit , bequemer
st > bleibe ich lieber zu Haus.
zu amusiren,
das . Denn es ist mir unausstehlich . Dich so dasitzen
Tante. Thue
zu sehen , versunken in Träumereien , still und verzückt vor Dich hinstarrend,
mit einem Angesicht, wie eine verklärte Madonna von Raphael . Va , tu
ne sais pas vivre ; tu es une imbeeile \
Die Aufführung der Oper war vortrefflich . Dem . Backofen sang
mit einer so frischen und jugendlichen Stimme , mit so viel wahrem Aus¬
drucke des Gefühles , sie spielte mit so viel Leichtigkeit und Leben , baß ge¬
wiß Niemand ihre heutige Leistung unbefriedigt wird betrachtet haben. Auch
Dem . Münch verdient Lob; sie ward mit Beifall ausgenommen . Sie sollte
bei ihrem Gesänge ein wenig deutlicher aussprechen , damit man auch den
Tert verstehen könnte. ■

Nachrichten.
Politische
Rußland.

vom 25 . t Okt . Im auswärtigen
Gränze,
Von der russischen
herrscht große Thälgkeit ; der Vicekanzler
Departement zu Petersburg
Botschaftern
Graf Nesselrode arbeitet fast täglich mit den auswärtigen
und erstattet Sr . Maj . dann über Alles genauen Bericht ; denn der
Kaiser wacht mit seltener Sorgfalt über die knnern und äußern Ange¬
legenheiten Seines Reiches , und jede das Allgemeine betreffende Verfü¬
gung wird erst vom Monarchen selbst genau geprüft , bevor sie ausgedes
führt wird . Die häufigen Konferenzen , welche im Departemant
Aeußern gehalten werden , sollen durch verschiedene von den Höfen
Englands und Frankreichs im Interesse der Pforte gemachte freund¬
veranlaßt worden seyn , und man vermuthet
schaftliche Vorstellungen
daß die Bemühungen genannter ' Höfe , den Kaiser nicht nur zu einem
Nachlasse an der Kriegskostenzahlung , sondern auch zu einer Modifikation
in der stipulirten militärischen Okkupation des türkischen Gebiets zu vermö¬
gen, nicht fruchtlos seyn werden . Obgleich in dem Traktate von Adrianopel
die militärische Besetzung derMoldau und Wallachei bedungen ist, so könnte
doch, wie man versichert , hierin vielleicht eine Abänderung getroffen , und.
statt dessen ein fester Platz am schwarzen Meere ( man glaubt Trebisonde)
so lange den russischen Truppen eingeräumt werden , bis die Pforte ihre
würde diese Uebereinknnft,
Schuld abgetragen hat . Für den Sultan
Nutzen seyn , denn
wenn sie zu Stande käme , von außerordentlichem
er würde früher den ihm zugesicherten Tribut von den Fürftenthümern
beziehen , und dadurch leichter die an Rußland stipulirten Zahlungstermine
einhalten können . Aber auch Rußland erhielte dadurch eine wichtigere
Garantie für die Aufrechthaltung der mit der Pforte geschlossenen Verträge,
auf
denn der Besitz des Hafens von Lrapezmtt ist für die Schifffahrt
dem schwarzen Meere von großer Wichtigkeit , und der Platz selbst von
Interesse , da er die Kommunikation mit
bedeutemden militärischen
den asiatischen Provinzen erleichtern oder erschweren kann , und seine
Stärke im Laufe dieses Feldzugs erprobt worden ist , wohingegen durch
wenig gewonnen ist,
für Rußland
die Besetzung der Fürstenthümer
und diese schnell und ohne Mühe wieder bewirkt werden kann , wenn
die Pforte die eingegangenen Verbindlichkeiten nicht erfüllen sollte . —
das gegenwärtig in den Londoner Kon¬
Das Schicksal Griechenlands,
ferenzen entschieden werden soll , ist auch ein Gegenstand der Berathun¬
gen zu Petersburg , und man bars hoffen , daß das , griechische ' Volk ist
Kurzem seine Regeneration feiern , und der neue Staat solche Gränzen
erhalten wird , wie sie für seine Sicherheit uothwendig , und, - er Ent¬
wickelung seiner Kräfte förderlich sind. Denn der Kaiser und die
ganze kaiserl . Familie interessiren sich sehr für die Griechen , und es
wird vdn dieser Seite nichts unterlassen werden , was denselben eine
glückliche Zukunft bereiten kann.

hat folgende Tagsbefehle erlassen : „ Haupt¬
Der GeneralDiebitsch
quartier zu Adrianopel , den 29 . Aug . 1829 . Unser AllergnädigsterKaiser hat , unerschöpflich an Gnadenbeweisen für Eure rastlosen Anstren¬
gungen und Euren Math , tapfre Krieger ! durch allerhöchstes Rescript
vom 16 . August mir und meinen Nachkommen den Titel Sabalkanski
verliehen uud zugleich verordnet , das das Regiment Tschernigoss in Zu¬
kunft das „ Infanterie - Regiment Graf Diebitsch -Sabalkanski " heißen
möge . Tapfere Krieger ! Ich wende mich zu Euch mit dem Gefühle
meines lebhaften Dankes für Eure stete Bereitwilligkeit in der Erfül¬
lung der Befehle Eurer Vorgesetzten . Eurem Heldenmuthe vertrauend,
habe ich vollkommen mein Ziel erreicht und die Zufriedenheit unsers
allergnädigsten Landesherrn erlangt . Die brennende Schwüle der Jah¬
reszeit , die Beschwernisse des Feldzuges, - die Haufen der widerstehen¬
den Feinde , die Schranken der Natur selbst , nichts vermochte Euren
Geist zu schwächen, und Ihr erschüttertet von Grund aus die dräuende
bisher nie erstiegene Schutzwehr des ottomanischew Reiches . Rußland 's
Fahnen wurden über den Balkan getragen und auf Adrianopel 's Mauern
des Herzens lasset uns , unerschrockene
gepflanzt . In Demüthigung
Kriegsgefährten , den Allmächtigen für die Gnade preisen , die er über
Rußlands Waffen ausgegossen hat . Auf den bisher unwegsamen Höhen
hat der Glaube Eure Seele gestärkt , und mitten unter !
des Balkan
Euren glänzenden Großtharen die Rechte des Höchsten Euch geleitet.
Darum wollen wir vor seinem Throne unsere heißen Gebete ausschütten und mögen Eure Siege bald durch einen ruhmvollen Frieden ge¬
krönt werden.
zu Adrianopel den 4 . Okt . 1829 . Tapfere Kampf¬
„Hauptquartier
genossen , würdige Krieger der zweiten Armee ! Se . Mas . der Kaiser
auf 's
hat , voll unbegränzter Huld , Eure musterhaften Waffenthaten
Neue in dem Euch liebenden Anführer belohnt , durch Verleihung des
Ordens des hell . Großmärtvrers und Sieggewinners Georg , erster Klasse,
dieses Ordens , den die große Katharina in dem denkwürdigen Jahre
gestiftet hat , der" nnterRußder Feldzüge des unfterblicheenSadunaiski
land 's Fahnen den Uebermnth des Orients zertrümmerte . Euch Allen
verpflichtet , bin ich überzeugt und erkenne es mit wahrhaftem Danke,
daß Ihr an den glänzenden Belohnungen Eures Führers Theil nehmt;
' mi'r aber ist es angenehm , der Stimme meines Herzens zu folgen und
wiederholt zu bezeugen, daß Ihr im lautern Eifer für den Dienst des
- allgeliebten Monarchen Seine Befehle mit eben so vieler Freudigkeit
als Ruhm erfüllt habt . Mögen gleiche Gefühle Euch in das geliebte
Vaterland begleiten , und 'Eure Lugenden , vor denen Rußland 's Feinde
erstaunten , in neuem Glanze sich im Kreise Eurer dankbaren Familien
kund geben, die einen ruhmvollen Frieden , nächst dem Segen des all¬
unseres Kaisers , Euren Lhaten
mächtigen Gottes und der Großinuth
verdanken , welche Rußlands
und dessen unserer theuren Waffenbrüder
verpflanzt haben ."
siegreiche Fahnen an die Ufer des alten Euphrat

Frankreich.
Die Allg : Zeit , berichtet aus Paris : Mit großem Bedauern will
man in der Gesundheit des Königs einige Abnahme beobachtet haben.
Alle Wechsel im Befinden Sr . Mai . sind natürlich der Gegenstand
ganz besonderer Aufmerksamkeit . Karl X . ist jetzt 72 I . alt und einer der
ältesten Könige der Dynastie der Bourbons . Die Lage veranlaßt Besorgniß im
Schlosse , wo die Entwürfe des Ministeriums Labourdonnaye fortwährend
einigen Schrecken verbreiten . Alle alte Hofleute , die ihr Vermögen
nicht ,zu sehr aufs Spiel setzen und sich einer neuen Auswanderung
nicht aussetzen wollen ^ arbeiten an einer Ausgleichung der gegenwärti¬
gen gespannten Verhältnisse . Die gemäßigteren Minister von Haussez
und Courvoisier arbeiten dahin, , in der Zwischenzeit zur Eröffnung der
Kammern von dem Könige die Entlassung der Minister Labourdonnaye,
Bourmont und Montbel auszuwirken und den - Kpnseil ungefähr auf
Hr . von Martignac für das Innere
folgende Art zusanrmen zu setzen:
für die auswärtigen Ange¬
oder für die Justiz , Hrn . v. Chateaubriand
legenheiten oder für den öffentlichen Unterricht , Hrn . v. Haussez für
die Finanzen , des Hr . v. Polignäc für das königl . Haus mit der Präsident¬
schaft; Hr . Pasquier für das Innere oder für die auswärtigen Angelegenheiten.
Die Parthei den Hrn . Labourdonnay gibt ,sich alle Mühe , diese Bestre¬
bungen zu vereiteln . Er ist dabei von der -hohen Geistlichkeit unter¬
stützt, und zählt besonders auf die Geschicklichkeit und Gewandheit des
Hru . v. Vitrolles , den er zu diesem Zwecke aus Florenz kommen ließ.
Eine neue Schrift des Hrn . Cottu ist der wahre Ausdruck dieser
Parthei , die den Umsturz der Chatte träumt . Dieser Hr . Cottu ist
ein alter Doktrionair unter Hrn . v . Serre , dem es nicht gelungen war,
gewählt zu wer¬
bei den Wahlen von 1827 von der liberalen Parthei
gegen das Wahlgesetz verfaßt , und
den , und der nun Flugschriften
ausruft , weil er ' durch
überall dieses Gesetz als verabscheuuugwürdig

Dasselbe nicht gewählt werden konnte . Dies ist der Grund seines Zorns.
Hr . Cöttu ist voller Widersprüche und ein Feind der Jesuiten , die ihm
seine Flugschrift vom Jahre
1825 gegen sie nicht verzeihen können.
Seit einem Monate hat sich die Zahl derer , die für den Erfolg der
Ideen der Mäßigung arbeiten , bedeutend vermehrt . Man spricht von
Schritten
einer höchst erlauchten Dame Lm Interesse dieser Ideen.
Man glaubt im Schlosse , daß in kurzer Zeit eine neue Zusammensetzung
des Ministeriums erfolgen werde ."

Skandinav

i e n.

Stockholm,
27 . Oktober . Der Stand der Geistlichkeit hat sich
mit dem der Bürgerschaft vereinigt , um die beiden übrigen Stände -zur
beschleunigten Entscheidung der Angelegenheiten des Reichstags aufzu¬
fordern , damit dieser vor Ende des kommenden Monats December
beendigt werden könne . — Gestern hat der Baron C . H . v. Anckarsvärd dem Reichstagsmarschall seine Einlaßkarte als Mitglied des Adels¬
standes mit der Bemerkung zurückgegeben , daß er , so wie die Sachen
gingen , darauf verzichte , dem jetzigen Reichstage ferner bekzuwohnen.
— Der Justizminister
Graf v. Rosenblad liegt seit acht Lagen sehr
krank darnieder.

Türkei.
Von der Grenze
der Walachei,
23 . Oktober . Rach einer
bei dem Divan zu Bucharest eingegangenen Anzeige des Grafen Diebitsch soll noch im Läufe dieses Monats ein Theil der jenseits der Do¬
nau stehenden Truppen den Strom posstren und die Winterquartiere
beziehen. 6 Bataillon Infanterie, . 8 Escadronen Eavallerie , einige
Artillerie und 1 Regiment Kosaken von dem Corps des Generals Kisselew gehen bei Siliftrja , 5 Bataillon Infanterie , 40 Escadron Cavallerie nebst der dazu .gehörigen Artillerie und ein Regiment Kosaken
von dem Corps des General Geismar aber , bei Hirsova über die Do¬
nau . Auch die 5 . , 6 . und . 8 . Division sollen später über Hirsova zu¬
rückgehen , so daß die Fürstenthümer
für den bevorstehenden Winter
wieder mit Truppen überschwemmt seyn werden.
Laut offiziellen Nachrichten aus Tyrgoweszty
ist
durch eine
Feuersbrunst .der 4te Theil dieser Stadt in Asche gelegt worden . Kal¬
larasch ist wegen der daselbst herrschenden Pest fortwährend mit einem
Militär -Eordon umgeben .
-
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Der König von Preussen hat dem Kanton Reuschatel eine Summe
von 6000 Franken zur Verbesserung des öffentlichen Unterrichts an¬
gewiesen.
Aus Genf schreibt man : „ Ein Berg des benachbarten , wegen
seiner herrlichen Wasserfälle berühmten SiM -als in der Nähe des
Montblanc
droht einzustürzen .
Die Anwohner in ' den benachbarten
Hütten
flüchten nach allen Seiten . ' Diese Naturerscheinung
scheint
mit dem am 12. -Oft . im ' Dorfe ^ Sannen , Kantons Bern , verspürten
Erdbeben in Verbindung zu stehen, , denn seit diesem Tag hat der Berg
einen großen Riß bekommen ."
Der " Fürst von Polignac hat die Ernennung
des Marquis ' von
Gabriac zum Botschafter in der Schweitz dem schweizerischen Geschäfts¬
träger in Paris vorläufig angezeigt , 'mit dem Bemerken : der Ernannte
genieße das volle Vertrauen des Königs , weshalb dieser wünsche, daß
auch die Schwei ; diese Wahl gerne sehen möge.
Der wegen angezettelten Unruhen auf Montbetton zu einjährigem
Gefängniß verurtheilte Nicollerat hat bei dem Friedensrichter von Lau¬
sanne gegen die Mitglieder der vom Staatsrath
nkedergesetztenSpezialUutersuchungskommission eine Klage wegen, wkllkührlicher Verhaftung
und Gefangenschaft anhängig gemacht.

Deuts

ch l a n d.

für Wort der Widerhall der von uns gegebenen Eröffnungsrede , weßhalb wir deren MtttheilnNg unterlassen.
München,
vom 9/Nov . Man spricht seit einigen Tagyi von
Neuem von einigen Minifierialveränderungen . — Lmdner 's Schrift über
die Handelsvereine ist nunmehr auch in 's Französische übersetzt erschienen.
Der K . geh . Hofrath von Schelling ist für die nächsten drei Jahre
abermals ganz einstimmig znm Präsidenten der Akademie der Wissenschaf¬
ten gewählt werden — An der hiesigen Hochschule vermehrt sich täg¬
lich die Zahl der Studenten , worunter auch Dänen , Polen u : dgl.
angekommen sind.
Frankfurt,
vom 13 . Novbr . Wir erhalten so eben nachstehen - ,,
des Circulare , das die k. k. österreichische Landesregierung unter der
Enns unter dem 5. d . erlassen hat : 1) Die 5pCt . Banco - Capitalien,
welche in die am 2 . Nov . d . I . verlooste Serie 65 v. Nro . 65317 a;
56307 mei . eingetheilt sind , werden an die Gläubiger im Nennwerth
des Capitals baarlln Conveutionsmünze ausbezahlt . 2 ) Die Auszah¬
lung beginnt am 1. Dec . l . I . und wird von der k. k. UniversalStaats - und Banco - Schulden - Casse geleistet , bei welcher daher die
verloosten Banco - Obligationen einzureihen sind.
3 ) Mit der Rückzah¬
lung des Capitals werden zugleich die bis zum 1. Nov . d. I verfalle¬
nen , Zinsen in Wiener Währung v. 1 . Nov . bis 1. Dec . d. I . die
ursprünglichen Zinsen zu 5pCt . in Conventionsmünze berichtiget.
Die bekannte Schauspiel - Dichterin Johanna
von Weissenthurm
hat vom Kaiser von Oestreich die goldene Civil -Ehrenmedaille erhalten.

Nachschrift.
Konstant
: nopel, vom 16 . Qkt . ( Preuß . Stautsz .) Sekt meinem
letzten Schreiben sind wieder über 200 Schiffe verschiedener Nationen
in den hiesigen Hafen eingelaufen ; unter Anderm 18 russische ans
dem Mittelländischen Meere , von denen der größte Theil nach dem
schwarzen Meere wieder abgesegelt ist. Diese Schiffe waren unter hol¬
ländischer Flagge
durch die Dardanellen
gesegelt ; es wurde ihnen
jedoch sogleich nach ihrer Ankunft von Seiten der Pforte notifickrt,
daß , ungeachtet der noch nicht erfolgten - Auswechselung der ^ Rati¬
fikationen sie die russische Flagge aufziehen und der schleunigsten Ex¬
pedition der ilM Weiterfährt betreffenden Fermcme versichert seyn möch¬
ten . — Einige Obersten uyd Adjutanten des Sultans , welche nach
Adrianopel gesendet worden waren , sind von dort zurückgekehrt und
können nicht genug die freundliche Aufnahme loben , welche ihnen im
ussischen Hauptquartier
zu' Theil geworden war.
Paris,
vom
10 . Rovbr . Der König von Neapel ist mit seiner
Gemahlin , seinen drei Töchtern ( der künftigen Königin von Spa¬
nien , der Herzogin von Berry und der Infantin
Francisco ) , und dem
Jnfanten Don Francisco am 3 . d . vönGrenoble wieder abgeretst ; das
außerordentlich zahlreiche Gefolge , Das der König bei sich hat, macht"
die Reise so kostspielig, daß ein Oppositionsblatt ernstlich darauf dringt,
daß Frankreich nicht die Kosten davon übernehme , sondern selbe S §.
siciliamsche Maj . selbst tragen lasse.
Die Journale streiten sich heute , ob Hr . v. Charteouse , der laut
einer gestern angekommenen telegraphischen Depesche in Arles zum De-putirten gewählt worden , ministeriell oder liberal sey. Die Gazette er¬
klärt ihn natürlich für ministeriell ; das Journal du Commerce bemerkt
aber , sie rechne wahrscheinlich auf die neue Einrichtung , die der unter
der Leitung des Hrn . de la Bpurdonnaye zu erbauende Saal erhalte;
der Minister wolle nämlich kein Centrum haben . Hr . von Chateouse
gehöre der mittleren Meinung an , mit der die Mitglieder des jetzigen
Cabinets nie sympathisirt hätten.
London,
- vom 7 ., Nov . Die Unterredungen
der fremden Ge¬
sandten mit - dem Grafen Aberdeen dauern --fort . Gestern arbeitete der
preuß . Minister mit Sr . Excell . Der Herzog von Wellington hatte eine
Audienz bei dem Könige , was jetzt ziemlich selten der Fall zu seyn
scheint,
Die Times melden , nach Lissaboner Briefen , die Absetzung von
13 Desemborgadores oder Richter und bemerkt , wenn Don Miguel alle
Richter in Portugal absetze und sie hängen ließ , so erzeige er seinem
Lande den größten Dienst.

. Darmstadt,
vom 11 . Nov . Eine Deputation der ersten Kam¬
mer der Stände , bestehend ans dem ersten Präsidenten der Kammer,
^Grafen Otto zu Solms -Laubach , dem zweiten Präsidenten , wirklichen
GeMeinrath Fuhr . v. Gruben , den beiden Sekretären , Kanzler vonArens
und Prälat Schmidt , sodann dem Frhrn . Riedesel und dem Staatsrath
Frhrn . v.. Gagern , hat gestern dem Großherzog die von der ersten Kam¬
mer votirte Dankaddresse auf die Thronrede überreicht . Dasselbe ge¬
schah heute hinsichtlich der von der zweiten Kammer votirten Dankad¬
dresse durch eine Deputation , deren Mitglieder
wir schön früher er¬
B ö r s e n b e r i ch t.
wähnt haben . Beide Adressen wurden von Sr . königl . Hol ), unter den,
Frankfurt
, den 13. November . 5% Metall 102 "/ ^ . Aktien 1490
huldvollsten Ausdrücken angenommen . Die Dankaddresse der ersten Partial 4.32 ^/.
Kammer , welche die heutige Darmftädter Zeitung mittheilt , ist fast Wort '
London, vom 7. November . Cons. 9t % . -_
_
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Inseln.

Ode, von Victor Hugo. Rach dem Französischen vonvr . Schtv . . . . .
Frankfurt a. M.
F r a . g m e nt.
Zwei Inseln sind , der ' n Oceäne
Getheilt sind durch ein Weltenreich,
Und die fernhin dem Wogenplane
gleich.
Gebieten , Riesenhäuptern
Es ahnt , wer ihre Höhn erblickt,
Gott Hab dem Abgrund sie entrückt
willen;
Um schrecklicher Bestimmung
der Klippen,
Von Blitzen dampft die Stirn
Das Meer schäumt gen die nackten Rippen,
Zn ihrem Schoos Vulkane brüllen . —
Die Inseln , wo gen Zackenriffe
Woge wüthet.
der Brandung
Zerstäubt
Sie stehn da , wie Piratenschiffe,
An ew ' gem Anker angeschmiedet.
Die Hand , die diese Trau ' rgestaden
Mit wilden Scenen überladen,
' Und wollt ' , daß hier Entsetzen wohn ' ,
Zum Schreck ' sie einst vielleicht erkohren.
Daß Bon apart ' ' hier ward geboren , —
Daß sterbe dort Napoleon.
seine Gruft ! — Hier seine Wiege ! —
Dort
genug ! Aufstehn
Jahrhunderten
Mag eine Welt , — sie unterliege,
Oie Worte werden nie verwehn.
Zu diesem düstern Eilandpaar
Ruf die Schaar
Wird seines Schattens
,

'

ziehn.
Zukünft ' ger Nationen
Die Blitze , die ihre Höhn umzücken , Und ihre Stürm ' und Felsenrücken
an Zhn!
Sind nur Erinnerungen
buntes Traumgewühl!
Wie spielt ' um seinen Morgen
Wie stand er düstersinnend an der Reise Ziel!
Phantasien - Traum hat er genossen.
Verwegner
Er hatt ' erkannt des Thron 's , der Ehre Truggebilde,
Erschaut das Ideal , das einst die Brust erfüllte,
Und wie in Vichts dahin der Zukunft Wahn geflossen.
schon
Auf seiner Zeug ' rinn , Corsika , entschleyrten
Dem Kinde Luftgebild ' die ephemere Krön . '
seinen Schild umkreisen;
Er sah ' den Kaiseradler
hört er schon , — und stolze Ahnung schwellt
Zm Voraus
Sein Herz im Vorgefühl , — vor seinem Feldherrnzelt
preisen.
Der Völker Hochgesang ibn tausendstimmig
Zn schreckerfüllte Städte seine Donner bringen
ihre breiten Schwingen.
Die Adler kühn entfaltend
Stolz herrscht er im Cvnclav , — gebietet im Divan,
Bei seinen Fahnen , stets von frischem Blut befeuchtet,
leuchtet.
Halbmond
Der Pyramiden
Das hehre Goldkreuz von Iwan.

seinen Füßen nur noch tobt ' s von Sturmeswettern.
Za ! wollt ' er ihm das Haupt zerschmettern , — "
zucken müßt ' der Strahl!
Nach aufwärts

Aufzuckt der Strahl ! Vom Qualm der tausend
Umhüllt , stürzt er vom steilen Schwindelsitze,
Es büßet schrecklich der Tyrann.
Ans starren Fils wird er hinausgewiesen.
Riesen
Die Erde giebt dem eingefangenen
Zur Obhut hin den Ocean.

Blitze

Wie blickt er hier verachtend auf sein Leben,
Sieht Abends er mit neidscher Blicke Beben
die Sonne siiehn .
Vom Horizont
Wenn er allein irrt auf den sand ' gen Räumen,
Bis ihn ein Dritte reißt aus seinen Träumen,
in den Kerker Ihn.
Zurückführt

-

dieser Fürst der Kriege,
Wie fühlt Verzweiflung
Wenn derer Fluch , die kaum noch seine Siege
Vergöttert , er zu hören wähnt.
Ruf der Völkerschaaren
Der tausendstimmige
Wkr Nachhall nur der ew' gen , unsühnbaren
Klagstimme , die im Herzen tönt.
Schmach ! ew ' ge Schande ! Fluch ! Verderben ! Rache!
Daß im Verein ihn Erd ' und Himmel schlage!
sahn wir endlich den Colossen!
Hinstürzen
Auf seiner Asche ruh ' die Höllrngluth
und die Fluth
Der Thräuenströme
Des Blutes , das durch ihn geflossen!
-Mög ' von der Wolga , Tiber und der Seine,
Alhambra ' s Mauern , den Grüften xon Vincenne,
Von Jaffa , vom Kremlin , dem Fraß der Flamme,
Feldern und der Siegsgesänge.
Des Würgens
Der Todten Flüche , — seines Ruhms Nachklänge , —
',
seinem Nahmen !
Erdonnern
Er leb' , und täglich , stündlich , sterb ' er wieder
blickte weinend nieder!
Der Welteroberer
Die höhnend ihn , kaum seinen Ruhm geahnt,
Zn eis ' ger Kette haben eingeschmiedet
Oie stolze Hand , die sich ermüdet
fand.
Zu beugen Könrghäupter
Wenn leer der Kelch , — wie bitter ! Wie zerrinnt
In Schreck der Traum , den man im Rausch beginnt!
vertraun.
der Hoffnung,gern
Jung will Vernunft
Doch ist der Geist gesättigt , — wir erbeben , —
Zu spät , — ach ! wenn auf unser Leben
wir schaun!
Horizont
Von jenem
jetzt nochAuf jenem Eilandpaar
der Schiffer glaubt , —
In Winternacht
hoch
Wenn Sturmesmeteore
auf schwarzer Felsen Haupt , —
Erglühn
auf den Höhn
Den düstern Häuptling
Mit langem Schatten stehn zu sehn . —
Gekreuzt die Arme , — regungslos!
'Zum letzten Fest, " spricht er mit Grausen,
'Gebietet Er im Sturmessausen
Loos ! " —
er gelenkt der Schlachten

Der

P r o f e s s o r Z Lp f e l.

Herr
Redacteur!
In Rro . 313 Jbres
Abendblattes
steht eine Recenflon über
Georg Dörings Phantasiegemälde
für 1830 . Es ist nun gerade mein
Fach nicht, mich mit Romanen - Literatur zu
beschäftigen , da aber
dieses Buch als Verpflanzung der Romans fashionables
auf deutschen Boden,
mir gerühmt worden , so war ich recht begierig , mit
eigenen Augen zu schauen,
ob diese ausländische Pflanze denn auch auf
deutschem Grund
und
Boden Wurzel fassen könne . Ich las demnach dieses
Buch selbst und'
Ihre Kritik hat mich nur in
einem Punkte unbefriedigt gelassen.
Auf diesen aufmerksam zu machen , ist der
Zweck gegenwärtigen
Schreibens.
Sie haben die Gestalten des Freiherrn von
Almen
und der
schönen Julie von Sälen in den Vorgrund treten
lassen , und die al¬
lerdings unbedeutenden Figuren des Lieutenants Katho ,
der Fräulein
Blemcheim u . s. w . ganz übergangen . Aber eine andere
wichtige Ge¬
stalt hätten Sie allerdings hervorheben sollen , die ,
wenn fie auch mit
in den Hintergrund gestellt worden wäre , wie
Cornelius Mephistofeles
auf dem Blatte : „Mein schönes Fräulein
darf ich's wagen " doch dem
Ganzen schon die rechte Bedeutung gegeben , und dem
Sinne des Ver¬
fassers einigermaßen entsprochen hätte . Aber diese
Gestalt gehört nicht
in den Hintergrund , sondern hätte in Ihrer
Kritik mit allen grellen
Zügen , wie sie der Verfasser meisterhaft gezeichnet hat ,
in dem grassen
Dunkel des Vordergrundes erscheinen sotten , erkennbar
in den kleinsten
Falten des Gesichtes und des Gewandes.
Dieser Professor Zipfel , der einer gierigen Wespe
gleich , sich mit
Wollust in dem Honig der Blumenkelche labet , jede
süße Frucht be¬
nutzet , die an dem Baume der Literatur erscheint ,
aber nicht wie die
arbeitsame Biene sie zu dem Dienste der Menschen
verwendet , über¬
trifft auch diese Thiere noch darin , daß er nicht
einen
Stachel hat,
sondern Hunderte , sondern tausende , alle mit gelbem
Gifte getränkt.
In ihm vereinigen sich die Charaktere des
Molierischen Tartüffe , des
Schitter 'schen Sekretärs Wurm in Kabale und Liebe ,
und des Höllen¬
geistes Mephistopheles in dem vortrefflichen Göthe ' schen
Faust . Es ist
ein unreiner Zusammenfluß
aller jener furchtbaren
Eigenschaften,
deren treffliche Zeichnung wir in den Drei
angeführten
Stücken
bewundern , und vor denen wir zurückschaudern . Es
ist eine Mi¬
schung von Aqaa toffana , Schierlings saft und
Opium , ein Giftbaum , mit tausend Verderben ansströnlenden
Zweigen und Blüthen,
der Inbegriff aller Teufel — . Satanas
. Denn - wie * dieser schleicht
er umher in der Nacht und säet Unkraut
unter den Waizen , er
schleicht umher wie die Klapperschlange im Grase ,
und sticht in die
Ferse des harmlosen Wanderers , er fliegt umher wie
ein Vampyr und
saugt bei nächtlichem Dunkel das Herzblut des
Menschen . Aber er
ist' noch nicht gestorben, wie dieser - noch wandelt
er unter den Leben¬
digen er gehört der Wirklichkeit , Der Gegenwart an .
Du staunst ? Du
halst ^es für Unmöglichkeit , daß ein solches Wesen
ungestraft unter
den Menschen einhergehen darf ? Daß es in
menschlicher Gesellschaft ge¬
duldet wird ? Du entsinnst Dich nicht, je einen solchen
bemerkt zu haben?
Aber kannftDu auch das Aquatoffana von dem klaren
Brunnenwasser
unterscheiden ? O gehe hin und frage die weinende Unschuld ,
wie sie vor
dem Gifthauch dieses Höllengeistes verdorrt dalkegt ;
sie gleicht der wel¬
kenden Lilie im glühenden Samum ; gehe hin und siehe
den trostlosen
Jünger der Wissenschaft , wie er die Vlüthe seiner
Kraft im dunkeln
Zimmer verbirgt , weil er sie dem üppigen Wachsthum
in dem Licht
der Sonne entreissen muß , weil der rauhe Nord sie
entblättern und eine
unbarmherzige Hand ihren Stengel zerknicken würde ; die
Schülerin der
Kunst , wie sie ihren schönsten Kranz hingeben muß ,
um ihr Dasein und
ihre Existenz zn retten .
. . .. ' ,
„
_
Doch ich sehe mein Herz wird zu voll, und für
eme volle Er¬
gießung desselben ist hier nicht der Ort . Wir
begnügen uns , Herrn
Döring zum Schluffe den Dank zuzurufen , den der
Kranke dem Arzte
ruruft , wenn der ihn aufmerksam gemacht hat auf
die gefährlichen
Folgendes
Giftes , das ihm in mancher Speise dargeboten wird
und
hoffen diesen Charakter bald auf irgend einer Bühne
hervortreten zu
sehen , um sich uuverhüllt den Blicken des Publikums
zu zeigen.

Aphorismen

aus dem eben erschienenen 5 . und 6 . Bande
yyn Dr . Börne ' s Schriften.

YeschränktewMenschen , ist es eigen , daß sie die wenigen Ideen , die
in dem engen Kreise ihr Fassungskraft liegen , mit
einer Klarheit er¬

greifen , die uns in der Schätzung ihres Geistes oft
irre macht .- Sie
sind Bettler , die das Gepräge und die Jahreszahl
kennen.
jjedes ihrer Kreuzer
Die Zufälle , als sinnentstellende Druckfehler im
Geschichtsbuchs
der Menschheit , werden zwar wie in andern Büchern
, hinter dem Werke
verzeichnet ; aber sie können nicht wie in jenen auch
verbessert werden.
Beim Beginnen einer Unternehmung
die Gefahr des Mißlingens , am größten .
geschieht es nahe am Ufer.

und unweit des Zieles , ist
Wenn Schiffe scheitern , so

Schädliche Ideen werden oft nur durch Mittheilung
unschädlich
gemacht . Mancher Gedanke und manches Gefühl in
der Hirnschale
und der engen dunkeln Brust eines Menschen sich
entzündend , haben
Zerstörung um sich her verbreitet , und würden , hätten sie
bei Tage und
frei sich entladen dürfen , gefahrlos und lächerlich
verpufft seyn.
Man betrachte die Geschichte der Vergangenheit , nicht
als ein dü¬
steres memonto mori , sondern als ein freundliches
Vergißmeinnicht , des¬
sen Lehre man sich mit Liebe erinnern soll.
Unglücklicher Weise hat die sittliche Blindheit viel Ähnlichkeit
mit
der körperlichen . Eine angehende wird schwer
gehoben , man muß den
Staar erst reif werden lassen . Aber darüber vergehet
ein großer Theil
des Lebens , und der endlich Geheilte findet eine
neue , ihm unverständ¬
liche Welt . Was er früher begriffen hätte , sah er
nicht und was er
jetzt steht, begreift er nicht.
Ist es nicht möglich zu tadeln ohne zu spotten ,
und zu spotten
ohne zu verwundet ! ? Müssen Aufklärer den
Lichtscheuen gleich sepn,
die nur Helle machen , indem sie schneiden ?
Verdrießliche Nothwendigkeit.
Was für den Körper der Schwindel
den Geist.

ist, das

ist Verlegenheit

für

Die wahre ft ine Lebensart , welche mehr thut , als mit
Blitzesschnelle
eine gefallene Stricknadel anfheben , entspringt ,
entweder aus der Tiefe
des Geistes , oder aus der Fülle des Herzens ,
und weder der Tanz¬
meister lehrt sie, noch Chesterfield.

Politische
N achr i chte n.
Großbritannien.
Die Freisassen der irländischen Grafschaft Louth
haben dem Hrn.
Shell neulich ein Gastmahl gegeben . Dieser Redner
hat die Absicht,
sich bei der nächsten Parlamentswahl
um die Repräsentantenstelle
für
diese Grafschaft zu bewerben und er hat wirklich
Aussicht gewählt zu
werden . In einer Rede , die Hrn . Shell bei diesem
Gastmahle hielt,
beantwortete er vornämlich die beiden Fragen : „ Was ist
bisher für
Irland gethan worden ?" und : „ Was bleibt noch übrig
für Irland
zu
thun ?" Ich habe — sagte er hierbei — nicht selten
schon das gegen,
fertige Verhältniß
der Creolen und Spanier
mit dem der , Irländi¬
schen Katholiken und derer , welchen sie durch die
Uebermacht unterge¬
ordnet waren , verglichen . Die Aehnlichkeit hat auch
jetzt noch nicht
ganz aufgehört , denn Humboldt
erzählt , daß , wiewohl Gesetze zur
Emancipation
der Creolen durchgingen , diese doch ganz
wirkungslos
blieben , denn ihnen arbeitete ein Geist entgegen , der
mächtiger war,
als die Regierung und dasjenige , was diese erließ ,
nichtig und zuin,
hohlen Worte machte . ( Hört , hört !) . Mögen doch
diejenigen , wetchesdie
Zügel der Macht in Händen haben und die Schicksale der
Nation leiten , sich
davor hüten , daß ihnen nicht die weise Ansführnng dessen,
was sie so weise
und wohlthätig begründet haben , unmöglich gemacht
werde , und so unser
Zustand noch trauriger werde , als zuvor . Ich will damit
nichts gegen unsere
Landes - Verwalter , gegen den Herzog von
Northumberland
und Lord
F . L. Gower , gesagt haben ; sie haben eben so
wie Herr Peel bewie¬
sen , daß sie vom besten Willen zur Beruhigung
des Landes beseelt
allein wir dürfen es uns nicht
daß seit Bewilligung
der Emancipation einige ganz unerwartete und
durchaus unzeitige Er

j sind
,

verhehlen
,

Nennungen zu Aemtern statt gefunden haben , während
von Wellington als gegen den Generalmim 'ster
auf der anderen
von Bourmortt gerichtet
SeKe noch kein einziger Katholik mit dem Manna
des Patronats beglückt es enthält unbekannte Angaben über die Schlacht vom
18 . Zum , die
worden ist. Die Männer
jedoch , welchen das Glück dieses großen
ihm vom General Gcmrgaud mitgetheilt worden
seyn sollen . Grouchy
Landes anvertraut ward , müssen — ich wiederhole das
erklärte
darauf im Constitutione ! , diese Angaben feyen in
Wort , sie müssen
dem , was
bald einige praktische Beweise davon geben , daß
ihn betreffe , so unrichtig , daß er sich veranlaßt
sie wirklich gesonnen
sehe, trotz seiner schon
sind , die Emancipations - Maaßregel auch ihrem
vor
einigen Jahren
Geiste nach in Aus¬
herausgebenen Widerlegung des Werks , das der
führung zu bringen ; ein stärkeres und
General Gourgaud über die Schlacht von Waterloo
gefährlicheres Mißvergnügen
bekannt gemacht
würde sonst daraus entstehen , daß die Hoffnungen
der Nation zunichte habe , von Neuem eine Antwort auf die Note der H
. H . Barthelemy
gemacht würden , und auch Männer dürften sich
und Mery öffentlich zu geben , damit das
alsdann wieder finden,
Publikum im Stande sey,
welche die Fähigkeit besitzen, die Leidenschaften des
Volkes durch , die¬ nach Vergleichung der Urkunden mir Kenntnkß der Sache zu
entscheiden.
jenigen kleinen Künste zu lenken , die sie nur
General Gourgaud antwortet in demselben Journale
allzu gut anzuwenden
unterm 4 . Nov.
wissen . Die irländischen Katholiken verlangen ,
das war er über die Schlacht von Waterloo
daß jeder Unterschied
herausgegeben , beruhe auf
zwischen Katholiken und Protestanten
Zeugnissen und Urkunden , die schwer abzuweisen
in den Augen den Regierung
seyeu. Der Graf
aufhören soll, und daß weder an der Barre , noch in
Grouchy
irgend einer an¬
verspreche entscheidende Urkunden ; er wolle sie
dern Laufbahn eine Secten - Sonderung gekannt
erwarten.
werde ." Als darauf die !
Der Figaro enthält einen Artikel über das „
Pferd von Waterloo, " ■'
Gesundheit von Daniel O ' Connell getrunken wurde ,
hielt ihm Herr
dasselbe , das Napoleon au jenem merkwürdigen
Schlachttage ritt . Als
Shell eine begeisterte Lobrede, in welcher er ihn
den „ Befreier Irlands"
Napoleon die Flucht nahm , kam es kn die Hände
nannte.
seines Sekretärs,
und aus diesen kn den Besitz eines
Pferdehändlers . Ein Herzog, , der
Die kn England von den Katholiken der
höheren Klassen Ange¬ von seinem Schicksal horte , kaufte
es , und trat es später Jemanden
gangenen Beiträge
zum O ' Connell - Fonds belaufen sich bis jetzt
ab , der durch seine heroische Ergebenheit gegen
auf
etwas über 1000 PfD.
den entthronten Kaiser
und ganz kürzlich durch seinen bedeutenden
Die amerikanischen Blätter sprechen seit einiger
Ruin sich einen Namen
Zeit öfters von
erworben hat . Gerichtsdiener bemächtigten sich des
Pferdes , da man
einem Plane und von der Zweckdienlichkeit der
Vereinigung Canadas
aber sah , daß es alt und unbrauchbar war , so
mit den Verein igtenStaaten.
verstieß
man es , und
So
liest man unter andern in
es würde ohne Obdach haben umherirren müssen
, wenn sich ein armer
dem Boston - Dailp - Advertiser:
„
Was
die Colonien ( Canada)
Diener nicht des Thieres angenommen hätte .
Gegenwärtig ist es zu
angeht , so werden sie ohne Zweifel eifrig die
Gelegenheit ergreifen,
verkaufen , und in der rue de Malta Nr . 17 . zu
sehen. „Wird sich
sich mit unserer Union als freie , souveraine und
unabhängige Staaten
Jemand finden, " schließt der Figaro , „der einige
Louisd 'or für ein .
zu vereinigen . Ihren Beschwerden würde
augenblicklich abgeholfen oder geschichtliches Andenken hergiebt ? Vielleicht .
Das
vielmehr sie würden von selbst aufhören . Sie
Pferd des großen
könnten sehr schicklich
Friedrich wurde bis an sein Ende sorgfältig und
vier Staaten
bilden , welche feste und natürliche Gränzen
gewissenhaft ernährt
besitzen und gepflegt . Napoleons Pferd kann
und 4 Senatoren
am Ende seiner Tage kaum eine
und etwa 30 Repräsentanten
zum Congreß schik- Streu finden ! Wahr
ist es, dies ist das Pferd von Waaterloo ^.
ken würden . Es ist unnöthig zu sagen , daß
das
sie vom amerikanischen
das Pferd des Mißgeschicks und der
Volke freundschaftlich ausgenommen würden , um
Unglückstage ."
an unserm Glücke
und unfern Vorrechten Antheil zu nehmen ."
Der Londoner Courier
Amerika.
wiederholt diese Stelle und fügt folgende
Bemerkungen bei : „Es - ist
New - Dort, vom 30 . Sept . „ Es scheint uns " ,
kein Zweifel , daß Canada ganz schicklich einen
sagt eine hiesige
Landeszuwachs zu den
Zeitung , daß mehrere Blätter systematisch darauf
Ver . Staaten bilden , und eben so gut Mitglieder
hinarbeiten , dem Pu¬
zum Congreß schicken blikum
günstige Begriffe von dem portugiesischen
könnte . Es herrscht nur viel weniger Ungewißheit
Gewalthaber Don
über die Zweckdien¬ Miguel
einzuflößen . Es wird nicht schwer, die Spur eines solchen
lichkeit dieser Maaßregel als über die Eilfertigkeit der
Planes
Canadier . Es ist ge¬ bis nach
Washington zu verfolgen , und wir -fürchten , daß hierbei
wiß , daß das canadische Volk eine tiefgewurzelte
von
Abneigung gegen seine repu¬ ' Selten des Kabknets
die Absicht im Hintergründe
blikanischen Nachbarn hegt . Diese Provinzen waren das
liege, einen Agenten
Asyl der Roya¬
Don Miguels , als Königs von Portugal , bei den
listen , welche ihre Wohnungen
Vereinigten Staaten
und Besitzungen verließen , um nicht
anzuerkennen .
Schon ehe General
unter der Herrschaft eines Präsidenten und eines
Jackson Präsident
wurde , war
Congresses zu bleiben.
ein solcher Agent bei uns , wurde aber mit dem
Sie kennen die Absichten der ihnen zur Sekte
Bescheide zurückgewiesen,
liegenden republikani¬
daß man ihn in seinem amtlichen Charakter
schen Macht , und eher zu Allem entschlossen als
nicht anerkennen würde.
zu einer Vereinigung
Jetzt , wie wir bereits erwähnten , scheint es,- will
mit ihr , fühlen sie , wie wichtig es für sie sey ,
man ihn empfangen,
sich Großbritanniens
wozu man möglicher Weise eben so gut durch
Wohlwollen und Schutz zu erhalten ."
den Wunsch , Alles im
entgegengesetzten Sinne des vorigen Kabknets zu thun , sich
Die Limes äußern die Vermuthung , daß die
veranlaßt
Pforte einen Bot¬
fühlen könnte, als durch - anderweitige triftige
schafter hieher senden werde , um sich nach der
Bewegungsgründe ."
Sitte civilisirter Völker
zu richten . Der letzte türkische Gesandte
befand sich im Jahr
T it r
k e i.
1795
in London.

F r a n k r e i ch.

Von der serbischen
Grenze,
vom 1 . Nov . In Belgrad hat
man sichere Nachrichten , daß der Pascha von
Scutari mit seiner ganzen
Armee noch in Philipopolis und der Umgegend
steht. Einem englischen
Courier , welcher kürzlich diese Stadt passirte , ließ er
ein nach Konstan¬
tinopel bestimmtes Paket Geld abnehmen , dagegen
durfte die gewöhn¬
liche Wiener Post , welche Geld und Preziosen bei
sich führte , unange¬
tastet ihren Weg fortsetzen, und der Courier (
welcher immer mit dieser
Post abgeht oder zurückkommt ) wurde von ihm
sogar mir Kaffee bewirthet . lieber seine Absichten ist noch immer
nichts Zuverläßrges be¬
kannt , obgleich die Ansicht , daß er die Pforte
selbst bedrohe , immer
mehr Wahrscheinlichkeit erhält.

Eine mit vieler Gewandtheit verfaßte Flugschrift
führt den Titel : „Wir
werden von den wilden Thieren aufgefressen ;" sie
enthält Klagen über einen
Unfug der Jagdbeamtendes appanagirten Prinzen
Bourbon , Sohnes des ververstorbenen Prinzen Conde , welche sich in die Zeiten der
ehemaligen Regierung
in Frankreich versetzen, die Saat mit ihren
Parsorcepferden und langbeinigten Windhunden zertreten , und die Erudte dem
Hochwilde überlie¬
fern . Der König und der königliche Sohn
jagen viel und haben nur
diese einzige herrschende Freude ; aber nie ist eine
Klage über ihre fried¬
lichen Fasanen ergangen ; ihre Hasen und
Kaninchen werden sorgfältig
bewacht , und verlieren sich selten in die
nachbarlichen Holzschläge - der
Deutschland.
Privatwaldbesitzer .
Auch sind jetzt die Parforcejagden
des Königs
Berlin,
dom 31 . Okt . Wie es heißt wird der bekannte
selten , und immer auf die geschloffenen
Kompo¬
Privatparke des Hausdomains
nist der Stumme
vön Portici , Hr . Auber , nächstens hier
beschränkt . Sollte die Sache gegen die die
emtreffen
Oberjägerei jjenes Prinzen
und sicherlich großem Triumph entgegen gehen ;
wir werden dann einen
vor Gericht kommen , so ist reine Gerechtigkeit zu
hoffen ; man hat meh¬ der berühmtesten
italienischen , und einen der berühmtesten französischen
rere Beispiele , daß die Richter sich eine Pflicht
daraus machen , den
dramatischen Tonsezer in unfern Mauern
sehen , so daß . uns alsdann
Beamten , welche sich als einen Theil des königlichen
nur noch ein deutscher fehlen wird !
Vorrechts ansehen,
'
richtigere Begriffe beizubringen .
( Allg . Z .)
Aus Halle a . d . S . wird gemeldet : Am 5. d .
Das neueste Gedicht der Hrn . Mery und
fand
hier die
Barthelemy , unter dem ' feierliche Aufdeckung - deT in dem
Mittelhofe des Waisenhauses errichteLltel : W &terloo n Ar . General Bourmont » ist so
sehr gegen den Herzog ! ten ehernen Standbildes
seines Stifters , des frommen Predigers
und

Menschenfreundes August Hermann Francke
statt . Der Ur - Urenkel
Frankes , Professor Niemeyer hielt hei dieser Gelegenheit eine tiefergrei¬
fende Rede.
Stuttgart,
vom 12 . Nov . Der Minister der auswärtigen An¬
gelegenheiten , Graf v. Beroldingen,
und
der Regierungspräsident,
Frhrn -. v. Linden in Reutlingen , sind . zu lebenslänglichen Mitglieder
der ersten Kammer der Stände des Kömgsrekchs ernannt.
^Darmftadt,
vom 12 . Novembr . Der Dankaddresse der zweiten
Kammer der Stände entnehmen wir die hauptsächlichsten Stellen:
„Schon sind die Früchte des mit der Krone Preußen abgeschlos¬
senen Zollvereittkgungsvertrags
sichtbar ; der für das Wohl der Unterthanen beider Staaten
gemeinschaftliche Vortheil desselben sichert seine
Dauer und vermehrt den Ruhm zweier hochherzigen Monarchen , die Ih¬
rem Bestreben zur Möglichsten Wiederherstellung der leider in Deutsch¬
land geschwundenen Handelsfreiheit
ein erhabenes nachahmungswürdiges
Muster darstellen . — Daß auch in mehreren andern wichtigen Bezie¬
hungen der innere Zustand des Landes befriedigend und immer zum
Bessern fortschreitend erscheint , kann der zweiten Kammer der Stände
nicht anders als ' höchst erfreulich seyn . Sie rechnet hieher namentlich
auch : daß Etv . königl . Hoh . durch die Wkederaufrichtung des ältesten
deutschen Bischofssitzes für die Gewissensbedürfnisse Ihrer Unterthanen
des römisch - katholischen Glaubensbekenntnisses
sorgen konnten , so wie
die rühmenswerthe Sorgfalt , welche dieFinanzverwalung
iy allen Theilen ihres umfassenden Wirkens bisher mit so günstigen Erfolge bewährt
hat und wird gewiß nach Kräften Alles zu unterstützen bemüht seyn,
was zum wahren Vortheile des Landes fernerhin als nothwendig und
nützlich erscheint ."
In der gestrigen ( 8 . Sitzung ) der 2 . Kammer wurden die früheren
Anstände hinsichtlich des Eintritts ' des Abg . E . E . Ho ffmann in
die Kammer für beseitigt , erkannt.

Bekanntmachu

n g e n.
Wm

Das

englische

Dampfschiff

Attwood.

Eapitän
Robert
Stranack
, zwischen Ro tterdam
und London,
bekannt durch die vorzügliche Schnelligkeit
seines Dienstes , sowohl für Rei¬
sende , als auch zum Gütertransport
, fahrend eine Woche um die andere
des Samstags
10 Morgens
von London
nach Rotterdam,
und
Mitt¬
wochs um 8 Uhr Morgens
von Rotterdam
nach London,
fährt
für
den Rest dieser Saison , wie folgt:
Von Rotterdam
nach London
Von London
nach Rotterdam
Morgens
8 Uhr
'
Morgens
10 Uhr
Mittwoch
den 9 . September
Samstag den 5 . September
"
"
23 .
"
•
"
19 .
"
,>
„
7. Oktober
"
>>3,
. Oktober
7,

'7
,,

77

21 .

V

77 4 . November
77 18 .
"
Fernere Auskunft bei W . Smith
ei
ten in Rotterdam
, und I . Simonis
Spedition
empfehlen . )
-

It
>r»

II

17 .

77

31.
"
” 14 . November.
Comp , und G . A . van Es Agen¬
in Cöln
( welche sich zugleich zur

Unterzeichnete Anstalt bringt hiermit zu öffentlichenKenntniß
, daß solch
wie früher , jeden geehrten Auftrag mit Besetzungen erledigte Commis und
Lehrlings -Stellen , mit Pünktlichkeit
und schneller Ausführung
besorgt.
Zugleich bemerkt solche , daß sie Aufträge in gerichtlichen Capital - Anla¬
gen und Gesuche derselben , so wie in Er - und Verkauf
von Häuser rc. .
Er - und Vermiethungbn
von Wohnungen
rc. übernimmt
und zu dieiem
Zwecke eigends dazu eingerichtete Register aufliegen , wo -jedes Gesuch ,
ohnentaeldlich eingeschrieben wird ; sie bittet um gefällige Aufträge.
Die Commizsions
- Anstalt
von C. V . Helms,
Breitengaße
Nr . 81.
Von Seiten des Unterzeichneten Anites wird hierdurch bekannt gemacht,
daß Se . königl . Hoheit der Prinz von Oranieü
eine
Belohnung
von
23 000 niederländischen
Gulden
für denjenigen oder diejenigen ausaesetzt hat , welcher oder welche die in dem Palaste Sr . konigl . Hoheit
ge¬
stohlenen Pretiosen , so wie solche in den von dem königlich niederländuchen
Gouvernement
bekannt gemachten Verzeichnissen angegeben
und beschrieben
sind überliefern
oder solche Mittheilungen
machen würde , durch welche die
Behörden
in den Stand
gesetzt würden , -die gestohlenen Gegenstände ganz
zu entdecken und herbei zuschaffep
Diese
Besbhmung
soll
auf das

^Är¥il

.hetm Wagner

und Gustav Oehlch.

Doppelte
erhöht
werden,
wenn
zu gleicher Zeit der Gerichtsbehörde
der oder die Diebe ganz bestimmt und mit völliger Gewißheit ;ur
Kenntmß gebracht werden . - Seine
königl . Hoheit hat ebenfalls demjenigen oder
denfenigen beträchtliche Belohnungen
bestimmt , durch welche ein Theil oder
auch nur eines oder das andere der . gestohlenen Gegenstände überliefert
wird
oder solche Mrttheilungen
machen würden -, wodurch einer oder mehrere die¬
ser Gegenstände ausgemittelt
werden können .
"
Diese Belohnungen
werden im Verhältnisse
zu dem Werthe der herbei¬
ge !chafften oder ausgemittelten
Gegenstände stehen.
Indem das uuterzeichnete Polizei - Amt dieses zur Kenntniß
des Publi¬
kums bringt , fordert dasselbe Jedermann , welcher im Stande
ist, etwas an¬
zugeben , was zu Entdeckung
der Diebe oder der . gestohlenen Gegenstände
dienen könnte auf , davon die Anzeige ungesäumt
zu machen.
Frankfurt
am Main , den 14 .' November
1829.
Polizei
- Amt.
Lit . « . Nr . 23 am Liebfrauenberg
auf der Sommerseite
ist eine Woh¬
nung von 3 heizbaren Zimmern , 1 Vorzimmer , Küche , Kammern
und Kellerabtheilung
zu vermi 'ethen , welche sogleich bezogen werden kann.

Neuekram X ., 48 ist ein großes Zimmer nebft Kabinet
an einen einzelnen Herrn zu vermiethen.
Gänselebern
kauft Joh . Wilh . Schneider
berg nächst dem Dom , vormals
Gallengaste .

, im

Gasthaus
^

Johannis

Französisches Geflügel , mit oder ohne , Trüffeln
fromages
de Brie , —
bei Joh . Wilhelm Schneider
im Johannisberg
im Hainerhöf
nächst dem
Dom — vormals Gallengaffe.

Nachschrift.
Paris,
vom 11 . Novbr . - Das Gerücht , das an der Tagesord¬
nung ist , ist die Auflösung
der Kammer;
viele Personen sagen
sagar , daß das Ministerium nicht einmal die Erklärung der Wünsche
der jetzigen Kammer abwarten werde . Gewiß scheint , daß die Frage
über die Anstösung in den letzten Berathungen das Conseil beschäftigt
und in den persönlichen Feindseligkeiten , die zwischen der heftigen und
der temporirenden Partei
obwalten , einen Stillstand
veranlaßt hat.
Vielleicht rechnet jede von ihnen auf das Resultat einer allgemeinen
Wahl und glaubt dadurch ihren Triumph gesichert zu sehen. Endlich
haben . Hr . de la Bourdonnaye und Herr von Polignac Frieden gemacht
und wir lesen diesen Abend zu unserm großen Vergnügen , daß die Ga¬
zette und die Quoridienne , ihre Organe , „die Waffen niedergelegt ha¬
ben , mit denen sie sich' bekämpften ." Die Gazette unterhält
uns in
einem langen Artikel , wie von einem gefaßten Entschlüsse , von denen
Projekte , die Kammer anfzulösen , wenn sie sich rebellisch gegen das
Ministerium zeigt ; sie hält sich wenig bei der allerdings höchst unwahr¬
scheinlichen Vernmthung einer Majorität , die den Herren Polignac und
Bourdonnaye günstig wäre , auf . Wenn demnach , wie voraus zu sehen
ist , die Majorität
sich gegen sie ausspricht , so wird die Kammer auf¬
gelöst.
Gestern unterhielt man sich an der Börse von der Wegnahme von
Waffen , die bei mehreren Waffenschmieden bewirkt worden ist. Der
Messager meldet hierüber : „ Diesen Morgen begaben sich Polizei - Be¬
amte bei die verschiedenen Waffenhändler von Paris , um laut einer
Verordnung des Hm . Mangln , die verbotenen Waffen wegzunehmen.
Dieselbe Untersuchung hatte hierauf bei den Kaufleuten statt, welche
Stöcke , Regenschirme und andere Instrumente
mit verborgenen Waffen
verkaufen . Die Laschenpistolen , so wie alle Feuerwaffen , die nicht
den Kaliber hatten , wurden weggenommen ."

Börsenbericht.
Paris,
den 11 . Novbr . 8 % 83 Fr . 80 Cent . 5%
Naples 92 Fr . 85 Cent . Guebh . 81.

108 Fr . 90 Cent.

T h e a t e r - A n z e i g e.

Sonntag,
den 15 . Novbr . Die
Oper in fünf Abtheilnngen.
Montag,
deu
16 . Nov . Der
theilnngen ; hierauf : Mimisch -plastische
Leißring . Zum Beschluß : Der Vetter
meister , Lustspiel in 1 Aet .
** * Gretchen . . . Dems . Hill , als

Stumme

von

Portici,

große'

Doppelpapa,
Posse
in zwei Ab¬
Tableaux , arrangiert
von Hrn . Carl
aus Bremen , oder die drei Schul¬
^
.
erster theatralischer
Verfuch.

A.bonnoment Suspendu.
Druckerei : Carl

Weber.

' Der balbjäkrige Preis dieser Zeinmg ist sür Zrankfurt 3 fl/3 » kr.
und für alle mit dem Fürstl.
Tdurn und Tauschen Oberpost¬
amte datier in Verbindung stehen¬
den Postämter 4 fl.

Abend

bl a t t

Einrilckungsgebähr für Be » Gj
kannrmachungen von W . frj'
vatversonen und öffentlichen ö Ä
Behörden 2 kr. für die Zeile
von etwa 50 Buchstaben.
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für RolMK . MentSLeheS A-eben und gesellige Wnterhaltung
Montag , den 16- November

i t
Anna

von
Eine Erzählung

(Nach einer Erzählung

r

b i l d
Pisseleu.
aus dem Jahre , 1534.

aus deu Soireea de Walter
von Wilh . Wagner .)

Scott

frei bearbeitet

Seitdem im Jahre 1522 vier Prediger zu Meaux angefangen Hat¬
ten , die Lehren der Reformation mit Begeisterung und Unerschrocken¬
heit zu verkünden , vermehrten sich die Anhänger des neuen Glaubens
immer mehr . Der Katholicismus trat zwar den Bekennern der entste¬
henden Sekte mit feurigen Schwerdte entgegen ; aber er erschreckte sie
nicht . Was vermögen auch Verfolgungen , Flammen und Verbannung
gegen den heiligen Eifer der frommen Schwärmerei , die sich selig fühlt,
wenn sie dnrch Leiden und Trübsal hienieden sich die Märtyrkrone ^ und
den himmlischen Lohn gewinnen kann ? Nie ist die Anhänglichkeit an
Glaubensmeinungen
fester, als gerade dann , wann man sie beschrän¬
ken will und das Streben des Geistes , wenn es einmal lebendig gewor¬
den , läßt sich nimmermehr wieder zurückdrängen .^ Beides zeigte sich
auch hier . Dies Häuslein der Neuerwählten
wuchs immer mehr und
schon traten mächtige Personen ihm bei. Margarethe,
Königin von
Navarra und Schwester des Königs , bekannte sich laut und , öffentlich
zu den Lehren Melanchtons und brachte es dahin , daß es diesem verftattet wurde , am Hofe zu erscheinen und seine Religionsansichten ge¬
gen verläumderische , entstellende Anklagen zu vertheidigen . Margarethe
war eine große Stütze für die Protestanten . Ihr entgegen arbeitete
mit aller Macht der Cardinal von Tour non, ein . Mann , der mit
dem festesten Willen die Schlauheit einer Schlange vere inte und der über¬
all wachte , daß der Mutter - Kirche kein Schaden geschehe. Auch^ hatte
dieselbe es einzig und allein ihm zu verdanken , daß der König Franz
ihr nicht verloren ging ; denn die einfache und edle Beredtsamkeit , die
Sanftmut !) und Güte , die Klarheit und Milde des edlen Melanchton
hatten sein Herz so eingenommen , daß er nahe daran war, zur neuen
Lehre überzutreten . Der Cardinal
wußte diesen Entschluß zu hintertreiben und die Freundinn des Königes , Anna
von Pisseleu,
un¬
terstützte ihn dabei treulich.
Franz r . war ein ritterlicher , lebenslustiger , galanter , verschwen¬
derischer , gutherziger König , dabei ein schlechter Politiker und ein der
Festigkeit und Consequenz entbehrender Regent . Ludwig XII . hatte von
ihm gesagt , als Franz noch ein Knabe war: Wir
„
arbeiten umsonst;
der Junge da wird doch einmal Alles wieder verderben ." So unrecht
mag Ludwig nicht gehabt haben . Franz I. ist bekannt geworden durch
seine Kriege in Italien
und öfteren Streitigkeiten
mit dem Pabste.
Viele Geschichtschreiber haben ihn über Gebühr erhoben , weil er nicht
ohne Sinn war für Kunst und Wissenschaft und diese in der That be¬
günstigte ; weil er zuerst die französische Sprache zur Abfassung öffentli¬
cher Akten einführte und Weil er das »College de . France » ' gründete.
Er war Einer der Herrscher , welche das Volk mit großen Abgaben
beschweren , weil sie das Geheimniß einer weisen Staatshaushaltung
nicht verstehen . Der größte Vorwurf aber , welchen man ihm machen
kann , ist dieser , daß er durch ein ziemlich ausschweifendes Leben und
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durch das von ihm und seinem Hofe gegebene Beispiel des Luxus und
der tollsten Verschwendung seinem Volke kein erhebendes Vorbild gab.
Man sieht leicht ein , daß unter einem solchen Könige die Augelegenheiten der Protestanten nur für Augenblicke , aber nicht für die Dauer
gut stehen konnten . Er ließ sich von seinen Günstlingen , welche gleich aus¬
gezeichnet an Bosheit und Verschlagenheit , leiten und auf Abwege bringen,
so trat er als Verfolger der neuen Lehre auf , zwar nicht diese Verfolgungen
anregend , aber sie doch duldend . Seine Schwester Margarethe hielt es
daher für rathsam , sich nach Navarra zurückzuziehen und es folgten ihr
dahin viele ihrer Freunde und Glaubensgenossen . Andere verließen
ein Vaterland , das sich seiner besten Söhne unwürdig gemacht hatte
und fanden , in Italien
bei der Herzogin von Ferrara , Reme von
Frankreich , gastliche Aufnahme und Schutz . Das scheint sonderbar;
aber es ist der Wahrheit gemäß.
Das Ende des Jahres
1534 war nahe . Der König lebte im
Strudel
von Ergötzlichkeiten und war fröhlich und guter Dinge im
/Arme seiner Maitresse , Anna von Pisseleu , aus der alten Familie von
Hailli
in der Picardie . Um das , was ausserhalb des Kreises seiner
Vergnügen geschah , kümmerte er sich nicht und so war es ihm auch
unbekannt , daß man an einer Thüre der Kirche St . Germain -Auxerröis
mehrere Anschlagzettel gefunden hatte , welche, den König und die ka¬
tholische Kirche verspotteten und allem Vermuthen nach von unvorsich¬
tigen , von übergroßem Eifer irre geführten Anhängern der neuen Lehre
waren verfertigt worden . Indessen waren für diese Vermuthungen durch¬
aus keine Beweise da und
konnten die Feinde der Neuerer eben so
"gut jene Zettel , und zwar aus leicht einzusehenden Gründen , angehef¬
tet haben .
( Forts , folgt .)

Das

Erdbeben

von Riobamba.

(Gesellschafter .)
Zwischen den höchsten Gebirgen Peru 's , aber dennoch von ihnen
gegen die rauhen Stürme geschützt , lag das schöne Thal von Riobamba;
jeden Anbaues fähig , entsprossen ihm die Früchte der wärmeren und
gemäßigten Zonen . Fast von allen Seiten verwahrten die Gipfel der
Andes den Zugang , und weit überragte alle der eisige Gipfel des Chimborasso , seit vier Jahrtausenden . von den Erdbeben unerschüttert , die
so oft die neue Welt verheerten . . Aus einem der dunkeln Gehölze,
welche seinen Fuß umgeben , erhebt sich in dieser Gegend des Thals
der Vulkan Katapaxi mit seinem blendenden Haupte . Der schönste
an Gestalt , aber der wüthendste in seinen früher regelmäßigen Ausbrüchen,
erreicht sein Gipfel eine Höhe von fast 19,090 Fuß , und die senk¬
recht herabfallenden Sonnenstrahlen
brechen sich an seinen weißen Sei¬
ten in allen Farben des Regenbogens . Seit vielen Jahren schon har¬
ten die Donner geschwiegen , die Feuer in seinem tückischen Schooße
schienen erloschen und eine üppige Pflanzenwelt lockte sorglose Anbauer
in die gefährliche Nähe.
Hier stand des Marquis von Riobamba Schloß ; zwar war es,
der hiesigen Sitte getreu , wegen der häufigen Erdbeben nur von einem
Stockwerke , aber die geräumigen Hallen waren in schwerer Pracht

durchaus nur mit silbernem Geräth versehen , wo das ärmere Abend¬
land gern Stahl und Eisen anwendet . Der Künftgeschmack gedeiht nur
iw. freien Lande , und wenn auch das Innere des Schlosses verwohn¬
ten Augen nicht genügte , so bot die Terrasse davon eine Fernsicht dar,
deren Bild keine Sprache zu schildern vermag . Im Freien wuchsen
die prachtvollsten tropischen Gewächse , das schönste Gefieder bewohnte
die riesigen Bäume , und alles vereinte ftdj , hier das Paradies von Peru
.
.
.
zu bilden .
Ein glänzendes Fest vereinte eben im Schlosse die zahlreichen
Gäste ; alle Länder hatten ihre Gaben spenden müssen , und aus den
goldenen Bechern perlte der Frohsinn , ohne die angeborne Mäßigkeit
der Spanier besiegen zu können . Die Musik lockte die tanzlustige Ju¬
gend in den Ballsaal , wo prächtige Crystall - Kronen das Licht der
Kerzen verbreiteten . Hier konnte man die Anmuth der - schönen Kreo¬
linnen erst recht bewundern , und was im Norden nur künstliche Grazie
x
bei'm Tanze ist , erscheint hier als angeboren .
Plötzlich macht ein unterirdisches Rollen Aller Pulse erstarren;
erst einem fernen Donner gleich , schien bald eines ganzen Heeres Ge¬
schütz unter dem Boden zu krachen. - Das Brüllen der Hausthiere,
der aufgescheuchten Vögel und der Schauder
das ängstliche Flattern
der ganzen zuckenden Natur verkündete das furchtbarste Erdbeben . Der
Himmel , bisher im reinsten Blau , verdüsterte sich plötzlich und die
volle Mondscheibe erschien verfinstert.
Auf einen gräßlichen Schlag stürzen mehrere Wände des Schlos¬
ses ein , und gewaltige Felsblöcke vom Gipfel des Katapapi , während
ein wüthender Sturm den nahen Wald durchbraust . Die angstvollen
Blicke der Gesellschaft starren nun nach dem Vulkan , aus dessen
grauenhafter Kluft sich eine dicke Rauchsäule , von Feuerstreifen zerrisftn , durch die beengende Oeffnung zum Himmel wirbelt . Der gan¬
zen Gegend Grund erdröhnt und der überwältigte Felsenwall kann
des Kraters Lava nicht mehr fassen , in Strömen stürtzt sie an allen'
Seiten herab . Plötzlich erhellt ein blendend heller Feuerball die ganze
Umgegend ; dem Krater bis auf unermeßliche Höhe entstiegen , verkün¬
det seil, Glanz das Unglück auch den entferntem Provinzen , und die
eisigen Kolosse des Chimborasso und Antisana strahlen gleich glühenden
'
Pyramiden .
Die Gluth , welche die Felsen verglast , schmilzt nun auch in Wuth
die unermeßlichen Schneelagen , die den Abhang des Karapap seit
einem Menschenalter bedecken, und entblößen die glühende Esse des
feuerspeienden Kegels.
Alle Gäste , alle Diener des unglücklichen Marquis haben sich
unterdeß auf die Terrasse gepflüchtet , wo aber ein dichter Aschenregen
sie zu verschütten , der Schwefeldampf sie zu ersticken droht . — Doch
vermehren noch soll sich der Schrecken . Zum Feuer sendet der Schnee
des Katapaxi nun ftine Flutheu ; in hohen Wasserfällen reißen sie
Felsen und Bäume wie leichten Kork in die Tiefe , von Klippe zu
Klippe stürtzt der Strom auf das Laildhaus des Marquis . In weni¬
verschwunden , nur
gen Minuten ist die Terrasse mit den Flüchtlingen
einzelne Trümmer schwimmen auf den zerstörenden Fluthen ; das schöne
Thal von Riobamba ist ein ungeheurer See.

Erinnerungen bei dem Lower von London.
erweckt der Anblick des Tower von Lon¬
Wie viele Erinnerungen
don ? Er ist ein unermeßliches Behälter von Begebenheiten , die größtentheils die Seele in ihrem Innersten betrüben , und im Durchschnitts sie
nicht ohne Rührung lassen ; und doch würdigen die Bewohner dieser
Stadt nicht einmal einen Blick auf das geschichtliche Buch zu werfen,
das ihnen in diesem ungeheuren Denkmal Dargeboteu wird . Hier fie¬
len als traurige Opfer der Ehrsucht und Aengstlichkeit der Tyrannen,
nicht Muth und Heroismus allein , sondern auch weibliche Unschuld,
Jugend und Schönheit . Hier , auf seiner Stirne eingegraben den ed¬
len Unwillen der Tugend , hier , das Herz voll Eifer noch schlagend
für das öffentliche Wohl , lächelte der ächte Patriot vor den Werkzeu¬
gen der Folter und dünkte sich glücklich mit seinem Blute , feilt Vermächtniß , d . h. seine edlen Grundsätze zu besiegeln . Hier ist es , wo
der biederste treuste Minister eingethürmr wurde , wo ihn die undank¬
bare Hand , die er wenig Tagen zuvor mit einem Scepter bereichert
hatte , auf das Schaffst führte , und der er noch eine allzu edelmüthige
Verzeihung zurief , als sie schon gehoben war den verhängnißvollen Streich
Hier ist es , wo ein stolzer und mächtiger Sterblicher mir
M thüm

dem
Ende. Diademe

sein Haupt

umwand , ven Tag

vor seinem tragischen

Doch knüpfen sich auch an den Tower von ' London andere Erin¬
nerungen an , die nicht, gleichbetreibend , das Herz in feinen innersten Fall
eines ganzen KLniggeschlechtes zeigen
ten aufregen . Die Überlieferungen
uns hier auch den Hof mit seiner ganzen Pracht . Hier gaben zahl¬
reiche Feste und glänzten als erste Kampfer der Turniere , Heinrich v.
und Eduard in . .diese beiden furchtbaren Feinde Frankreichs , und
die edelsten Damen des Königreichs theilten die Prekse aus , welche die
tapfersten und gewandtesten Ritter auf ihren Knieen empfingen . Größe
und Elend mit einander gepaart , Kerker und Pallaft in Verein , !die
entgegengesetzten Schicksale des menschlichen Lebens zusammengerückt;
des Tower von London einen
das trägt dazu bei , den Erinnerungen
Charakter der Feierlichkeit aufzudrücken.
Beim Herallstreten des Tower - Street , ein wenig links beim To¬
wer - Hill liegt der Platz , wo man vormals das Schaffor aufschlug.
Es bestand aus vier in den Boden fest eingerammelteu Pfosten , die
man niemals wegnahm . Sie wurden erst nach der Revolution von
verschwanden die Dielen
1.688 abgebrochen . Rach jeder Hinrichtung
wieder , welche das Gerüste bildeten ; zwei andere Pfosten , kürzer als
die ersten , waren dazu bestimmt , die Treppe zu tragen . Die Treppe!
Hier war es , wo dem Sir Thomas der hülfreiche Arm des Tower¬
Mein Freund , sagte er , geleiten Sie
lieutenants beistehen . mußte .
mich hinauf , herunter werde ich Ihren Beistand nicht mehr brauchen.
Derselbe Thomas More war es , welcher einen Augenblick nachher
zu dem Henker sagte : Es ist kein Vergnügen , einen Hals wie den
Auf dem uemlichen
memigen zu bearbeiten , er ist viel zu kurz .
Platz ward auch sein Freund Fischer , Bischoff von Rochester , hinze¬
richtet . Was war sein Verbrechen ? Weil er jenen Heinrich , aller Laster
und Verbrechen unreinen Zusammenfluß , nicht abgöttisch verehren wollte.
fielen nicht von 1367
Und wie viele Köpfe von Staatsverbrechern
bis 1.688 an diesem Platze , den tausende von Menschen , jeden Alters
und Standes , täglich betreten , ohne an seine vormalige Benutzung zu
denken . Wir aber wollen uns nicht davon entfernen ohne die schuldige
Cromwellen , Grafen von Essep , ohne Urtheilssprnch hin¬
Erinnerung
gerichtet , dem tugendhaften Grafen von Snrrey , dem großen Minister
Stratford , dem unerschrockenen Sir Harry Varre , dessen letzte Stimme
an das Volk von . Trommeln übertönt wurde , zu zollen . Wir gedenken
des patriotischen Hetdenherzens , das in Sidneys Brust schlug, als er
dem schändlichen Jeffries bei Anhörung seines Todesurcheils Den Arm
hinstreckte und sagte : Fühle , ob mein Puls stärker schlägt , als der
meines Richters ? Hier starbst du auch, unschuldige und verehruugsder Planta¬
werthe Gräfin Salisbury , letzter Sprößling des Stamms
Wie rührend ist die Geschichte dieser Unglücklichen , sich
genets .
flüchtend vor dem Streich des mörderischen Beiles ! Ihre flatternden
Haare , ihr Widerstand vereiteln mehrere Streiche , bis eine festere Hand
die
eines Stammes , der dreihundert Jahre
den letzten Sprößling
Krone getragen imt > Englands Freiheit vertheidigt , aus dem vaterlän¬
dischen Boden herausreißt . Unglückliche Anna von Boulen , sie lächelte,
als sie ihren schmächtigen Hals entblößen mußte . Das Verzeichnis ! al¬
lein der Personen , deren edles Blut diesen Boden trübte , würde hin¬
reichen einen Band anzufüllen.
Die massiven Pforten des Thurmes und ihre vierfache Wache ge¬
währen einen wahrhaft imposanten Anblick , indeß die traurigsten Er¬
innerungen sich daran knüpfen . Wie vielen Unglücklichen haben sie nicht
ihre gewichtigen Flügel geöffnet , um , wie Shakespeare sagt : „ ihr blu¬
zu halten ."
Nachtmahl
tiges
ein schwar¬
Die vierte Pforte durch , erhebt sich im Hintergründe
zes, halb verfallenes Thürmchen , mit einer Zugbrücke und starken mit
Eisenbändern beschlagenen Thüren van Eichenholz ; man nennt es den
. Ein wenig weiter befindet sich die Pforte durch welche
Blutthnrm
man die Gefangenen von der Themse nach ihren Kerkern führte . Auf
auf Eisenpfählen aufgederselben wurden die Köpfe der Enthaupteten
pflanzt , nachdem sie vorher in eme Art Ochl getaucht , worden waren,
um sie vor der Witterung zu schützen.
Einen der schmerzlichsten Anblicke gewährt ein Zimmer in , dem so¬
genannten Thurm BeauchaMp , wo die erlauchtesten Gefangenen bewahrt
auf den Wänden Zeugniß
wurden . Roch geben traurige Inschriften
( Schluß folgt .)
^
davon .

Der Herzog , dem dieses
Wahl Meiner Minister , zn krktisiren. . . . "
andrer Opponent des
Ein
.
galt , wagte nichts hierauf zu erwiedern
seine Meinung
Schlosse
im
,
war
genug
unbedachtsam
welcher
,
Hofes
meh¬
zu äußern , wurde noch nachdrücklicher zurechtgewkesen , indem der
: Taisiz - vous ! ihm
Befehl
wiederholte
:
.
lebhaft
Nov
.
und
2
vom
zornig
London
Male
aus
rere
Schreiben
Die Mg . Zeit , giebt folgendes
dann
dauern
Stillschweigen auferlegte . — Die furchtbare Opposition — heißt es
„Die Konferenzen über die griechisch ^ ! Angelegenheiten
höher » und nieder»
Den
fti
sich
welche
—
ab¬
Briefen
darüber
diesen
Protokoll
weiterm
ein
und
,
fort , dürften aber nun bald geschlossen
nicht
In¬
Ständen gegen Das gegenwärtige Ministerium gebildet hat , wird
gefaßt werden , sobald dem russischen Bevollmächtigten die nöthigen
der Kammern verringert wer¬
Versammlung
künf¬
zur
den
,
bis
Zeit
bestimmt
ist
kurzen
der
in
Protokoll
Dieses
.
sind
struktionen zugekommen
mel¬ den . Man hält es für unmöglich , daß das Ministerium , so wie es
tigen politischen Zustand Griechenlands definitiv zu reguliren . Ich
scheint
März
.
22
vom
Protokolle
im
dem
außer
jetzt zusammengesetzt ist , sich eine Majorität sichern könne. Auch
daß
,
früher
dete Ihnen schon
Adresse
Antworts
ihrer
in
-Kammer
Volo
Deputirten
von
die
(
daß
,
es bestimmt
enthaltenen Entwürfe über die Vegränzung Griechenlands
des
feierlich erklären werde , die Minister des Königs genössen nicht
bis Arta ) , das jetzige französische Ministerium einen neuen Vorschlag
höchsten Orts
jedoch
,
dürste
Erklärung
Diese
.
voll¬
Kammer
die
der
Grenzen
Vertrauens
engern
in dieser Hinsicht gemacht hat , wodurch bei
ihrer
unbeachtet gelassen , von der Kammer aber als eine Verachtung
kommene Unabhängigkeit Griechenlands von der Pforte bedingt würde.
Mi¬
das
gegen
Angriff
der
alsdann
Kon¬
und
drei
,
allen
werden
von
betrachtet
Protokoll
Autorität
Sobald das jetzt in Berathung stehende
hin¬
Absichten
ihre
über
gesetzt,
nisterium beginnen . Man wird die Minister
trahenten unterzeichnet ist , soll der Divan davon in Kenntniß
Garde
.
köuigl
einer
der
Gesetze,
Annahme
die
über
Departemental
Verzug
und
ohne
sichtlich der Municipal
und aufgefordert -werden , sich
Findet sich der Schweizer - Regimenter , der Rechte der Kammer , mit einem Worte
der beiden darin aufgestellten Alternativen zu erklären .
, vor¬
hinsichtlich aller Gegenstände , welche während der letzten Session
die Pforte geneigt , bei einer beschränktereren Begrenzung Griechenlands,
be¬
zu verzichten , so wird
kamen , befragen ; sollten sie alsdann zögern oder gar die darauf
auf de» ihr zugedachten Tribut und Suzerainetät
Treulosigkeit
der
Sinne
sie
diesem
man
in
wird
so
Mächte
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wollen
intervenkrenden
vertagen
drei
der
Discufflon
zügliche
sogleich eine Erklärung
wird
für verdächtig halten und anschuldigen . Ein furchtbarer Kampf
erlassen , und der griechische Staat unter die unabhängigen ausgenom¬
den ge¬
von
alsdann
Vorschlag
dürfte
neuen
Majorität
den
,
etwamge
Pforte
die
die
und
hingegen
sich
beginuen
nun
men werden . Weigert
Be¬ genwärtigen Ministern noch größere Eoncessionen verlangen , als diejenigen,
anzunebmen , und zieht sie vor , bei den zu Adrianopel ftipnlirten
von welche man von ihren Vorgängern forderte . Diese Concessionen müssen aber
Akt
öffentlicher
ein
ebenfalls
wird
so
,
bleiben
dingungen stehn zu
und
,
thun
kund
Pforte
der
nothwendiger Weise verweigert werden , weil Hr . v.Polignac und seine Freun¬
Seite der drei Mächte diesen Entschluß
de¬
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festsetzen
Garantie
die
und
Schutz
den
über
de zur Befestigung und nicht zur Schwächung der k. Prärogative ernannt
zugleich das Röthige
erfreuen
zu
Traktats
des
bei Vollziehung
worden sind. Eine Auflösung der - Kammer wäre aber unter solchen
ren sich die Betheiligten
und kritischen Umstanden gänzlich unpassend ; denn die Heftigkeit der Leiden¬
französische
das
daß
,
Zweifel
außer
ist
Es
.
werden
haben
die
des neuen Vorschlags
die Annahme
schaften würde in den Wahlcollegien dergestalt vorherrschen , daß
englische Ministeriuin
das
sich
ein
gemäßigten Royalisten keinen einzigen Ort finden dürften , wo sie
von Seite der Pforte wünschen , und daß besonders letzteres
Kabinet die versammeln und die schwankende Monarchie unterstützen könnten . Der
großes Interesse dafür zeigt , während das Petersburger
der
des Protokolls vom 22 . März vorziehn würde . y
gesunde Theil der Bevölkerung des Landes sieht diesem Zustande
Aufrechthaltung
Schrecken
den
nicht
verhehlt
und
entgegen
Unsere Blätter beobachten meist ein dtunpfes Stillschweigen über Dinge mit großer Besorgniß
einer Krisis , deren Annäherung die Minister jedenfalls beschleunigen.
den Stand der Dinge im Orient ; nur einzeln hingeworfene . Bemerkun¬ vor
König selbst kennt die Gefahr , allein noch am 22 . v. M . erklärte
gen zeugen von übler Laune . So giebt der Courier seinem französi¬ Der
jetzigen
: ,Mine Concessionen . Ich handle und werde stets handeln kn Dem
den
derselbe
unter
dieser
daß
,
Verweis
einen
schen Namensgenannten
Türkei
der
Interesse der Religion und des Königsthums ." — Die geringste Modifikation
Umständen die ( freilich erst einige Jahre ) alten Sünden
nicht
Großveziers
in dem gegenwärtigen Ministerium würde gewiß schon alsdie genugthuendste
des
Großmuth
die
gegen Frankreich rügte , und weiß
Wenn Die HH . de Labourdonnaye
Gene¬
Maaßregel ausgenommen werden .
genug zu lobpreisen , weil derselbe die Bestattung des russischen
Hrn . v. Villele und durch andere royalistische
durch
Bourmont
Times
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!
zugegeben
Schumla
uubezwungenen
rals Madatow in dem
Ver¬ gesinnte Männer ersetzt würden , so dürften diese sicher seyn, eine hin¬
machen sich auf die ungebührlichste Weise über den sie als eine
des länglich starke Majorität in der Kammer um sich zu versammeln und
Uneigennützigkeit
die
und
,
Creaturen
's
sammlung von Capodistria
Der
sind.
bemüht
den Provinzen den Frieden wieder zu geben . Denn Hr . v. Villele
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fitte
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Lan¬ Niemand besser als Hr . v. Villele die Angelegenheit seines Departe¬
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Frankreich.
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stitutionell wären
Die Times enthalten seit einiger Zeit sehr interessante CorresponRussland.
, die aus der Feder einer wohlunterrichte¬
denz -Rachrichten aus Paris
Von der Weichsel , vom 3 . Nov . Es finden noch immer im
schei¬
ten , dem französischen Hofe sehr nahestehenden Person zu fließen
Innern Rußlands Bewegrmgen -von Truppen nach dem Dnieper Statt.
Hofes
nen . Der Briefsteller kommt unter andern auf die Großen des
die Heern am Pruth und an der Donau - erkalten von Zeit zu
Auch
und
zu reden , welche gegen das gegenwärtige Ministerium gesinnt sind,
Ab¬
Zeit noch kleine Verstärkungen , wahrscheinlich zu Ergänzung des
nennt unter andern die Herzöge v. Luxembourg , v. Mouchy , v. Fitzjames,
will
Ueberhaupt
.
denselben
bei
Mannschaft
bei¬
der
dienstfähiger
an
Einer
ganges
. v. Matthä , v. Castries , v. Frammont und v. Guiche .
für das Erste auf dem Kriegsfuß
Per¬ man wissen , daß die Südarmee
den Letztem zog sich eines Tages folgenden Verweis einer hohen
aber auf dem vollzähligen Stand
Armee
aktive
sogenannte
die
,
ei¬ bleiben
son zu. „ Mit lebhaftem Mißvergnügen habe ich vernommen , daß
werden soll
erhalten
Kämpfern
450,000
'von
die
,
hätten
erlaubt
nige bei Meinem Hause angestellre Personen flch

Nachrichten.
Politische
Großbritannien.

Deutschland.
Von der Donau
, vom 3 . Nov . Dem Vernehmen nach , haben
Se . Maj . der Kaiser von Oesterreich an Se . Maj . den Kaiser Niko¬
laus ein eigenhändiges Schreiben übersandt , in welchem Allerhöchdieselben dem russischen Monarchen ihren Glückwunsch zu der ruhmvollen
Beendigung des Krieges mit der Türkei und der glücklichen Wiederher¬
stellung des Friedens in Europa abstatten .
( Hamb . Cor .)

Chronik

nicht

politischer

Vorfälle.

Indern ich mein Commissiönslager acht hol¬
ländischer
Raüchtabacke
(
Fuchswappen
a
18 kr. , vorgewogener Portorico
ä 32 , ^8 kr.,
2 fl. etc. ) nebst allen Sorten Cigarren fortwäh¬
rend empfehle , bemerke «-, dafs ich stets ein vollstän¬
diges Lager holl . Li ([ ueurs unterhalte , wobei sich
ein extra
feiner
Restaurative
d ’Est .omac a
I fl. 21 kr. pr. Flasche vorzüglich auszeichnet ; auch
führe ich Pomeranzen , Mannheimer Wasser und
ächten Neuwieder Doppelkümmel in versiegelten
Flaschen ä 30 kr. pr. Flasche.
Georg Rottenstein,
Eingang der Wedelgasse Lit . J. Nr. 156,

Das in Stuttgart
erscheinende Tageblatt die Stadtpost
hat vor
einiger Zeit durch folgenden Vorfall nicht geringes Aufsehen in jener
Stadt erregt . In
den Nummern
18 2 und 185 dieser Zeitschrift
waren Auszüge „ aus - dem Tagebuch eines reisenden Nordländers " mit
Beziehung auf den „ Gesellschaftston ttr N . einer Stadt im südlichen
Deutschland " erschienen , die man als pasquillartige Ausfälle auf einige
angesehene Familien und einzelne Personen in Stuttgart
deuten zu
müssen glaubte , und in denen man nicht freie Phantasiegemälde , son¬
Nachschrift.
dern Portraits
aus der Nähe erkennen wollte . Die Schadenfreude,
New York, vom 19 . Qkt . Die Negierung der Der . Staaten Hat
die gar zu gern einen andern am Pranger erblickt , so lange sie selbst
Don Miguel als König vor, Portugal
anerkannt . Der portugiesische
vom Markte aus ruhig hingaffen darf , sah der versprochenen FortsezKonsul
,
der
Namens
der
Königin
Maria
da Gloria bisher an New -Iork
zung des belustigenden Artikels mit ungeduldiger Erwartung
entgegen.
funktionirte , hat in einem Schreiben an den Staatssekretär
von Buren
Aber statt derselben las man nach wenig Tagen in einer andern Stutt¬
in Washington sein Exequatur , das ihn unterm 17 . Oktober - 1826 als
garter Zeitung ein Schreiben des Censors der Stadtpost an den Redakteur,
das ursprünglich für dieses Blatt bestimmt war , aber nicht darin aus¬ Konsul anerkannte , zurück verlangt und dabei bemerkt : „ Der Unter¬
zeichnete wird zu diesem Schritte bewogen durch die von Seiten der
genommen wurde und durch welches der Censor das Publikum
von
Regierung
der Ver . Staaten
( der einzigen und ersten der civilisirten
Dem officiellen Durch striche
der Fortsetzung benachrichtigte , indem
Welt, von
der ein solcher Act ausgegangen ) geschehenen Aus¬
er zugleich wegen der in den obigen Nummern
zugelassenen Auszüge
seine damalige Unbekanntschaft mit ihrer ihnr erst nachher klar gewor¬ nahme eines diplomatischen Agenten der usurpatorifchen Regierung
des Vaterlandes
des Unterzeichneten , durch seine Rechte als öffent¬
denen Tendenz zu seiner Entschuldigung
anführte .
Die Redaktion
licher
Beamter
und
seine Pflichten gegen seine legitime Souverakerhob dagegen Klage bei der Behörde und diese erlaubte aus dem Grunde,
nin , da ., er dem Infamen ' Don Miguel als König von Portugal
weil der Censor den Durchstrich , nicht hinlänglich zu rechtfertigen gewußt
hätte , die Fortsetzung der fraglichen Aufsätze. Nun . aber erschien in nie gedient und nie gewüuscht hat , ihm zu dienen . .Indem derUnterzeichnete das oben erwähnte Documcnt an die Quelle , von der es ausder Nummer 201 mit der Fortsetzung zugleich der Schluß
des Artikels
geflossen zurücksendet , entaußert er sich des Rechtes , als Konsul zu Newyork
in einer Einkleidung , der man es wohl ansah , daß es der Nedaction
zu verfahren ; aber er nimmt sich die Freiheit , anzuzeigen , daß er sich dem
nach reiferer Ueberlegung der Sache selbst darum zu thun war , den
ungeachtet
als von der legalen Regierüng Portugals ernannter Konsul zu
Stein des Anstoßes aus dem Wegs . zu räumen und den Flachs zu
-verbrennen , aus welchem so viel Verdruß und Haderstoff war gespon¬ Newyork betrachtet . " Das Journal , in dem sich dieses Aktenstück be- .
findet , fügt nachfolgende Betrachtungen
bei : „ Nicht ohne Befremden
nen worden.
werden die unpartheiischen Beobachter der Menschen und Dinge die
— Neulich hat in Brüssel sich eine Frau gehenkt , ward 'aber
noch zur rechter Zeit abgeschnitten ! bald hernach warf sie sich in den eilfertige Anerkennung der Autorität Don Miguels durch die Regie - '
rung der Ver . Staaten sehen , Don Miguels , dessen despotische Regie¬
Stadtgraben , wurde aber wieder aufgefischt und gerettet . Hierauf
rung bis jetzt blös durch fortd , uernde Verfolgungen seiner constitutioeilte sie nach Hause und ergriff eine geladene Pistole , allein der Mann
nellen Unterthanen , Verfolgungen , die einzig in den Jahrbüchern Der
hatte Len Hahn losgeschraubt . Jetzt ist sie wegen schlechter Aufführung
Völkern dastehen , ausgezeichnet gewesen ist.
Amerikanische Schiffe
auf ein Jahr ins Arbeitshaus gekommen.
sind ohne Veranlassung durch Marorteurs weggenommen , ihrer Ladun¬
— Am 31 . Octbr . bot die Sitzung des correctionellen Tribunals
gen beraubt , ihre Mannschaft ist erschossen oder eingekerkert worden
in Paris ein seltsames trauriges Schauspiel dar . Die Beklagte , Klä¬
und mußte sich glücklich schätzen, mit dem nackten Leben davon zu kom¬
ger und Zeugen waren sämmlich Taubstumme . Indessen setzte der
men . Dies ist der Mann , der von unserm Cabinette so zart behan - Taubstummen -Lehrer , Hr . Palmier , die Richter in den Stand , diesen
wortlosen Vernehmungen zu folgen , und die Angeklagte , eine Wäsche¬ delt wird in dem Augenblick , wo seine wiederholten Beschimpfungen
unserer Nation den Unwillen des Volkes erregen . "
rin , Boutelon , welche einige Effekten gestohlen hatte , wurde zu 1
London, 9 . Nov . Aus Buenos
- Apres hat man Nachrichten
Jahr Gefängniß verurtheilt.
bis zum 29 . August . Die Föderalisten -Parthei hat endlich triumphirt
Der General V i a m o n t , ein Mann von großem Rufe , ist von den
beiden Nebenbuhlern Lavalle und Rosas zum Gouverneur von BuenosAyres ernannt worden . In einer Proclamation , die der General ViaMont erlassen , erklärt er, daß er dahin arbeiten werde , Vertrauen und
. Eintracht wieder ' herzustellen , aber auch den starken Arm der Gewalt
gebrauchen werde , um Die zu unterdrücken , die den Gesetzen nicht ge¬
horchen und die Zwietracht zu nähren suchen würden . Die provisori¬
ggfil
sche Negierung hat lauter Föderalisten zu Ministern ernannt.

Bekanntmachungen.

Dampfschifffahrt

zwischen Köln

und den Niederlanden.

Während des Monats November werden die Niederländischen,
Dampfschiffe wie bisher jeden Montag und Freitag Morgens um 6 Uhr
von hier abfahren . Dieselben gehen den ersten Tag bis Nymwegeu
und den folgenden nach Rotterdam.
Die Kajüten sind geheitzt. Die Güter - Dampfschiffe , die Stadt
Köln und der Herkules , beide direct nach Antwerpen ladend , fahren
abtvechselnd am 1 . , 11 . , 23 . November 2 . , 13 . , 23 . December , 2 . ,
21 . Januar , 11 Februar bei offener Schiffahrt von hier ab.
Köln , den 25 . Oktober 1829.

* Redakteur: Wilhelm

Wagner

nud Gistav

Oebler.

T h e a t e r - A n z e i g e.
Montag,
deu 16. Nov . Der Dvppelpapa,
Posse in zwei Abtheilnngen ; hierauf : Mimisch -plastische Tableaur , arrangiert von Hrn . Carl
Leißring . Zum Beschluß : Der Vetter aus Bremen , oder die drei Schul¬
meister , Lustspiel in 1 Aet.
*** Gretchen . . . Dems . Hill , als erster theatralischer Versuch.
Abojinoment

Suspend « .

Dienstag
den 17. Novbr Die Königin
von 16 Jahren,
Lust¬
spiel in zwei Abtheilnngen . Hieraus : Der letzte Akt aus Romeo und
Julie,
Oper von Zinparelli.
***Romeo . . . Mad . Cornega von der italienischen Oper zu London.
Druckerei : Carl

Weber.

Nro. 320.

Müntz

dtp freien

Statt FraMrt
.
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Abendblatt
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Dienstag , den 1? . November

Z e i t b i ld
bei dem Tower

e r.
von London.

(Schluß .)
In der Kapelle sind mehrere beerdigt , die ein Opfer der königli¬
chen Rache gewesen waren . Unter ihnen Anna von Boulen , deren
schöne Augen , als sie auf den Herbert fielen , ihn so ans aller Fassung
brachten , daß er , um den verhängnißvollen Streich zu thun , zu jenem
sonderbaren Mittel Zuflucht nehmen mußte . „O Vater ! O Schöpfer!
Du bist der Weg , die Wahrheit und das Leben ; du weistt , daß ich
unschuldig bin !" rief sie, wahrend der schändliche Heinrich ungeduldig
auf die Minute wartete , wo der Donner der Kanonen ihm verkündigen
sollte , daß sie abgeschieden.
Ein wehmüthiges Gefühl ergreift das Herz bei dem Grabmahl
dieser hohen Frau und überhaupt bei allem , was hier in die Augen
fällt , denn alles erinnert an ein grausames , barbarisches Jahrhundert,
an schändlichen Mißbrauch der Königsgewalt , und noch lange , wenn
man auch schon den Thurm im Rücken hat und an der dampfenden Punschbowle sitzt im freundlichen Zimmer , zittert die Saite noch tief in der
Brust , wie die klagende Aeolsharfe , wenn der Wind sich gelegt.
I . B . Werner.

Anna

von

f&
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ners Tochter , saßen und in einem großen Buche blätterten und lasen«
Verrier trug auf dem Kopfe ein kleines graues Käppchen mit grünem
Rande und ein weites , engermeliges Unterkleid von grüner Seite hing
bis auf seinen Knöchel herab . Er trug in seinem Gesichte einen rüh¬
renden Ausdruck von Sanftmuth
und Frömmigkeit , und man sah es
ihm beim ersten Anblick an , daß der Geist des Friedens mit ihm war.
Jetzt sagte er , sich zu denen , welche am Tische saßen , wendend : „Kin¬
der , leset mir die Geschichte von dem Propheten Daniel noch einmal
vor . Sie ist mir so reich an erhebendem Inhalte und ermuthiget mich
m einer Zeit , wo so Viele zittern und an der Hülfe Gottes verzwei¬
feln . Jetzt ist das Christfest nahe und was könnten wir dem Herrn
Wohlgefälligeres thun , als daß wir an seinem heilbringenden Worte
uns erbauen . Die Prüfungen , die er uns zugeschickt hat , sind schwer
und es blutet mir oft das Herz , wenn ich meine Glaubensgenossen
verfolgt , verhöhnt und verachtet sehe. Aber lasset uns den Muth nicht
verlieren . „ Meine Wege sind nicht Eure Wege, " sagt der Herr und
vielleicht will er uns prüfen durch Trübsal und sehen , ob er uns treu
befinde . Wir gehen einer schöneren Zeit entgegen und ..wann ich nicht
mehr unter Euch wandle , wird der Tag vielleicht Mon gekoinmen
seyn , an dem Ihr frei und freudig und vor aller Welt bekennen dürft:
„Wir sind die wahren Jünger Christi !"
„Ich zage nicht , Vater . Ich halte fest an der Lehre , in welcher
ich von Euch erzogen worden bin, " sagte Marie.
„Auch ich liebe das Wort , das so kräftig und so herrlich ist,"
sprach der junge Mann . — „ Und sollte die Zeit kommen , wo ich es
vertheidigen müßte , so würde ich gerne mein Leben hingeben . Nimmer
würde ich von ihm lassen ."
„Eure Anhänglichkeit erfreut mich. Verliert nicht den Muth ; wir
werden vielleicht nicht lange mehr verfolgt werden . Seht Kinder , ich
habe den Plan gemacht , Frankreich mit Euch zu verlassen und in die
Schweiz zu fliehen , wo wir ein sicheres Asyl und Freunde finden wer¬
den . Ich werde alt und schwach und vermag es nicht mehr , Dich,
meine Tochter , zu schützen. Darum soll Etienn
e Do let, Dein Vet¬
ter hier , Dein Lebensgefährte und Dein Beschützer werden . Ihr liebt
Euch seit Eurer Kindheit ; Ihr seyd fromm und habt Gott vor Augen
und im Herzen ; darum wird er Euren Bund segnen . Seht , meine
Kinder, .wenn irgend ein Wunsch mich lebendig bewegt , so ist es der,
es möge meine Familie einer Pflanzschule gleichen , aus welcher viel
junge Väumlein des neuen Glaubens ausgehen ; ich würde stolz dar¬
auf jeyn , wenn aus ihr der Reformation eine feste , treue Stütze er¬
wüchse. Hier in Frankreich ist das nicht zu hoffen , weil hier der
Saame von den Feinden gleich bei seinem Aufkeimen erstickt wird.
Wir wollen irn Anfänge des folgenden Jahres nach Genf wandern.
Dort werden wir glücklich leben unter den freien Brüdern unseres
Glaubens.

Nachdem wir nun einen Blick auf den Zustand der Begebenhei¬
ten im Allgemeinen geworfen haben , wenden wir uns ju der Geschichte,
welche wir un ern Lesern vorführen wollen.
Eine enge Gasse führt vor der Kirche St . Eustache in Paris vor¬
bei , auf einen kleinen , viereckigen Platz . Das Portal der von außen
unansehnlichen , im Innern aber majestätischen und durch die Kühnheit
der Knpvelwölbung imposanten Kirche erhebt sich auf der Ostseite die¬
ses Platzes und dient demselben zu einiger Zierde . Dem Portal
ge¬
genüber sieht man noch jetzt ein graues , steinernes Haus mit einem
hohen gewölbten Thore , das in einen kleinen Hof führt . Dieses Ge¬
bäude war im Jahre 1534 von Louis Nerrier , einem wohlvermögenden
Kaufmann , bewohnt . Verrier war einer der eifrigsten Anhänger der
Lehre der Reformatoren und Melanchton hatte , bei seinem Aufenthalte
in Paris das Haus dieses ihm wahrhaft ergebenen Jüngers bewohnt.
Der alte Verrier war seinem 60sten Jahre
nahe und würde , da
sein Weib schon lange gestorben war , ein einsames Alter verlebt ha¬
„Ich folge Euch und Marien überall hin , wohin Ihr es verlangt
ben , wenn seine Tochter Marie ihm nicht liebend zur Seite gestanden
Meine wahre Heimath ist die der Liebe und des Glaubens , und ich
hätte.
sage:
Der Alte saß in dem hohen Zimmer vor dem wärmenden Ka¬
So lang die beiden mir bleiben,
mine , das aus grauem . Marmor gehauen und mit Figuren aus der
So lang verzweifle ich nicht ." *)
biblischen Geschichte verziert war . In dev Mitte des Zimmers hing
eine kupferne Ampel und warf ihr helles Licht auf einen unter ihr ste¬
*) Berse von Clement Marot.
henden , runden Tisch , an welchem ein junger Mann und Marie , Ber¬

Md

Laßt mrs im Lauft der Zeit, welche wir noch hier zubringen, die verlängert , so sehen wir auch dem Genuß , welchen unser König dringend
nöthiaen Vorbereitungen treffen, um recht bald wegziehen zu können."- verlangt , Dem . Hüuß als Vestalin bewundern zu können entgegen.
Sie sprachen nun noch lange von dieser Angelegenheit , erwogen Al¬
les genau und befestigten darauf den schon gefaßten Entschluß , auf
dessen Ausführung alle drei sich freueten ; denn der alte Verier kannte
kein größeres Glück , als das , mit den ehrwürdigen Vätern seiner Kir¬
che umzugehen ; Etienno und Marie , die sich mit der ganzen Reinheit
und Innigkeit einer frommen Liebe liebten , sahen der Zeit ihrer Ver¬
einigung durch Priesterhand mit Sehnsucht entgegen.
Sie saßen bis gegen Mitternacht beisammen . Plötzlich wurde ihre
Unterhaltung unterbrochen .
( Forts , folgt .)

Aphorismen

aus dem eben erschienenen 5 . und 6 . Band
von Dr . Börne ' s Schriften.

Die Staatsmänner
Pergament - Tafeln und
gen wieder aus , um für
klüger , als gestern , aber

schreiben ihre Erfahrungen
mit Bleistift auf
ist das Blatt voll , löschen sie die Bemerkun¬
neue Platz zu gewinnen . Daher sind sie oft
niemals klüger , als vorgestern.

Philidor konnte sechs Schachparthieen
zugleich spielen und er ge¬
wann sie Alle . Doch das waren hölzerne Figuren , die stille stehen,
bis man sie bewegt . Wer aber mit Menschen , spielt , verliert gewiß,
wenn er mehrere Spiele gleich zeitig verfo lgt.
Auf der Weltbühne ist das Schicksal der Soufleur , der das Stück
ruhig und leise abliest, ohne Gebehrden , ohne Deklamation , und ganz
unbekümmert , ob es ein Lustspiel oder ein Trauerspiel ist. Das Zap¬
peln , das Schreien und Uebriges , thun die Menschen hinzu.
Was den Uebergang der alten

Zeit in die neue so blutig macht,
zu dieser führt. Zwischen Vergan¬
genheit und Zukunft fließt ein breiter Strom , die Gegenwart ist die
Brücke darüber . Die Angreifenden und die , welche sich verteidigen,
die Vordringenden und die Fliehenden treiben , drängen und hindern
sich darauf . Tausend Schlachtopfer fallen fruchtlos , ohne den Sieg zu
beschleunigen , noch dieNiederlage zu verzögern . Aber der Mensch muß
auch gerecht gUn sich selbst seyn, das ist nicht seine Schuld , das Schick¬
sal hat es zu verantworten.

ist die Enge des Weges, der von jener

Dernoiselle

Haust

in

Stuttgard.

In einem von Stuttgard
an die Redaction eingelaufenen Briefe
vom 13 . November heißt es unter anderm :
,
^
Ich kam. Ihnen die für Sie angenehme Nachricht bringen , daß die treff¬
liche Künstlerin Doris
Hauß
bald wieder in Frankfurt
eintreffen
^n Stnttaard
wünscht man allgemein und hegt die Hoffnung,
Dem . Haus

ü

die gesammte
muß wrrkllch " ngest y ,
flity dresev
Vltjw
sich
Namens. ^ m

^ StMtqa ^

Ebrach ? und man

Ungern sehen wir hier den Zeitpunkte herannahen , an welchem die
ausgezeichnete Künstlerin uns verlassen wird .
Sie läßt Erinnerungen
zurück, die nie verlöschen werden.

Frankfurter

Volksbühne.

Samstag,
den 14. Nov . Die drei Wahrzeichen,
- von Hollbein
Dieses Stück gehört zu denen , welche durch Effect, äußern Glanz und
Darstellung gewandter Schauspieler auf der Bühne Glück machen, aber alles
Kunstwerthe eben so sehr entbehren , wie Herr Hvllbein der poetischen In¬
spiration . Dieses sogenannte "Ritter
- Lustspiel"
nnterhält und belustigt
Manchen , und hat somit auch Ansprüche zu machen, auf dem Repertoir ei.
ner Bühne zu stehen, welche sich, da der Geschmack des Publikums gar ver.
schieden ist, dnrch Reichhaltigkeit uud Abwechslung auszeichnen muß . Nur
sie immer das Gute vorherschend und man bringe Holbein ' sche und Raupach' sche aber auch Shakespear ' sche und Schiller ' sche Produktionen zur Dar¬
stellung . Uusere jetzige Theaterdirection zeichnet sich aus durch eine umsich¬
tige Wahl von Stücken , durch treffliches Einstudiren derselben uud durch
daS Bestreben , nicht allein dem Geschmacks der Modewelt , sondern auch dem
Derjenigen , welche nnr am Trefflichen sich erfreuen können. Genügen zu leisten.
Wir hoffen jetzt bald wieder einmal für Letztere gesorgt zu sehen , nachdem
wir in den letztenMochen Kvtzebue, Jffland , Holbein vor uns gehabt haben.
Wir bemerken zu unserer Freude , wie der Geschmack am Schauspiele immer
größer wird und wie die Bemühnngen unserer Direktion nicht fruchtlos
bleiben.
Das heutige Stück wurde geadelt durch das Spiel der Dem . Lim d ner,
einer Künstlerin , auf deren Besitz wir stolz seyn können . Freilich giebt es
Manche denen die geistige Zugend minder gilt , als die Frische von sechszehn¬
jährigen Wangen und von denen ein wahrer Künstler sagen könnte : "Ihr
Beifall selbst macht meinem Herzen bang ." Aber das Talent besiegt die
Zweifler selbst; es reißt unwillkührlich fort und zwiugt auch die Kalten zum
Beifalle und zur Bewunderung . Das haben wir heute gesehen. — Man
wirft den Franzosen oft vor, sie hingen nur am äußern Scheine . Aber wenn
eine Mars und eine Duchenois
vor sie hintritt , welche beide über ihr
sechszehntes
Jahr hinaus sind , so bekränzt man sie mit Blnmen und
zollt drr Kunstvollendung eine Krone , während der Jugend und Schönheit
nur ein bescheidenes Blumensträuschen zu Theil wird.
Die Aufführung wae im Ganzen eine gelungene zu nennen . Hr . D ragheim möge noch lernen ä , ö , ü , eu u . s. w. richtig ausgesprechen. Eine
so ganz falsche Aussprache ist in der That widerlich.

Politische
Rußlan

Nachrichten.
d.

Petersburg,
vom 31 . Oktober . Der Kaiser , hat wie man er¬
fährt , dem Grafen Diebitsch die Weisung ertheilt , dem für unfern
Hof von der Pforte ernannten
außerordentlichen
Botschafter , HalilPascha , die zu seiner Reise hierher erforderlichen Pässe zn gewähren.
An das abgesonderte caucasische Armeecorps sind von hier aus
die Befehle erlassen worden nunmehr , nachdem die Ratifikationen des
Friedens
erfolgt sind , Erzerum und die übrigen asiatischen Provinzen
der Türken zu räumen , die nicht innerhalb des Landes derjenigen Bezirke liegen , welche der Traktat von Adrianopel mit Rußland vereinigt,

^ Prima Donna Ihrer bedeutenden Oper
Es steht indessen nrch dahin , ob die ^ schaffenhett der Wege in jenen
v vtes * ^
^
würdig macht . Am . Gegenden es gestatten durfte , diesem Befehl sofort Folge zu geben,
itim Anna
in
Petersburg,
4 . Novmbr . Mittelst Gnadenbnefen
vom 11 . d.
M . haben Se . Mas . dem General Roth , den St . Georgen - Orden
2ter Klaffe ; dem General Kisselew , den St . Atexander -Newski -Orden,
» -- seDer b °de .mnd - Umfang,
und dem General Rüdiger den St . Wladimir - Orden Ifler Klasse zu
t,c
sott un » Ete , fct - inf - ch-, edle Vortrag ^
verleihen geruhet.
tiefe Ausdruck dev Gefühls und ihr würdiges Spiel erreate
Dnrch einen Allerhöchsten Ukas wird befohlen : Das Geburtsfest
..nt . riß ^ .lch . All - hin
Di - S -chrrh -tt L di - B -gLng
w " 7.
des Thronfolgers und Großfürsten Alexander Nikolajewitsch , das bis¬
sie das Duett ,ang , brachte emen ungemeinen Beifall hervon dee Si!
her am 3 . Mai gefeiert wurde , soll von jetzt an am 29 . April , dem
Tage der Geburt Sr . kaiserl . Hoh . begangen werden.
r‘ Mg
-Mg trrS - ng- rtn pnrmisch
Daß
sie am Schluffe emsttmmrg hervorgerufen wurde , brauche ich t^ r
Der persische Botschafter , Prinz Cosrew -Mirza , hat mit seinem
zu erwähnen . Am 8 . November sang sie in Rosü „m
^ ? ^
Gefolge am 30 . v. M . die hiesige Residenz verlassen.
11 . auf Befehl des Königs , den kl!
*"
7 ?*
Die Schifffahrt ist nunmehr geschlossen, seit gestern ist das Fahr¬
m Mozarts Figaro auf Ihrer - Bühne entzückt hatte , in dieser ot °v
wasser von hier nach Cronstadt voll von Eis , und die Lichterfahrzeuge
Wußte sie tm Tankred auf glänzende Weise ihre Fer iakeit im LrhL
haben auf halbem Wege umkehren und nach der Stadt zurückkommen
der Passagen und Cadenzen an den TagV
Lfn
t
müssen.
m Figaro als ächte Künstlern :, die durch die einfachsten Mittel
dm
Dem Vernehmen nach , werden wir bald das Vergnügen haben
reruen ungez -rsen Vortrag , der unmittelbar
aus der Seele
unsere beiden , ruhmgekrönten Feldherren , die Grafen Diebitsch und
Paskewitsch , in dieser Residenz zu begrüßen .
Man sagt , daß ihnen
^15 . ' November
bewirkt, als
dilrch die
wird andere
Dem . Hauß
als gewähltesten
Saran , aufwmKü.„-,stAeien1 ., * 2 <■n
zu dem Ende ein zeitweitiger Urlaub bewilligt werden würde , sobald
ist der glänzendste Erfolg vorausznsehen
gelingt , daß Dem . ' Hquß ihren Urlaub um dinge Tag ^> nur auf dem bisherigen Kriegstheater die Dinge so gestaltet seyn dürften

über Lie Armee andern Händen

Laß sie eknstweileir Len Oberbefehl
vertrauen können.

Fr

an¬

a n k r e i ch.

enthält ein Privatschreiben aus Pa¬
Die preußische Staatszeitung
rks , in dem , nachdem sie^ die Unpopularrtät des jetzigen Ministe¬
also
riums anerkannt , sie sich über die Vereine zur Steuerverweigerung
ausläßt : „ Diese Associationen , die mit einer Wuth der Nachahmung,
wie man sie nur allein hier sehen kann , sich über ganz Frankreich zu'
verbreiten drohen , sind eine Maßregel , die schlechthin alles , was seit
Jahren in dem erneuerten Frankreich mühsam geordnet worden , wie¬
der in Frage stellt , eine Maßregel , welche der Bedeutung nach die
ganze Revolution in sich saßt ! zwar ist die Rede nur davon , ungesetz¬
liche Steuern , das heißt solche , welche die Kammern nicht bewilligt
hätten , zu verweigern ; aber abgesehen von der beleidigenden Ungebühr,
welche in -der unbegründeten Voraussetzung liegt , daß die Negierung
solche Abweichung von dem gewöhnlichen Wege beabsichtige , so ver¬
hält sich auch der That nach die Sache ganz anders und der Zweck
geht ganz unverholen dahin , durch Verweigerung des ganzen Budgets
von dem Könige , zu erzwingen , daß er die gegenwärtigen Minister ent¬
lasse und andere wähle , welche das Geschrei des Tages — dann die
Stimme der Nation wollen wir es doch nicht nennen , wenn wir auch
nicht läugnen , daß sie demselben einiges leihe — weniger gegen sich
haben . Hier ist also eine der ersten Prärogativen der? Krone , eine der
der Minister
bestimmtesten Anordnungen der Charte , die Ernennung
durch den König geradezu ein Gegenstand des Angriffs ; unter dem
Vorwände der Vertheidigung constitutioneller Rechte sind diese selbst an¬
getastet , und zwar in ihrer höchsten Sphäre , in der des Throns ."
, der vor einiger Zeit nach Mont¬
Der spanische General Milans
pellier gebracht wurde , ist von dort plötzlich verschwunden . Man hat
ihm nachgesetzt. Fortwährend treiben sich Banden an der Grenze zwi¬
schen Frankreich und Spanien umher.
Hiesige Blätter geben die kaum glaubliche Nachricht , daß der be¬
rühmte Astronom Baron Zach kürzlich aus Piemont verwiesen worden
sei , weil -er in seiner „ astronomischen Korrespondenz " den Satz durch¬
führte , daß die Erde sich um die Sonne drehe.

Spanien.
von 29 . Okt . Die Stadt Madrid hat zu Paris eine
Madrid,
prachtvolle Kutsche für die Königin bestellt , und aus England acht
sehr schöne Pferde kommen lassen . Der König stattet ebenfalls ihren
Marftall reichlich aus , und hat sechs neue Kutschen für ihren Gebrauch
bestellt . In der Nacht vom 19 . auf den 20 . verspürte man zu Gre¬
nada wieder drei Erdstöße . Der Sekretair des niederländischen Gesand¬
ten am hiesigen Hofe , Hr . Srryck van Linschoten ward kirchlich , als
er aus dem Theater ging , vor seinem ehemaligen Koche mit einem
Dolche schwer verwundet.

Portugal.
erfolgte
24 . Okt . Die von Seite Spaniens
vom
Lissabon,
erscheint immer zweideutiger und stößt
Don Miguels
Anerkennung
wenig Vertrauen ein . In der Nacht von 21 . auf den 22 . wurde
das über der Hausthüre des spanischen Gesandten befindliche spanische
Wappen mit Koth beworfen , und am folgenden Tag war ein großes
beschuldigten sich gegenseitig dieser
Skandal darüber ; beide Parteien
sind.
That . Gewiß ist , daß beide gleich unzufrieden über Spanien
Es ward eine Untersuchung befohlen , und man hat bereits gegen 20 Per¬
sonen verhaftet . Es ist noch nicht gewiß , daß der Pabst den Don Mi¬
guel anerkannt habe ; vielmehr kann Letzterer es dem heiligen Vater
noch nicht verzeihen , daß er ihn in einer Bulle statt König Regent
genannt hat.

I
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zubehalten . Man vermuthet , daß er vorläufig nach Frankreich zurück¬
kehren , und den nächsten Sitzungen der Kammern beiwohnen werde.
und Franzosen von hier¬
— In der letzten Zeit sind viele Engländer
nach Griechenland gereist , um das Land kennen zu lernen , und durch
Milderung der Leiden der unglücklichen Griechen zur Sicherung ihrer
Zukunft beizutragen . So hat sich die Gemahlin des Grafen le Brun,
die aus Frankreich hier ankam , mach Poros eingeschifft, um im Namen
des griechischen Comkte 's Waisen - und Armenhäuser zu errichten.

Deutschland.
, vom 12 . Nov . ' Der bisherige Kirchenrath Hüffel
Karlsruhe
ernannt
ist vom Sr . königl . Hoheit dem Großherzog zum Prälaten
worden.
vom 9 . Nov . An die Stelle des verstorbenen Gene¬
Dresden,
rals v. Gersdorf ist der Oberst und Adjutant Sr . Mas . des Kön ' gs,
ho fen, zum Kommandanten des adelichen Kadetten¬
von Schreibers
ernannt worden . — Man
hauses mit dem Charakter als Generalmajor
alle schulfähigen
für
geht hier mit dem Plan um , Realschulen
Kinder zu errichten.
vom 8 . Nov . ( Hamb . Korr .)
Aus dem Brandenburgischen,
Die zur Ausführung des Zollvereinignngs - Vertrags zwischen Baiern
und Preußen bestimmte Commission wird , dem Vernehmen nach , gegen¬
wärtig in München zusammentreten . Preußischer Seits ist der Ge¬
Commissarius deputirt und
als
Sotzmann
heime Ober -Finanzrath
dahin abgegangen . — Mit der Aufhebung der Abgabe vom Wein>
der , von den westlichen nach den östlichen Provinzen gehend , zeither
eine sogenannte Uebergangsfteuer zahlen mußte , ist nun auch der letzte
Binnenzoll im Lande verschwunden und der freie Verkehr durch die
ganze Monarchie geöffnet . Möchte diese Maaßregel nur auch die Nach¬
frage nach preußischen Mosel - und Rheinweinen einigermaaßen mehren!
denn , wie die Sachen jetzt stehen , ist es nicht zu leugnen , daß die
Weinbauer in den Mosel - und Rheingegenden durch die . verschiedenen
empfindlich leiden , da die Grundstücke , denen die
Zollvereinigungeu
auf Wein früher einen fast übermäßigen Werth
hohe Eiugangssteuer
verschafft hatte , in gleichem Verhältnisse jetzt unter den Werth herab¬
gesunken sind.
des
30 . Oktober . ( Hesperus ) . Die Behauptung
Köln, vom
der „ allgemeinen Zeitung, " daß der AgenCorrespondenten
Berliner
ganz beigelegt , oder was gleichviel , daß die
den -Streit in Preußen
Agende allgemein angenommen sey, scheint nachgerade auf einer Illusion
zu beruhen . — Die Agende ist bis jetzt keineswegs allgemein ange¬
nommen , noch weniger aber allgemein eingeführt . — Von hohem In¬
Agende im Großherzogthume Baden,
teresse , ist , daß die preußische
werden soll. Prälat Hüffell
eingeführt
vorerst aber in Karlsruhe
und Reu¬
war deßhalb vor Kurzem in Eoblenz
von Karlsruhe,
Agende in erfterer Stadt in der Garnisonskkrche ein¬
wo die
wied,
geführt ist , um den Gottesdienst nach diesem Ritus , die Liturgie mit
ihren Chören aus eigener Anschauung keunen zu lernen . Die Zeit
wird lehren , welche Ansicht der ehrwiirdige Prälat , dessen Name die
theologische Welt mit hoher Achtung nennt , gewann.

Chronik nicht politischer

Vorfälle.

Wie oft das Schicksal eine Familie unausgesetzt verfolgtl Mkstriß
Madge in Clovely hatte das .Unglüch , daß ihr Mann in einem Sturm
Schiffbruch litt und versank . Auch ihre drei Söhne hat sie auf diese
Weise verloren , zwei in ihrer Gegenwart und wor ihrer Wohnung.
Ihr Bruder , ein Schiffs -Kapitän zu Biddefort , ertrank gleichfalls auf
der See . Ihres Bruders Sohn , ebenfalls Schiffs -Kapitän , scheiterte
und ward von den Flulhen verschlungen . Ihre Tochter starb und hin¬
terließ zwei Kinder ; und ganz vor Kurzem ertrank ihr Eidam Kap.
Pellmann , und ließ Drei Kinder zurück , von denen das jüngste erst ( 0
Tage alt war.

Anstalten
trifft
vom 20 . Okt . Hr . v. Ribeaupierre
Neapel,
Posten nach Konstantinopel zurückzukehren , und wird sich
aufseinen
in wenigen Tagen auf einem russischen Kriegsfahrzeuge einschiffen . Es
zugekom¬
wichtige Instruktionen
heißt , daß dem Grafen Guilleminot
men seyen ; zugleich versichert man aber auch , daß dieser Botschafter
E d i c t a l l a d u n g.
nicht mehr lange bei der Pforte akkreditirt bleiben , sondern eine andere
Alle , welche aus irgend einem Rechtsgrunde an den Nachlaß des
Graf Guilleminot hat schon lange den verstorbenen Staotkämmerei - Receptors Johann
Goldhammer
Bestimmung erhalten werde .
Jakob
Wunsch geäußert , auf einen andern Posten versetzt zu werden , allein
Ansprüche oder Forderungen zu haben vermeinen , werden hierdurch yyrge_
die Wichtigkeit der orientalischen Angelegenheiten machte es ihm zur laden , solche binnen
Wochen
Sechs
Pflicht , bis zur Lösung der wichtigsten Punkte seine jezige Stelle bei¬

Bekanntmachungen.

tm*

dieser Nach¬
ohne einige

bei Unterzeichnetem Gericht so gewiß anzuzeigen , als ausonsten
wohnenden Testaments - Erben
laß an die zum Theil auswärts
werden wird.
Caution verabfolgt
den 9 . Nov . 1829.
Frankfurt,

- Gericht,

Stadt
von

Schöff u . Director.
Adlerflycht,
ir . Sektr.
mann,
Hart

Edlctalladung.
und Weinwirths
bes hiesigen Bürgers
Nachdem über das Vermögen
« geb.
, Susann
Ehefrau
und dessen
Pflüger
Justus
Heinrich
der Concurs erkannt worden : so werden alle Diejeuigen , welche
Clauser,
Ehe¬
.an genannte
Anspruch und Forderung
aus irgend einem Rechtsgruud
hierdurch vorgeladen , um
leute zu machen haben , edictaliter
10 Uhr
1830 , Vormittags
den 18 . Januar
Montags
Gerichts -Commission entweder persönlich oder durch
vor der angeordneten
zu liquidiren und über das allenfallsige
ihre Forderungen
legale Anwaltschaft
zn handeln , bei Vermeidung , daß sie ansonsien
zu Protokoll
Vorzugsrecht
mit ihren Ansprüchen von der Masse ausgeschlossen werden sollen.
Es wird auch keine weitere Citation , als an hiesiger Gerichtsthüre , und
erfolgenden
dieser Ladung
des , nach Reproduktion
zwar nur zu Anhörung
Praecusiv - Erkenntnisses , erlassen , werden.
den 23 . Oktober 1829.
Frankfurt)
.
- Gericht.
Stadt
Schöff und Director.
von Adlerflycht,
ir . Secretair. _
Hartmann
._
ist eine Woh¬
auf der Sommerseite
Lit . G . Nr . 23 am Liebfrauenberg
und Kel¬
nung von 3 heizbaren Zimmern , 1 Vorzimmer , Küche , Kammern
zu vermiethen , welche sogleich bezogen werden kann.
lerabtheilung

machen würde , durch welche die
oder solche Mittheilungen
sind , überliefern
gesetzt würden , die gestohlenen Gegenstände ganz '
in den Stand
Behörden
soll . auf das
Belohnung
zu entdecken und herbeizuschaffen . Diese
zu gleicher Zeit der Gerichtsbehörde
wenn
werden,
erhöht
Doppelte
der oder die Diebe ganz bestimmt und mit völliger Gewißheit zur Kenntkönigl Hoheit hat ebenfalls demjenigen oder
niß gebracht werden . Seine
bestimmt , durch , welche ein Theil oder
denjenigen beträchtliche Belohnungen
auch nur eines oder das andere der gestohlenen Gegenstände überliefert wird
machen würden , wodurch einer oder mehrere die¬
oder solche Mittheilungen
werden können.
ser Gegenstände ausgemittelt
zu dem Werthe der herbei¬
werden im Verhältnisse
Diese Belohnungen
stehen.
Gegenstände
geschafften oder ausgemittelten
des Publi¬
Indem das Unterzeichnete Polizei - Amt dieses zur Kenntniß
kums bringt , fordert dasselbe Jedermann , welcher im Stande ist , etwas an¬
der Diebe odercher gestohlenen Gegenstände
zugeben , was zu Entdeckung
zu machen.
dienen könnte auf , davon die Anzeige ungesäumt
1829.
am Main , den 14 . November
Frankfurt

- Amt.

Polizei

‘

Nachschrift.

10 . Nov . Die Nachrichten über die spanische
vom
London,
Expedition gegen Mexico melden nichts Neues über die Lage der Trup¬
pen des Generals Barradas . Es scheint , daß sie Tampico verlassen
haben.
Der kalholische Bischof von Keldare , Dr . Doyle , hat einen Hir¬
tenbrief gegen die geheimen Gesellschaften erlassen , in welche die irlän¬
dischen Bauern sich einlassen.
Die Times wiederholt nach deutschen Blättern , daß der Kaiser
Neuekräm K . 48 ist ein großes Zimmer nebft Kabinet
Nikolaus geneigtjsey , die Geldbestimmungen des Adu 'anopeler Vertrags
an einen einzelnen Herrn zu vermiethen ._
zu modisiciren und fügt folgende Bemerkungen bei : „ Diese Nachricht
Johannis,
kauft Joh . Will ). Schneider , im Gasthaus
Gänselebern
wird durch nichts unterstützt und selbst wenn sie wahr wäre , so messen
Gallengaffe.
erg nächst dem Dom , vormals
wir ihr wenig Wichtigkeit bei. Weder freiwillige Geschenke noch Großdes ersten Stocks
Wohnuug
In B . No . 10 - ist eine sehr angenehme
mnth vermögen die Türkei wieder in ihre ehemalige Lage zu versetzen.
zu vermiethen , in B . No . 142 . gleicher Erde das Nähere.
Der Courier bemerkt in Bezug auf das neueste Oesterreichs
: Eine Regierung des Festlandes zeigt uns , daß man
Aulehen
sche
der
Eck
,
Römer
dem
hinter
Hofe
gläsernen
im
I . I . Wirsing
, noch zn
Karpfengasse J . 169 empfiehl seine Weinwirthschaft zum geneigten An¬ ein Anlehen zn Wege bringen könne, ohne weder zu England
Handelslande
einem
In
.
müssen
zu
nehmen
Zuflucht
seine
,
Holland
als:
,
denken , mit guten und preiswürdigeu Weinen
würde eine Finanz -Operation , dieser Art nichts Außergewöhnliches seyn;
48 kr.
Flasche
. pr
.
. .
.
.
1822 Laubenheimer
allein kn Oesterreich und in Deutschland überhaupt , wo die Kapitali¬
,,
„
„
32
.
.
«
»
.
»
.
»
1825 Förster
sten dünn gesäet sind, verdient sie Beachtung , weil sie für einen Ueber„
„
. 24
.
.
.
. .
.
1825 Deidesheimer
flnß von baarem Gelde auf dem Festlande zeugt , und beweist ', daß
„
16
„
„
.
1825 Ungfteiner
die Ansicht , der Friede werde aufrecht erhalten , wohlbegründet sei, wo¬
12 „
„
„
.
. .
.
.
.
.
1826 Edekobener
durch denn die gehässigen Deklamationen der Französischen Blätter schla¬
40 „
„
„
.
.
.
Aßmannshauser
1825 Rother
gend widerlegt wären.
Sämmtliche im Faß billiger.
Von Seiten des Unterzeichneten Amtes wird hierdurch bekannt gemacht,
von
Belohnung
eine
daß Se . königl . Hoheit der Prinz von Oranien
für denjenigen oder diejenigen aus¬
Gulden
niederländischen
25000
gesetzt hat , welcher oder welche die in dem Palaste Sr . königl . Hoheit ge¬
stohlenen Preciosen , so wie solche in den von dem königlich niederländischen
und beschrieben
bekannt gemachten Verzeichnissen angegeben
Gouvernement

Den 16. JNov.

'Bethm Oblig.

4
91/«
97/
4/
5
ditto ditto
lW.-St.-Baneo Obi. 2/4
2/4
OESTREICH. Dom <stieal.
iMetallitpies Oblig . . 5
Wiener Bankactun
174/
Roths , fl. 100 Loos
do.Part .Ob .L.fl.250
ditto

ditto

bl.oths
iO.b.R

dto . dto . inFrkitinLon.
Staats Schuldschein.
. .
Oblig
iLiquidirte
Eaiern.
)Lot .-Anl . a500E -M.
Baden ....
|Lot .An .äfl.50v. 1820
Darmstadt. (Obligationen . . . .
)fl . 50 Loose . . . .
Nassau.
Oblig . b.Rothschild
Frankfurt.
Obligationen . . . .
'Obi . in Lond . inLst.
Daenemark« dto .b .Roths .inFr t.
in Rthl . 20 fl. Fnss.
Pohlen . .... L .-An.v .I829 . äR,5ö
PREUSSEN..

Redakteur :

Wilhelm

58/
39
192/

1482
132/

110/

99/4

100 /
107/

77/
100/

56/
101/
102/
73/

Lust¬
von 16 Jahren,
Die Königin
den 17 . Novbr
Dienstag
und
Akt aus Romeo
letzte
. Hieraus : Der
spiel in zwei Abteilungen
von Zinparelli.
Oper
Julie,
*^ Romeo . . . Mad . Cornega von der italienischen Oper zu London.

Papier

Amsterdam k . 8. 137/
dittd . . . 2M. 137/
Augsburg k . 8ditto . . . 2M.
Berlin . . k . S. 103/
ditto . . . 2M.
Bremen . . k . 8. 109/
ditto . . . 2 M.
Hamburg . k . S. 147
ditto . . 2 M. 146/
Leipzig . . . k . 8. 99/
ditto in d. Messe
k . 8.
London.
2M.
ditto.
k.S. 78/
Lyon .
k.8. 78/
Paris . .
2M. 78
ditto .
Wien . > k. S.
ditto . , 2M.
Diseonto . . . .

Wagner

Abonnement Suspendu.

Coursd. Geldsorten.

Wechsel - Cours.

Cour« der Staatspapiere.

nnd Gustav

Oehler

- Anzeige.

Theater

Geld.

Den 16. .Nov .

Nene Louisd’

!.

Auswärtiger Cours.

,;r.

7

100/
20 Fr .-Stü ’ke . .

26

Friedrichsd ’ .

46

Oct.

WIEN , den

öpOt . Metaliques
3 " Bankak tien
4 " Partial . .
fl. 100 Loose . .
2 / St .Ban .-Obl .
|

.. .
.. .
. .
. .
. .|

PARIS, den

. Oct.

Souveraind ’or .
[Reichs. Duc . . .

34

5pCt . Renten Fr . , .
ditto
3 "

Holl . Dukaten .

34

5 " 8p . b. Gueb . . .
5 " Neap .b.FaL . . .

Laubthaler , g. .

42/

5Frane -Stiick . .

20/ Metaliq . . . . .

150/

100/
Preuss . Thal er

/ / / /2

AMSTERDAM den

. Oct.

integral . . . .

Partial . . .
Loose . . . . .
Spanier . . . . .
Druckerei : Carl

Weber.

;

Nro . 3Ä1.

/ $ss*s
Der halbjährige Preis dieser Zei¬
3 fl. SV kr.
tung ist für Frankfurt
und für alle mit dem Fürst !.
Oberpost:
und Tauschen
Thurn
stehen¬
'"amte dahier in Verbindung
den Postämter 4 fl.

für Be¬
Einrückungsgebühr
von Pri¬
kanntmachungen
vatpersonen und öffentlichen
Behörden 2 kr. für die Zeile
von etwa 50 Buchstaben.

Abendblatt
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kür PoltttK , ökkentttcheS Leben und gesellige Mnterhsltung
Mittwoch

, den 18 November

Z e i t b i l d e r.
'La

Tour

Und
Daß
Der
Und

d' A u v e r g n e. *)

gezeigt.
zuerst hat er den Amerikanern
gleicht;
nichts , einem französischen Grenadiere
gebraucht
Crillon hat rhn als Adjutant
da hat bald die Stadt Mahon geraucht.

Dann hat er der Republik treu gedient.
Und hat sich gar manches in dem Krieg
Und hat sich so tapfer gebalten schier.
Daß man ihn hieß den ersten Grenadier.

Von

I . V.

1829.

Werner.

erkühnt,

in Feld
Beim Wachfeuer lagen französische Grenadier
war mancher Held,
Und man kann sagen darunter
Sie schmauchten ein Pfeifchen und sangen manch hübschen Sang
Der hell und lustig durch die dunkle Nacht hinklang.

das heißt wahrlich viel.
Grenadier,
Den ersten
ists kein Kinderspiel;
Denn mit den Grenadieren
Aber er stand in der Schlacht wie ein Thurm,
Und wenn ' ö drauf ging da war er ein Wettersturm.

Da erhob sich vom Boden und sprach ein Knasterbart
So ' s euch gefällt sing ich ein Liedlein nach meiner Art
' Es ist das Liedlein vom tapfernrGrenadier,
Stolz und Zier.
Der war unseres Regimentes

hat er wissen umzugehn.
Mit dem Bajonett
Denn die Feinde mochten nicht vor ihm bestehn.
Infernale
Und wenn ek kam mit der Colonne
So hieß es bei ihnen : jetzt rettet euch zumäl.

Za sprachen die andern : sing nur Du altes Sieb
Es ist uns allen gewiß recht herzlich lieb.
der junge Tag,
Sing uns Alter bis hereinkommt
vom alten
Denn Du bist auch noch ein Grenadier

Und besonders die Spanier , die haben ihnen
Er hat sie auch zu tausenden gewürgt,
Deß lachten die Herren im Convent zu Paris
Und dachten , halt , das ist ein guter Soldat.

Und
Und
Ihr
So

Schlag.

strich
der Alte sich- schmunzelnd den Knebelbart
sprach : Bin von der Compagnie der älteste ich
andern seid wohl noch - Gelbschnäbel alle hier
höret denn stehend das Lied vom Grenadier.

Und
Wir
Aber
Aber

die Hand
Und an die Mützen legt falutirend
Wenn in dem Lied der Name Latour wird genannt
Denn der verdient das jeder ihn salutirt
erster und bester Grenadier.
Denn der war Frankreichs
Und
-Der
Und
Und

der
hell
die
die

der Stadt,

strekten dis Köpfe zusammen und spachen alsdann
müssen zum General machen diesen Mann;
er sprach : " Zum General taug ich nicht gut
zu seyn das Hab' ich den Muth.
erster Grenadier

Und als der Napoleon zum Consul ward ernannt,
Da wollt ' er ihn gar zum Gesetzgeber machen im Land ,
Aber er sprach : das kann ich wahrlich seyn nit
helfen mit.
Aber die Gesetze kann ich vertheidigen

Alte d' rauf kräftig begann den Sang.
und . lustig durch die dunkle Nacht hinklang
andern im Chorus alle stimmten ein
Säbel rasselten ganz lustig darein.

Hei was will ich singen und sagen jetzt
Woran sich das Herz am meisten erlabt und ergötzt
Woran das Herz einem in dem Leibe springt
Wenn man das so in die Nacht hinein singt.

gefürcht ' t , -

.

k.

Es ist gar ein kräftig wonniglich Lied
Wovon einem das Auge im Kopfe glüht.
Das schöne Lied von dem bärt ' gen Grenadier
Stolz und Zier.
Der gewesen unsers Regiments
kam er auf die Welt
Zu Cahain in Finistere
Und war schon als Blut so eine Art von Held;
La Tour d' Auvergne hat man ihn genannt
Im fünfzehnten Zahr trat er in den Soldatenstand.
n g auf unse -'
Herrn C. Leißri
*) Da die mimisch -plastischen Darstellungen,des
rem Theater gestern mit vielem Beifalls ausgenommen worden sind , so glau¬
ben wir , den zahlreichen Freunden derselben einen Dienst zu leisten , wenn wir
bezieht , hier mittheilen
ihnen obiges Gedicht , das sich auf den laTour
des gestrigen Kunstgenusses beitra¬
und auf diese Weise zur Erhöhung
zeichneten sich
Tableaur
arrangirten
gen . Die von Herrn Leißring
vorder Situationen
und Wahrheit
durch geschmackvolle Anordnung
'
theilhaft aus .

der Consul : die
auch gut , daß
Du denn heißen
mir seyn in der

weil Du so tapfer bist.
nicht vergißt;
man Dich
fortan:
der erste Grenadier
Armee der beste Mann . ,

Da
So
So
Und

sprach
ift ' s
sollst
sollst

Da
Und
Und
Hat

hat denn der Latour gar fröhlich gelacht,
noch mit gemacht.
hat denn den Rheinfeldzug
Kamps,
zu Neuberg in dem alfergrimmigsten
sein Alter nicht gescheut den Pulverdampf.

Da
Der
Er
- Deß

Uhlan,
ist aber gekommen so ein verdammter
hat mit der Lanz getroffen den besten Mann,
hat ihn gestochen mitten durchs Herz hinein
nicht fröhlich seyn.
mochten seine Kameraden

Sie haben ihn gerochen und gewonnen die Schlacht,
Dann haben sie alle sich aufgemacht,
Sie haben ihn ins Grab gelegt in dem nämlichen Feld.
Und haben draüf einen großen - Stein gestellt.
Und auf dem Stein kann man noch lesen dort.
Wie der Latour gefallen ist an diesem Ort
Den 27 . Zuny 1800 — im ganzen Land
von Allen genannt.
Oer erste Grenadier
Aber sein Name blieb auf der Compagniö - List,
Dieweil man . einen solchen Mann nicht leicht vergißt
Und unser ganzes Regiment , das singt noch allh '. er
schöne Lied von . dem ersten Grenadier.
Das

'

llnd ihr andern Gelbschnäbel , die das Lied ihr hört
Und gewiß den alten la Tour d'Auvergne ehrt.
Wenn keiner von euch auch ihn hat gekannt.
Müßt zeugen , daß er in nnserm Regimente stand.
Und wenn Morgen die blut 'ge Schlacht , bricht an
So wehrt euch bis auf den letzten Mann
Und singt dann vom Grenadier das Heldenlied,
Wovon einem daS Auge im Kopfe glüht.
So standen die Grenadier und sangen die Nacht,
Daß ihnen das Herz in dem Leibe lacht.
Und salutirten alle mit der Hand
Wenn der Name Latour im Lied ward genannte
Und als der helle Morgen brach
Da hörte man lustig Trompeten
Und dann ging es hell auf zum
Und keiner von allen scheute den
Aber der Alte
Der stritt gar
Und sang das
Bis ihm eine

herein.
schrein.
blutigen Kampf,
Pulverdampf.

mit seinem grauen Schnauzbart,
mächtiglich , daß heißt eine Art,
Lied von dem Grenadier so lang.
Kugel in das Herze drang.

Dann standen die andern nach gewonnener Schlacht
Gar traurig um ihn herum und sangen mit Macht
Das Lied von dem Grenadier noch einmal
Dann bauten mit Stein sie ihm ein Heldenmal.

A n n a

v o n

P i s s e l « u.

(Fortsetzung)
Plötzlich hörte man ein lautes Pochen . Der junge Dolet ging
Da traten ihm bewaffnete Männer entgegen
hinaus und öffnete .
und fragten : „Wo ist der alte Verrier ?"
' „Was wollt Ihr von Ihm ? Sagt es mir , ich bin Etienne Dolet ."
„Wenn Du der bist , so bedürfen wir des Alten nicht ; denn Du
bist eigentlich der , den wir suchen."
„Und warum sucht Ihr mich ?"
„Du bist verhaftet im Namen des Kardinals und des Königes.
Bist Du nicht ein Protestant?
„Ich leugne es nicht ?"
„Dn bist Einer von den Ketzern, die es gewagt haben , die heilige
Kirche und den von Gott eingesetzten König tu schmähenden Versen
öffentlich zu beschimpfen und man hat Dich unter Denjenigen gesehen,
welche die Zettel an die Kirchenthüre von St . Germain l 'Au-:errois
angeschlagen haben : Dn mußt uns folgen ."
Ich habe zwar den Muth , meinen Glau¬
„Ihr thur "mir Unrecht
ben nicht zu verleugneu ; aber ich sage Euch auch, , daß ich Andersden¬
kende, daß ich die katholische Religion achte und daß mein Glauben mir
verbietet , Diejenigen zu verhöhnen , welche anderer Meinung sind, als ich."
Du bist ein Heuchler . Man kennt Euch Ketzer wohl und man
weiß " daß Ihr unter der Larve Eures gottesfürchtigen Lebenswandels
Bosheit und Haß verberget . Folge uns ! Wir haben nicht Zeit , hier¬
mit Dir zu rechten und wenn Du unschuldig bist, so wird es sich zeigen
und es soll Dir Gerechtigkeit werden ."
Sie faßte ihn an . Etienne wollte sich widersetzen ; aber er unterlag
der Uebermacht . Da bat er, man mögte ihm doch wenigstens erlauben,
von seinem Pflegevater und dessen Tochter Abschied zu nehmen . Man
hörte ihn nicht.
Jetzt trat der alte Verrier heraus , den der Lärm der Männer er¬
Man ließ ihm aber nicht Zeit , seinen) Pflegssohn zu
schreckt hatte .
Hülfe zu eilen . Die Männer rissen den Etienne . Dolet mit sich fort,
stießen den Alten zurück und zogen das Thor von außen zu. Der
Alte wollte ihnen folgen ; aber sie waren eilig verschwunden . Voll
Schmerz kehrte er in das Haus zurück, um seine Tochter zu trösten,
welche, als sie erfuhr , was vorgefallen war , verzweifelnd die Hände
rang . ' Verrier sprach zu ihr : „ Fasse Dich , meine Tochter . Sie haben
Deinen Freund weggeführt ; aber der Herr ist bei ihm und wird ihn
nicht verlassen . Er ist ja frei von jeder Schuld Und wird vor seinen
Ich will morgen hingehen und für ihn
Richtern dieses darthnn .
sprechen . Tröste Dich ; ich werde ihn bald in Deine Arme zurückführen ."
Marie war zu sehr erschüttert um den weifen Vorstellungen ihres
Aäters und den Trcftgrnude der Religion Gehör zu geben . Eine dun¬

kele und schmerzliche Ahnung beängstigte sie und es war ihr als solltEtienne nie mehr zurückkehren. Auch Verrier war nicht ohne Besora
niß , aber er tröstete sich mit dem Gedanken , es müsse entweder hier
ein Mißverständniß obwalten oder eine Anklage im Spiele sevn W»
' ' " . 1
Ungrund wohl bald erwiesen seyn würde .
Den folgenden Morgen hielt Anna von Pisselen , welche später
unter dem Namen Herzogin von Etampes eine so berüchtigte Celebrität
, welchen sie
erhalten , mit ihrem Freunde , dem Cardinal Duprat
seiner ungewöhnlichen Korpulenz wegen , ihren dicken Cardinal zu nennen
pflegte Rath . Sie saß in einem reich vergoldeten Lehnsessel, der mit
rother Seide überzogen und mit kostbaren Stickereien verziert war . Der
Sessel stand vor einem zierlichen Kamine , in dem ein Helles Feuer
loderte , welchem die schöne Anna sich zugewendet hatte . Ihre zierlichcn
kleinen Füße ruhten auf einem Tabouret von grünem Sammet und
ihren rechten Arm hatte sie auf ein kleines Arbeitstischchen , welches
neben ihr stand , gestützt. Ihr gegenüber staitd der Cardinal Duprat
ein kurzer, ungewöhnlich dicker Manu . Seine Tracht war ganz eigenthümlich und nicht die, welche damals gewöhnlich dem Priesterstände
Der rothe Hut und der weite Mantel vpn schwarzem
eigen war .
Sammet gaben ihm ein sonderbares Ansehen . Dabei sah er so schlau
vor sich hin und seine Stellung verrieth Unterwürfigkeit und Servilität.
Die holde Anna war reich geschmückt und trug um den weißen , Hals
eine Kette von rothen Rubinen und im Haare zwei große , goldene
Nadeln . Dieses Schmuckes hätte sie nicht bedurft ; denn die Natur
hatte sie reichlich bedacht und ob sie gleich nicht mehr im Lenze ihres
Lebens stand , so war sie doch noch sehr reizend.
„Nun Vetterchen , nehmt Platz ! — sagte Anna von Pisselen . —
Eurer rothen Nase noch zu ertheilen , ist es heute wohl kalt draußen.
„Freilich , und drum bin ich gekommen , mich an der Sonne Eurer
schönen Augen zu wärmen . Morgen oder übermorgen wird 's heißeres
Wetter geben ; denn . wir werden ein Feuerchen anmachen , das bis nach
Genf hinüberleuchten soll ."
„Ist morgen St . Johannistag ? Da werdet ihr Herrn , wie ich
höre , die ganze Stadt erleuchten ."
„Wir mögten es gerne ; aber es wird kaum der Mühe werth seyn,
Es werden nur sechs Ketzer verbrannt,
das Feuerchen anzusehen .
und sollten eigentlich deren 6000 sevn. Sie nehmen immer überhand;
es ist nicht mehr auszuhalten und die Welt wird alle Tage schlimmer ."
„Ei warum nicht gar ? Ihr scherzt. Ihr seyd stets guter Laune,
habt das beste Aussehen von der Welt und klaget noch dabei . Geht
doch. Aber hört , ich habe von Angelegenheiten , die mir wichtig sind,
mit Euch reden wollen ."
„Der Cardinal Duprat ist seiner hohen Herrin Diener . Zuvor,
ehe Ihr mir Euer Anliegen mittheilt , erlaubt mir , schöne Frauj Euch'
ein kleines Andenken zu überreichen , dessen Ueberbringer ich bin , im
Aufträge aller welche Euch alle lieben und achten ."
Bei diesen Worten überreichte er ihr ein .zierlich gearbeitetes Käst¬
chen von schwarzem Holze , welches die Dame freundlich lächelnd
'
offnere .
„Das sind ja ganz allerliebste Steknchen , sagte sie. Seht doch!
Das ist herrlich . Ich dank ' Euch , Vetterchen . Ihr habt ganz nach
meinen Geschmack gewählt und ich will dieses Geschenk zu einem wür¬
digen Gebrauche bestimmen , indem ich mir daraus einen Rosenkranz
werde machen lassen , den ich an Sonn - und Feiertagen in die Kir¬
che mitnehmen werde . Haben die Steine viel gekostet?"
„Sie sind eigentlich von einem viel zw geringen Werthe für eine
Frau von so hoher Schönheit , wie die Eure . Aber nehmet fürlieb ."
„Ich dank ' Euch nochmals und versichere Euch meines aufrichti¬
gen Wunsches , Euch zudienen , sobald Ihr meines schwachen Dienstes
,
bedürfen werdet . .
„Ihr seyd allzu gütig . Werden wir das Glück haben , Euch mor¬
gen , am St . Johannistage , bei der Procession und der Ketzerbestraftmg
-zu sehen ?"
„Das ist nicht möglich , weil ich morgen den König auf die Jagd
nach , Meuddn begleiten werde ; wenn Ihr aber die Feierlichkeit einen
oder zwei Tage hinausschieben wollt , so verspreche ich Euch , derselben
mit allen meinen Damen beizuwohneu und vielleicht auch den König
zu bewegen , mich dahin zu begleiten ."
„Ihr seyd allzugütig . Ms ist aber nicht wohl - möglichen , einen
Festtag zu verlegen und aufzuschieben ."
„Das bedaure ich von Herzen ."

sind noch nicht vollzogen , und es
geschlossen, aber die Bedingungen
bedarf erst einer deutlichen Auslegung der verschiedenen Artikel des
Traktats , die mehr in allgemeinen Ausdrücken abgefaßt sind , bis .den¬
selben förmlich Folge geleistet werden kann , denn die Pforte will nicht
blind und mit gebundenen Händen sich den Verfügungen der russischen
Gewiß ist es', daß seit einigen Tagen di
hingeben ."
Befehlshabers
wichtigsten DiiM Vorgehen , daß zwischen den russischen und türkische
Bevollmächtigten zu Adrianopel Mißverständnisse entstanden sind , dn
man aufzuklären bemüht ist , und daß die Pforte zu Vollziehung deie
Zeit zu gewinnen sucht. Wozu aber dieses Vetragenr
Bedingungen
führen soll , und mit welchen Hoffnungen sich der Sultan dabei schmei¬
chelt , ist räthselhast . Ist es die prahlerische Sprache des Pascha 's von
Scutari , der dem General Diebitsch erklärt haben soll , daß er ihm
bis zur Mitte des Monats . Okt . Zeit zur freiwilligen Räumung von
Adrianopel gebe , daß er sich aber nach Ablauf dieses Termins -mit
Volksbühne.
Frankfurter
Gewalt in Den Besitz der Stadt setzen, und .die Russen daraus vertrei¬
, von Hagemann.
, den 16 . Nov . Der Doppelpapa
Montag
ben werde , oder es ist das unerwartete Erscheinen des Admirals Sir
Wenn der Dichter , in scherzhafter Laune spielt , und aller ernsthaften
Pulteney Malcolm in dem Hroßherrlichen Lager, , was der: Sultan und,
mehr,
sich enthält , wenn er das Lächerliche in den Situationen
Beimischung
Lagen
seine Rathgeber so verblendet , daß sie die eingegangenen Verpflichtun¬
contrastirende
,
komische
wenn
,
hervorhebt
Charakteren
als das in den
zu
gen durch erzwungene Auslegung und Zögern in der Ausführung
an einander reihen , wenn aus der Durchkreuzung
sich leicht und natürlich
sich bilden : so entsteht
der Absichten und Zufälle drollige Mißverständnisse
umgehen suchen ? Zwar giebt der Reis - Effendi vor , von dem Sultan
in den Vorund , jemehr das Lächerliche der Situationen
das Lustspiel
die strengsten Befehle erhalten zu haben , genau ,und gewissenhaft die
tritt , je freier , ungezügelter
in den Hintergrund
und daS der Charaktere
des Traktats von Adrianopel zu erfüllen , auch versichert
Stipulationen
selbst
dieser
in
auch
darf
Freilich
und toller die Laune wird , die Posse.
dem Pascha von Scutari zu wiederholten malen
Pforte
die
daß
,
er
nicht ganz mangeln ; aber es ist hinreichend , wenn
die Charakterzeichnung
den Befehl geschickt habe , sich rnhig zu verhalten . Allein nach Allem
sie blos in leichten und nicht bestimmten Umrissen angegeben ist , uur so
der Personen zu begründen . Wenn
was man sieht und hört , scheint es dem Sultan mit diesen Zusicherun¬
viel , als es nöthig ist , die Handlungen
nun die Verwickelung sich immer mehr häuft , wenn eine bunte Verwirrung
nicht Ernst , und er wird vielleicht diese konziliante Sprache bis
gen
, Verlegenheiten , Verwickelung jeden Augenblick ein»
von Mißverständnissen
Augenblicke führen , wo er hoffen könnte sich gewaltsam der
dem
zu
tritt , sich zu lösen scheint , wieder von neuem beginnt und so der Zuschauer
seiner Verbindlichkeiten zu entledigen . Kann aber die - Pforte
Erfüllung
entsteht,
so
,
wird
erhalten
Ungewißheit
und
Spannung
,
stets in Anregung
ein
,
von Außen rechnen ( was nicht wahrscheinlich ist)
inflniren
dabei
Unterstützung
auf
nicht
Hauptfiguren
der
Absichten
die
dann , wann
besonders
haben die Franzosen und Italiener,
dieser Gattung
In
so dürfte sie sich durch ein so gewagtes Spiel in eine noch weit mißlichere
Intriguenstück.
hat das Jntriguenviel geleistet . Bei Molisre
besonders aber die Spanier
Lage , als ihre gegenwärtige , versetzen. Denn im Innern des Landes sieht es
stück meistens irgend eine satyrische Pointe . Aber , wenn diese auck fehlt,
traurig ans , alle Bande des Gehorsams scheinen gelöset ; kein Pascha befolgt
so ist ein solches Spiel , wenn auch minder geistreich , dennoch ! ergötzlich,
mehr die großherrlichen Befehle , jeder geht seinen eigenen Gang , und
Dieses
.
wird
sichtbar
insofern nur eine sinnreiche und komische Erfindung
In
die Masse des Volkes ist überall für die Russen eingenommen .
und des Jntriguenstücks.
im Allgemeinen über da § Wesen der Posse
Witz , raschen Dialog,
fordert man von diesen Gattungen
Einzelnen
Im
Asien haben in der letzten Zeit mehrere Paschas mit dem Feinde ge¬
Figaro , ein Lieblingsftück der Franzo¬
Humor und Satyrs . Beaumarchais
meinschaftliche Sache zu machen gesucht, und die russischen Generale
und zeichnet sich durch die so Vieles
sen , ist ein Muster in dieser Gattung
beschworen, sich der eroberten Provinzen für ewige Zeiten zu versichern.
des
sehr aus . Die ersten Schauspieler
satyrischdn Beziehungen
geißelnden
In Schnmla weigert sich dem Vernehmen nach der Großwessier , das
Theatre frangais versuchen an ihm ihre Talente für das komische Fach und
Reichssiegel abzugeben , indem er behauptet , er habe das Reich gewissen¬
und Montrose ' dürften in diesem Genre wohl klassische Muster
um Samson
.'
genannt werden .
haft verwaltet und die feindliche Invasion nach Kräften verhindern
gelungen
sehr
ist im Ganzen
von Hage mann
Der Doppelpapa
wollen ; er könne für Unglück nicht verantwortlich gemacht werden , und
desselben sehr
ist komisch und die Ausführung
zu nennen ; die - Grundidee
sehe nur Gefahr für das Allgemeine voraus , wenn er seinen Posten in
fehlt es nicht nnd über¬
glücklich bewerkstelliget . An drolligen Situationen
Augenblicke verließe . Der Sultan befindet sich durch diese Er¬
diesem
wünfcheu
zu
Manches
wäre
all ist Leben und Bewegung . Im Einzelnen
ein.
des Großwessiers in keiner geringen Verlegenheit , denn wollte
und
Ader
klärung
in der Form , mehr satyrische
übrig , nämlich mehr Glätte
Witz.
er einen andern Großwessier ernennen , während der jetzige noch die
gehaltvoller
gab den Kraft
Die Aufflihrung war sehr zu stoben und Herr Lud ewig
Attribute seines Amts in den Händen hat , so könnte daraus ein öffent¬
ganz im Geiste der Jntrigue , ohne zu übertreiben , ohne zu chargiren . Ebenso
liches Skandal entstehen , das den förmlichen Abfall eines geachteten
einigen sehr
welcher uns .heute als M erbe ns che ns in
Herr Leißring,
Wessiers und seiner Anhänger zur Folge hatte . Auch ist in dem Be¬
erinnerte.
an den französischen Komiker Potier
Momenten
wohlgelungenen
tragen .der ottomanischen Minister eine Unschlüssigkeit sichtbar , welche
Kerlchen von Danielchen und Herr
ein recht drolliges
war
Herr Hassel
von Kerlchen . Dem . Gutmann
Bengelchen
ein recht gutmüthiges
Linker
gewöhnlich den großen politischen Katastrophen vorausgeht , und es wird
ein zu un¬
hatte
war als Kammerkätzchen recht launig . Dem . Esserchen
stündlich deutlicher , daß das osmanische Reich sich seiner Auflösung mit
Röllchen , um ein Lobzettelchen dabei durch ihr Spielchen ver¬
bedeutendes
raschen Schritten nähert , die Ausgleichungen und Verständigungen über
Königinnchen , wird ' s besser ge¬
dienen zu können . Morgen , als igjähriges
Friedensbedingungen .mögen nun schnell oder gar nicht zu Stande
die
betrüben
manches
auch
aber
,
erfreuen
hen ; da wird sie manches Herzchen
. Halil -Pascha erwartet noch immer seine Pässe zur Reise nach
konlmen
wir
haben
Tereschen
denn unser

' ~ Also wollt Ihr , schönste Frau , unser Fest nicht beehren mit Eu¬
rer hohen Gegenwart ; also soll die schönste Perle in dem Kranze des
Tages fehlen ? Könnt Ihr so grausam seyn ? Ist es nicht ein leich¬
tes für Euch , die Jagd aufzuschieben ?"
„Und der König ? "
„Seyd Ihr nicht seine Gebieterin ? Trägt er nicht Euer süßes
Joch ?"
„Das ich nicht wüßte . Doch horcht.! Ich höre bekannte Tritte.
Der König kommt , — o wie freudig schlägt mein Heez ! Entfernt
Euch jetzt, Vetterchen . Vielleicht komme ich morgen .-"
„Ihr würdet mich zu ewigen Danke verflichten !" — Bei diesen
( Forts , folgt .)
Worten entfernte sich der Cardinal Duprat .

schlagen ;
und ihm ein neues Wündchen
noch nicht vergessen.
., von Th . Körner . Will
aus Bremen
Hierauf folgte : Der Vetter
mcht viel bedeuten und ist federleichte Waare , die aber auftritt , als hätte sie
trieb die Komik heute ins Gebiet
Blei an deu Füßen . — Herr Weidner
Karritur . Wir können es ihm nicht verdenken ; denn ein
der widerlichen
Künstler wie er , muß sich bei solchen Lappereien ennuyiren . — Dem . Hill
zu erfreuen.
spielte recht brav und hatte sich des Beifalles des Publikums

Nachrichten.
Politische
Türkei.
in opel, vom 14 . Okt . ( Allg . Z .) Es ist eine höchst
Konstant
unbegreifliche Erscheinung , daß . die . Pforte , welche durch die letzten
unglücklichen Ereignisse hinreichend von ihrer Ohnmacht überzeugt sepn
sollte , sich immer noch das Ansehn gkebt, als besäße sie Mittel genug,
zu ihrem
um die in Adrianopel noch statt findenden Unterhandlungen
Vortheile leiten , und einem günstigen Schlüsse zuführen zu können.
Man hört die angesehensten Personen sagen : „der Friede ist -wohl

Petersburg.
ei, 26 . Okt . Gestern fand zu Bncharest
Gr ä uze der Wallach
das feierliche Leichenbegängnis des daselbst verstorbenen Präsidenten der
hat
Fürstenthümer , Generallientenant Seltuchin , statt . —Vor Giurgewo
sich in den letzten Tagen nichts Perändert , der Pascha verweigert , die
Uebergabe des Platzes, - und General Laszkaroff ist ohne neue. Instruk¬
tionen auf seinen an den FeldMarschall Diebitsch erstatteten Bericht.
Die vor der Festung stehende russische Macht wird auf 9000 M .unr
angegeben , wovon , aber ein Drittheil durch Fieber und andere Krank¬
heiten dienstuntauglich ist.

Skandinavien.
vom 30 . Oct . Bej Utter und Comp , sind im Drucke
Stockholm,
Erinnerungen , vom Obersten Gustafsson ; wört¬
Hisiorische
erschienen :
liche Uebersetzung ."
, vom 4 . Rov .. Se . königl . Majestät , Höchstwelche
- Stockholm
nunmehr völlig wieder hergestellt sind, geruheten gestern einer großen

Deputation
sämmtlicher Reichsstande , von dem Landmarschall und den
übrigen Sprechern angeführt , Audienz zu ertheklen . Der Landmarschall,
Graf de Geer , richtete folgende Glückwunsch -Rede an den König;
„Großmächtigster
Allergnädkgster König .
Die Reichsstände , tief
theilend die Unruhe und Besorgniß , welche jedes getreuen Unterthanen Herz
bei det Nachricht von derEw . königl . Maj . zugestoßenen Krankheit empfand,
haben mit gleich lebhafter Zheilnahme die für das Mstgl . Haus und
für das Vaterland so erfreuliche Nachricht , welche die erflehte Gene¬
sung Ew . Königl . Maj . kund machte , vernommen . Zur Darlegung
ihrer unterthänigften Glückwünsche um Ew . königl . 'Maj . Thron ver¬
sammelt , sind die Volksrepräseutanten
gewiß , daß , indem sie in diesem
Augenblicke ihre innige und aufrichtige Freude über Ew . königl . Maj.
glücklich wieder erlangte Gesundheit bezeugen , sie nur die Stimmung
der ganzen Nation ausdrücken , und daß die Freude darüber eben so
lebhaft in -der kleinsten Hiitte des Unterthanen , als in der Königsburg
selbst ist. . Der Vorsehung Huld , Scandanaviens
Fürbitten
und die
zärtlichste Sorgfalt haben Ew . Königl . Maj . zweien Völkern wiederge¬
geben , welche mit der größten Besorgniß die Gefahr sahen , welche die
theuren Tage Ew . Königl . Maj . bedroheten . Aber die Stunden der
Kümmerniß sind vorüber und unsere Bitten in dankvolle Segnungen ver¬
wandelt ; wir rufen nicht mehr denHimmel um Entfernung der Gefahr , son¬
dern uür Bestätigung unseres Glückes und um die fortdauernde Für¬
sorge des Allmächtigen für die Tage eines geliebten Königs an . Möge
die Anzahl derselben bis an . die entfernteste Gränze des Lebens sich
erstrecken und die Zahl glücklicher Jahre sich nach unseren Wünschen
abmessen , damit Ew . Königl . Maj . noch lange fortfahren möge , die
Früchte Ihrer
Bemühungen
einzuärndten und sie durch allgemeine
Danksagungen
belohnt zu sehen. Möge Frieden und Glückseligkeit
das Alter Ew . Königl . Maj . eben so krönen , wie der Sieg und die
Ehre Höchftdero männlicher , thatenvollen Laufbahn gefolgt sind . —
Mit diesen Gesinnungen
von
unterthänigster
Ehrerbietung
und
Ergebenheit bitten die Neichsstände Ew . königl . Maj . in tiefster Unter¬
würfigkeit . um die Fortdauer Höchstdero Gnade und Wohlgewogenheit ."
Nach zweitägigem ununterbrochenen
Schneefalle , worauf strenge
Kälte folgte , haben wir seit dem 31 . Oct . die schönste Schlittenfahrt,
die bleiben zu wollen scheint.
'

Deutschs

a n d.

München
, vom 13 . Nov . Der Kaiser von Rußland hat einsehr
schönes Meßbuch und 25,000 Franken zur Anschaffung von Paramenten
für die neue griechische Kirche dahier geschenkt, in welche die .Hallen
der alten St . Salvatorskirche umgewandelt wird , und bereits im In¬
nern größtentheils vollendet ist.
.
Der Dr . Kalb macht sich in seinem heutigen Blatte , das er aus
den Gemächern des allgemeinen Krankenhauses datirt , über die hinsicht¬
lich seines Gesundheitszustandes verbreitete Nachricht lustig.

Lit . G . Nr . 23 am Liebfrauenberg
auf der Sommerseite
ist eine Woh¬
nung von 3 heizbaren Zimmern , 1 Vorzimmer , Küche , Kammern
und Kellercibtherlung zu vermiethen , welche sogleich bezogen werden kann . *
In B . No . io . ist eine sehr angenehme
zu vermiethen , in B . No . 112 . gleicher Erde
erg

Gänselebern
nächst dem

kauft Joh . Wilh . Schneider
Dom , vormals
Gallengasse.

21

kr .

pr . Flasche

vorzüglich

Gasthaus

Stocks

Johannis,

Paradeplätz

, in Frankfurt

, am Main.

Das obgenannte Bureau
übernimmt
und vollzieht alle Gattungen
von
Ge,chäfts - Aufträgen
in Finanz - , Handels - und Familien - Angelegenheiten,
ohne Ausnahme . — Die Verbindungen
, in welchen diese ' Anstalt mit dem
In - und Auslande steht , setzen dieselbe bei gewohnter
Thätigkeit und langlähnger
Erfahrung
in den Stand , die eingehenden
resp . Aufträge , in so
wert es im Bereich der Möglichkeit
liegt , mit Umsicht und Sachkenntniß
zur schnellsten Ausführung
zu bringen
und dürfen sich hierbei die verehrlichen Committenten
einer 10 pünktlichen , als redlichen und verschwiegenen
Bedienung
versichert halten.

Edic

tallad

un

g.

Ueber das Vermögen
des hiesigen Bürgers
und Dreheripeisters
Adam
Delarue
Ist der Coucurs erkannt worden . Es werden daher alle Dieje¬
nige , welche aus irgend einem Rechtsgrund
Ansprüche an benannten
Adam
Delarue zu machen haben , edutabtu
- hierdurch vorgeladen , um Freitags
den 5 . Februar
1830
Vormittags
10
Uhr vor
der angeordneten
Gerichts -Commission entweder persönlich oder durch legale Anwaldtschaft ihre
Forderungen
zn liquidiren und über das allenfallsigeVorzugsrecht
zu Proto¬
koll zu handeln , bei Vermeidung , daß sie ansonsten von der Masse ausge¬
schlossen werden sollen.
Es .wird auch keine weitere Ladung als an hiesiger Gerichtsthüre
und
zwar nur zu Anhörung des , re ^ rociuUa hae citatione , erfolgenden Präelusions -Decrets , erlassen werden .
A
Frankfurt,
den 4 . Nov . 1829.

Stadt
von ^ Adlerflycht

- Gericht.
, Schöff und Direktor.

Hartmann,

ir

Secr.

Nachschrift.

Indern ich mein Commissionslager acht hol¬
ländischer
Rauchtabacke
(Fuchswappen
a
18 kr. , vorgewogener Portorico
ä 32 , 48 kr.,
2 fl. etc. ) nebst allen Sorten Cigarren
fortwäh¬
rendempfehle , bemerke , dafs ich stets ein vollstän¬
diges Lager holl . Liqueiirs
unterhalte , wobei sich
ein extra
feiner
Restaurative
d ’Estomac a
.

, im

ersten

Umfassende Geschäfts - Anstalt . '
Bureau des Handels - Repertoriums.

Bekanntmachungen.

1 fl

Wohnung
des
das Nähere.

auszeichnet

;

auch

Paris,
14 . Nov .
richten ganz leer . Die
die Ministerialveränderung

Unsere Blätter sind heute an politischen Nach¬
Raisomiements
betreffen fortdauernd meistens
und die Schrift des Herrn Cottu.
Briefen aus Havre zufolge haben sich die unglücklichenOssagen

endlich nach Nordamerika eingeschifft.
Der junge Sohn der Frau von . Stael , noch einziger Erbe dieses
berühmten Namens , ist zu Paris gestorben.

Börsenbericht.
Frankfurt,
Partial
.132 %.

den

17 . November .

5%

Metal .

10234

Aktien

1481

führe ich Pomeranzen t Mannheimer Wasser und
London,
vom 11 , November . 3 % Kons . 9134.
ächten Neuwieder Doppelkümmel in versiegelten
T h e a t e r - A n z e i g e.
Flaschen a 30 kr. pr. Flasche.
Georg Rottenstein,
Donnerstag , den 19. Nov. Mi ran doli na, Lustspiel in 3 Acten,
als letzte Darstellung der von Herrn Carl Leis ring arrangir
Eingang der Wedelgasse Lit . J. Nr. 156. hierzu:
teu Tableaur
vor Anfang und zwischen den Acten des - Lnstspiels:
1 . Das Frühstück des Kaisers Alerander . Mimisch - plastisches Tableaur -,
Döngesgasse G. ftro . 27 . ist eine Helle, sonnige und
2 ^ Die fröhliche Punsch - Gesellschaft . Karrikatur - Gemälde in S Tab¬
geräumige Wohnung im ersten Stock zu vermiethen.
leaur nach Hogarth .
,
NeuekrämK . 48 ist ein großes Zimmer nebst Kabinet 3 . Die Räuber in den Abruzzen . Mimisch - plastische Darstellung m
4 . Der Tod des Latour d'Auvergne . Großes Schlacht - Tableaur.
an einen einzelnen Herrn zu vermiethen.
Redakteur !:

W i l Ire ! 1

MMS

»« ^ .tu

OS A(4 f

Druckerei : Cat l^ W eber.

Nro. 322

Der halbjährige Preis dieser Zei¬
tung ist für Frankfurt 3 st. 30 fr.
und für alle mir dem Fürst !.
Tburn und Tarischen Oberpostaiute dahier itt Berbirrdung stehen¬
den Postämter 4 fl.

E 'mrückungsgebühr für Be¬
von Prn
kanntmachungen
vatversonen und öffentlichen
Behörden 2 fr. für die Zeile
von etwa 60 Buchstaben.

b e n b b 1 a 11
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für Politik , 'vfkrntltrhes Leben und gesellige Mnterhaltuns
Donnerstag

, den 19 - November
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Recensenten in Verbindung stehe, in Erfahrung gebracht habe , daß Sie
nur ein Talent dritten Ranges besitzen. Wie nöthig ist es nnn , daß
Sie , was gewissermaaßen instinktmäßig geschehen sollte , das einzige Mit¬
tel ergreifen , welches Ihre fortwährende Epilenz auf den Brettern zu
Brief eines Reccnsenten an einen Schauspieler.
sichern im Stande ist. Dieses unfehlbare Mittel bleibt und ist die
(Eingesendet von C- G — ch )
Bestechung meiner unfehlbaren Feder , die Sie hoch in die Wolken er¬
heben und in den tiefsten Abgrund stürzen , ja , Sie Ihrer Ehre , GeUnbegreiflich bleibt es mir , mein Herr , wie Sie sich die Freiheit
sundheit , selbst des Verstandes berauben kann . Aus subjectiven Gründen,
i
zu
auftreten
nehmen können , heute Abend in Ihrer ersten Gastrolle
ein hämischer Sinn für egoistisch ausgeben könnte , bin ich nnn
die
!
wollen , ohne mir zuvor einen Besuch abgestattet zu haben . Ist Ihnen
, ein Verhältniß zwischen mir und Ihnen zu begründen , welches
geneigt
;
wenn
setzen,
Spiel
vielleicht noch nicht eingefallen , wie viel Sie auf das
Beider Vortheil ausschlagen wird . Dem Vernehmen nach,
unserer
zu
'
Sie in der schwierigen Rolle des Romeo Ihre Talente dem Publikum
wollen Sie an hiesiger Bühne angeftellt werden . Ohne meine Hülfezu zeigen gedenken , und mich , den Herausgeber eines im ganzen cultigehet Ihr Planchen auf jeden Fall schief und nur , wenn Sie
leistung
gelesenen Blattes , so mir nichts dir
virten Europa mit Bewunderung
sich erkenntlich zeigen wollten , würde ich mich geneigt finden , Ihre
nichts übergehen ? Sie Verehrtester , wollten wirklich so tollkühn seyn,
Wünsche möglich zu machen . Eine ' Hand wäscht die andere . Das
zu erhaltenden Gunst
mit Ueberspringung meiner unter Bedingungen
ge¬
Sprichwort kennen Sie und auf meine , vieljährigen Erfahrungen
sich auf unfern Brettern zu präsentiren ? Ich kann Sie einer solchen
dem Berge halten.
hinter
nicht
länger
auch
Sie
gegen
ich
will
stützt,
dreisten Meinung nicht fähig halten uild glaube nur , daß Sie in einem
Sehen Sie , großer Mann , ich fordere von Ihnen eine Monatsgage , über
Anflug von Bewußtlosigkeit oder aus Unwissenheit über einen Stein
Größengehalt wir noch mündlich sprechen werden ; dann bedinge
deren
!
Sie
stolpern wollen , auf den ich Sie jetzt aufmerksam machen will .
zur Mitmich alle Montage im Gasthause
! ich mir , daß Sie
werden meiner Fürsorge Dank und mich zu belohnen wissen.
ich schon
habe
Donnerstage
die
,
nein
—
Donnerstage
alle
und
tagstafel
'
darf
Sehen Sie , mein Herr , ich bin einer der berühmtesten , ich
Parthke
einer
zu
und
Abendschmauße
einem
zu
Freitage
alle
besetzt, —
sagen , berüchtigtstem Recensenten weit und breit . Auf mein kunstrichter¬
Sie natürlicherweise ans ) in
gleichen
Spiel
beim
Verlust
den
(
Whist
.
zuvor
mich
liches Urtheil baut die Welt , wie auf Granit . Ohne
Ihrem Hause einladen . Mittags pflege ich , beiläufig gesagt , weißen
gelesen , mein Urtheil eingeholt zu haben , wagt es Niemand innerhalb
zu trinken . Leisten Sie mei¬
Burgunder , Abends rothen Champagner
im
Leistung
geringste
die
des Weichbildes unserer Stadt , auch über
Verbindlichkeit auf mich,
die
ich
nehme
so
,
Genüge
Wünschen
nen
Kunstgebiet eine Sylbe zu verlieren . Ich bin es, der zuvor Alle leitet,
. Ich greife in die
emporzuheben
Ranges
ersten
Schauspieler
zum
AusSie
solchen
bei
Sie
werden
dem Alle , einstimmig nachbeten . Leiche
Ruhmes beleuch¬
des
Strahlen
den
von
sind
Sie
und
Schublade
picien einsehen , würdiger Schüler Thalias , daß Sie ohne meine Unter¬ erste
und drücke
ich Sie derDirection
empfehle
Rolle
ersten
Ihrer
Nach
.
tet
Noscius
ein
,
Garrik
ein
,
Talma
stützung , und wenn Sie selbst ein
lasse die
Direction
„Unsere
:
ans
Maaßen
folgender
ohngefähr
mich
was Sie nicht sind, wären , dem Abgrund , Ihrer gänzlichen Vernichtung
beim
beherzt
selbige
fasse
und
glückliche Gelegenheit nicht vorübergehen
in vier Classen
Ich , der ich alle Kunstleistungen
entgegentaumeln .
ausge¬
Persönlichkeit
reizendsten
der
mit
,
hoffnungsvollen
den
,
Schopfe
theile , in ausserordentliche , mittelmäßige , schlechte und ganz erbärmliche,
Künstler für unsere Bühne zu gewinnen . Leicht möchte dieselbe
lege Ihnen , wenn Sie den Gedanken durchführen wollten , ohne meine stattete
dieses vom ganzen Publikum ausgesprochenen Wun¬
Nichtachtung
die
Beihülfe sich emporzuschwingen , auf der Stelle das Prädicat der vierten
." Wie sehr meine stehenden Exclamationen wir¬
bereuen
spät
zu
sches
verloren.
rein
,
umdreht
Hand
die
man
Elaste bei, und Sie sind, ehe
Beispiele , welches Madame R . darbietet.
dem
an
Sie
sehen
ken,
Die Prädicate der vier Classen liegen bei mir immer in vier Schub¬
Ihr Talent , ihre Leistungen sind unter der Mittelmäßigkeit . Ich bin
laden bereit , in die ich nur , je nach der Aufführung der Künstler , hinFreund , fahre die Woche zweimal mit ihr nach B . , und merken
Ihr
Spiel,
eingreife , und ich hatte schon die Hand gezückt, um für Ihr
spielt wie ein Engel und gilt für eine Schauspielerin vom
welches Sie heute Abend auftischen werden , die Prädicate aus dem Sie , sie
, von dem eminentesten Talente , sie wird vom Publikum,
Range
noch
ersten
vielleicht
Sie
vierten Fache hervorzuholen , da fiel mir ein , daß
dem ich vorurtheilc und vorleuchte , geduldet , ja geliebt . Das Rollen¬
durch eine Warnung zu rühren seyen. Ich weiß , daß Sie Herrn P.
Letztere
das
Sie
fach derselben kenne ich und die Kritiken über sie liegen schon auf drei
daß
,
denken
und dessen Spiel kennen , ich kann wir
Im November des Jahres
hinaus fertig in meiner Mappe .
für Höchst erbärmlich halten müssen , ich bin selbst überzeugt , daß es Jahre
ich mit ihr abschloß und die weiteren Be¬
den
,
Contrakt
der
endigt
1832
meiner
unter
fast
,
unter aller Kritik , ja dasselbeich zu beurtheilen
wiederholte Prädi¬
dingungen werden zeigen , ob Sie der ersten Schublade wiirdig bleibt.
Würde ist, und dennoch brachte es durch immer
KünstlerW.
Leuten , welche Ihrem Mißgeschick mit Gewalt entgegengehen und mich
berühmten
den
er
daß
cate aus der ersten Schublade dahin ,
übersehen wollen , kann ich nicht helfen . Zwei Künstler , die so zwi¬
verdrängt hat und nun dessen Nöllen spielt . Was sagen Sie zu meinem , Ein¬
bin;
der dritten und vierten Schublade die Schwebe hielten , vergaßen
schen
Ihnen
ich
uctbwendig
fluß ? Sie werden einsehen , wie unumgänglich
Ehrenbezeugungen zu erweisen und binnen einem Vier¬
einigemal
mir
Sie werden die Gefahr , der Sie sich aus setzen, für keine Chimäre hal¬
tmaufhaltfam von der Bühne herab und waren geSie
fielen
teljahre
überse¬
zu
Fehler
ten . Ich hm geneigt , Sie zu lieben , Ihren ersten
auch ins Ausland fliegen , ein an¬
Venrtheilungen
meine
nöthigt , da
hen , wenn Sie sich meinen Wünschen zuneigen wollen . Sie werden
A . , der gewiß ein gro¬
Schauspieler
.
ergreifen
zu
Gewerbe
deres
einsttveilen
mein Anerbieten gewiß nicht znrückweiseu , wenn ich Ihnen
ist , erhält nur PräRanges
ersten
Künstler
ein
j ßes Genie , kurz
im Vertrauen mittheile , daß ich, der ich mit einer ganzen Bande von

Z

e i t

b i l der.

fclcate des zweiten Faches , ja manchmal greife ich bei Vemtheilung
hatte,
desselben , in die dritte Lade , weil besagter Mamr die Kühnheit
Aus
mw einigemal an seinem Tische gewöhnlichen Wein vorzustellem
ein anÄklem sehen Sie , daß es ganz in Ihrer Hand liegt , ob Sie
oder nicht,
geschener , berühmter , ausgezeichneter Künstler werden wollen
oder
Schutzgeist
Zhr
entweder
ich
wenn
,
sind
Schuld
Sie
und daß nur
gestellt und
Ihr Rache - Engel werde . Meine Bedingungen sind billig
Sie zu ei¬
ich denke , Sie können einschlagen und Gott danken , daß
haben ist.
ner Zeit hier eintrafen , in der das Conversationslexicon zu
Deckung
zur
ich
indem
,
theurer
weit
mir
bei
Früher war jede Kritik
besolden mußte;
einen Gelehrten
meiner schwachen Schulkenntnisse
mir trage,
jetzt da ich stets einige Bände des unsterblichen Werks bei
pecuuiäre
kanü ich , da ich eine bedeutende Ausgabe ersparen , mehr
ihrem Sacke
.Nachsicht haben mit Künstlern und Künstlerinnen , die mit
weniger pecuniär - empfindlich sind.
, so
Sollten Sie geneigt sehn , mit mir Geschäfte anzuknüpfen
zu meinen
dann
schicke
Ich
.
Stelle
der
auf
mir
Sie
schreiben
, und sorge
Freunden , die als Schöngeister mich beständig umlagern
werden.
empfangen
Applaus
mit
gleich
Abend
heute
Sie
daß
,
dafür
tüchtig
öffentlich
Vergessen Sie ja nicht , wenn Sie mich sehen , mir
und
sehe
gerne
Galanterie
solche
eine
ich
weil
,
machen
zu
den Hof
und
Grobheit
durch
mich
Sie
daß
,
nicht
glauben Sie um Gotteswillen
leiten im
die Application einiger Stockprügel auf bessere Gedanken zu
zur Erleich¬
Stande wärm . Ich habe seitJahren die Gewohnheit , mich,
Haut hat
Meine
.
prügeln
zu
selbst
,
Verdauungsgeschäftes
des
terung
, daß sie
erhalten
Derbheit
behagliche
so
durch dieses Experiment eine
mir durch¬
ist
,
Sie
sehen
,
außen
Von
ist,
geworden
stockfest
vollkommen
mein in¬
aus nicht mit Erfolg beizukommen und wollten Sie vielleicht
ersehen,
Briefe
diesem
aus
schon
Sie
werden
so
,
anpacken
neres Ich
gefallen
daß ich auf das Aeußerste gefaßt , mir Alles und Jedes kann
im innersten
lassen , und mit Waffen erwiedern werde , die den Mann
Hoffnung

An

einer günstig zu erfolgenden Antwort verharre ich
Ihr gehorsamster
Michael Giftzahn,

na

von

P i { f e l e u.

(Fortsetzung)
von
Der König trat ein . Er war schwarz gekleidet und sah ernst
eilw
schnell
sich
erhob
erblickte,
ihn
sie
als
,
Anna
Madame
sich hin .
Vertrau¬
ihm lächelnd entgegen und grüßte ihn mit einem Tone der
Yh*
schien
r
Franz
.
verletzte
nicht
Anstand
den
jedoch
lichkeit, welche
sie eben
Alles wenig zu beachten , setzte sich in den Lehnstuhl , welchen
Lüsten
verlassen und sah sie schweigend an . Anna hatte zu seinen
nicht den
auf dem kleinen Tabouret Platz genommen und wagte es
f/laenden
^König anzureden . Endlich brach sie das Stillschweigen mit
" ohne
Worten : „ Ihr scheint mir betrübt , Herr ? Habe ich vielleicht
™ ' *ne
mein Wissen , dazu beegetragen ?"
sehen„Nein , Helli . Wundere Dich nicht , mich übler Laune zu
das Re¬
denn es ist ein gar ärgerliches und verdrießliches Ding um
schlimmergieren . Man will es besser machen und macht es immer
und wei«
man ist von Heuchlern , Lügnern und Schmeichlern umgeben
p
.'"
finden
nicht , wo die Wahrheit
;u
„Euer heller Blick , mein hoher Herr , hat stets das Rechte
ein Vater
zu finden gewußt . Euer Volk liebt Euch , weil Ihr ihm
sehd ."
gelun¬
„Das habe ich stets gewollt ; doch nicht immer ist es mir
unterschei¬
zu
schwer
gen . Der rechte Weg ist von dem falschen gar
wenn
den und ich bin fast geneigt zu glauben , ich hätte besser gethan
und wie mein Vetter von
ich, wie meine liebe Schwester Margarethe
England Protestant geworden wäre ."
, „Und was bringt Euch auf diese Betrachtungen ?"

, edle Menschen und achtbare Glie¬
ihrem
?" . brave Bürger
Staates nicht
der desGlauben
. Ud„Ich wage es nicht , Eurer Weisheit Einwürfe zu machen
. un¬
zu
genau
nicht,
berlegt indessen wohl , was ihr thut und vergesset
kann,
schaden
Kirche
,
bestehenden
Ider
tersuchen , ob es nicht vielleicht
wann eine andere sich stolz neben ihr erhebt ."
hieher
„Ich will es thun . Doch lassen wir das jetzt. Ich bin
meine Re¬
gekommen , um mich bei Dir , liebe Anna , aufzuheitern und
an , hol¬
gierungssorgen zu vergessen in Deinem Arme . Schau mich
"
des Weib , daß ich in Deiner Augen Sonne mich erquicke.
und
Anna umschlang seine Knie , sah schmachtend nach ihm auf
nun
begann
Es
.
Stirne
schöne
ihre
auf
der König drückte einen Kuß
flügelten
ein heiteres Gespräch und die süßen Tändeleien der Liebe
dahin . Franz I . entwickelte seine ganze
den Glücklichen die Stunden
Liebenswürdigkeit , seine ritterliche Galanterie und seinen lebenslustigen
und an,
Humor ; auch seine Geliebte unterließ nichts , was sie reizend
und sprach
genehm machen konnte ! Der König wurde , immer heiterer
für Dich
Romanze
eine
neulich
habe
Helli , ich
unter andern : „ Schöne Dir
vortragen ?"
gedichtet ; darf ich sie
Wort
„Ob Ihr dürft ? O beschämt mich nicht , mich , die jedes
entzückt, das von Euren Lippen fließt . "
Darauf

.

begann der König , die folgende Romanze

vorzutragen:

Es lebt in einem Kloster
fromm und still,
Ein Nönnlein
Ergeben der Aebtissin,
will.
Orden
Wie es ' der
Sie war ein stilles Blümchen,
Den Menschen unbekannt
Und ward von ihren Schwestern
genannt.
Zmagina
kam der König einstens.
Das Kloster zu beschau '« ;
Er sah die schöne Nonne,
Und sie gefiel ihm traun!
Da sprach er zu der Holden:
"Kind , willst Du mit mir gehen?
Es würde schier mich freuen.
Bei Hofe Dich zu sehn . "

Da

die Frau Aebtissin
Darauf
Mit strengem Tone spricht:
„Daß ihren Schwur sie breche.
Herr König nicht . " —
Verlangt
Allein daS Nönnchen wollte
Dem Kloster gern entflicht
Und sagte d' rum : " Herr König,
Gern mögt ich mit Euch ziehn !"
soll dem Kaiser geben,
"Mann
Das , was des Kaisers ist.
Und Gott soll das behalten,
Was Gottes eigen ist ."

So bist Du nun des Kaisers
Und auch des Himmels Braut ."

„Das ist eine herrliche Romanze ."
„Ja , und die Nonne , bist Du und der König , der bin ich."
lieb¬
Der König wollte sich endlich entfernen ; aber Anna hielt ihn
sprach:
und
Leib
seinen
um
Arm
schönen
ihren
schlang
kosend zurück ,
„Dürft ' ich Euch um Etwas bitten , großer König ?"
so soll
„Um Alles , was Du willst ; wenn ich es gewähren kann ,
es erfüllt werden , bei .meinem Schwerte ."

Seht , Ihr wollt
„O Ihr könnt es . Es ist eine Kleinigkeit
dahin begleuEuch
sott
ich
und
jagen
Meudon
nächsten Donnerstag zu
, wenn ich
ten , welches mir auch ein großes Vergnügen machen würde
beizuwohnen.
Prozession
Johannis
.
St
der
,
wünschte
nicht so sehnlichst
Wollt Ihr mich nicht dahin begleiten ?"
„Die Bitte schlage ich ab ."
ma¬
„O so liebt Ihr mich auch nicht und wollt mir keine Freude
. mi das k° °«
„Jch ^ glaub -. ^d - ß Du ein gute « H .- rj hast , HM
?"
hinausschieben
Tag
*c&
<
einen
um
beklagest
nicht
»
^flnd,
Jacst
die
Unterthanen
Ihr
meine
Könnt
auch
chen.
doch
der Protestanten , foe
habe
habe ihre Lehren geprüft ; ich finde keine Sunde daran . Darum
Der König gab ihr darauf die Gründe an , welche ihn bewogen,
er¬
ihnen
dessen
bei
kraft
,
lassen
zu
ergehen
ich beschlossen, einen Befehl
Bitte abzuschlagen und sagte , daß er durch sein Erscheinen
ihre
den Leh¬
Ungerechtigkeiten
begangenen
laubt sepn soll, frei und ungestört den Herrn zu verehren nach
Reformatoren
den
an
der Prveession die
zu glauben
Pisseleu be¬
ren ihres Reformators . Warum sollte ich ihnen verbieten
gleichsam öffentlich approbire und sanctionire . Anna von
bei
sie
sind
Und
Beredsamkeit
?
haben
verführerischen
erkannt
ihrer
Macht
heilbringend
und
ganzen
wahr
der
für
mit
sie
was
stürmte ihn

und ließ , des Königes schwachen Und unbestimmten . Charakter wohl
kennend , nicht eher nach , bis sie ihn Dahin gebracht hatte , wo sie ihn
haben wollte.
„Helli , ich begleite Dich zur Prozession ; — aber sehr ungern
thne ich es , auf mein königliches Ehrenwort ! und ich sage Dir , es sei
Dieses Die letzte Bitte Vieser Art , welche Du an mich thust ; es Dürfte
( Fortsetz , folgt .)
Dich sonst gereuen ." — Er entfernte sich. —

Frankfurter

Volksbühne.

von 16 Jahren,
, den 47 . November : Die Königin
Dienstag
nach dem Französischen von Hell.
. CorVor dem Drama und nach dem ersten Acte desselben sang M ad
wir schon , vor nicht langer Zeit , bei
nega , deren treffliche Gesangmethode
in Algier erwähnt
der Rossinischen Italienerin
der Aufführung
Gelegenheit
Rundung , Sicher¬
und gewürdigt haben , mit aller der ihr eigenthümlicher
Fertigkeit , die Cavatine aus Tankred und Va¬
heit und höchst ausgebildeten
und uner¬
von Rode . Sie war heute in der That unermüdlich
riationen
in einem
und ließ ihre Kehlengewandtheit
schöpflich in Lausern und Trillern
selbst ist leider
entzückenden Lichte erscheinen . Die Stimme
das Publikum
rauhes und
jetzt ohne Klang und hat in den höher « Tönen -Schule etwas
des Organs kann uns nicht sür die einge¬
herbes . Die geregeltste Schulung
entschädigen und in Zingarellis Romeo und Julia,
büßte Frische der Stimme
Act allein , recht nach modern -italienischer Weise , dem Publi¬
dessen letzter
der Mad . Cornega
wurde , konnte die treffliche Methode
kum geboten
und einfachen CantabileS
bringen , daß uns die Recitative
nicht zu Stande
hätten . Hier war eö nicht genug , daß
angeregt und erwärmt
Zingarellis
besitzen.
wirkten , hier sollte der Ton selbst Fülle und Wohllaut
und Vortrag
C. F.

Tür

k e

t.

ist heute an unfern
, vom 2 . Nov . Durch Tartaren
Belgrad
Pascha von Skutäri
Mustapha
Daß
,
gekommen
Pascha Die Nachricht
seine Stellung bei Philippopolis verlassen hat . Man weiß nicht sicher,
wohin er sich gewendet ; Da indessen Das russische Korps ebenfalls von
so
Sophia aufgebrochen seyn soll und in Rachova zurückerwartet wird ,
Sultans,
des
Befehlen
den
endlich
Ersterer
daß
,
Darf man vermuthen
so wie Der Stimme Der Vernunft gefolgt seyn und Den Weg ' nach sei¬
ner Heimath eingeschlagen haben wird . Andrerseits geht Das unwahr¬
scheinliche Gerücht , Daß 6000 Bosnier zu seiner Verstärkung heranziehen.

Rußland.
Odessa , vom 28 . Oct . Da sich vorgestern in einem Hause in
eine Krankheit
bewohnten Straße Prevhraschenskaja
Der von Juden
worden , so
befunden
ansteckend
als
Aerzten
Den
von
Die
gezeigt hat ,
hat sich Die Obrigkeit genöthigt gesehen , auf 's Neue und zwar ohne
.
Aufschub zu Ma aß regeln zu schreiten , die man nicht mehr nöthig
Des
Laufe
im
sich
und
,
sind
glaubte , aber Die unerläßlich geworden
iß
letzten Sommers als völlig wirksam bewährt haben . Schmerzlich
es zu sehen , daß Dieser neuer Unfall uns abermals für einige Zeit
Die Ruhe und Freiheit Der Verbindung raubt , Die wir bereits wieder

erlangt hatten.
Fünf Personen sind aufs Neue von Der Ansteckung betroffen wor¬
den , und gestern früh starb ein alter Mann Daran . Diese 5 erkrank¬
ten , so wie 54 andere Individuen , Die mehr oder weniger mit ihnen
in Verbindung gestanden hattet ), sind in Die Hafen -Qüärantaine gebracht
worden . Der Stadttheil , Den sie bewohnten , und zwei einzelne Häu¬
ser , mit Denen sie in Verbindung gestanden hatten , sind abgesperrt
worden . Die Stadt ist ebenfalls abgesperrt , und Niemand Darf weder
herein noch hinaus . Die Obrigkeit hat Maaßregeln getroffen , Die neu¬
vor Den Barrie¬
n a.
lich aufgehobenen Märkte und anderen Einrichtungen
Chi
beklagenswerttzen
diesem
mit
Gleichzeitig
.
orgamsiren
zu
ren aufs .Neue
Der englische Globe giebt aus einer Canton -Zeitung vom 16 . März
Ereigniß , welches Die Stadt wieder . Dem Zwange unterwirft , Dessen
in
in
folgenden Auszug aus einer Proklamation Des Kaisers von China ,
sie sich kaum entledigt sah , ist auch Das Militakr - Lager wieder
ist Diesen Morgen
letzte Bataillon
Das
welcher Die Opfer aufgezählt sind, Die zum Dank für Die Unterdrückung Der Wirksamkeit getreten .
4
letzten Rebellion Daxgebracht werden sollen : „.Den 5 großen Bergen und
ausgerückt.
er¬
Kaiser
vom
Butenkeff,
Dazu
besonders
Durch
Ehina 's sollen
großen Strömen
Odessa , vom 30 . Novbr . Der wirkliche Staatsrath
Tem¬
allen
zu Pe¬
Angelegenheiten
auswärtigen
Der
Departement
nannte Personen Opfer Dargebracht werden ; ein gleiches soll
im
Sectionschef
peln und Grabmälern Der Kaiser aller vergangenen Geschlechter gesche¬ tersburg , ist am 23 . D. hier angekommen . Derselbe hat Die Ratifica¬
zu überbringen , van
in 's Hauptquartier
hen / so wie Dem Grabe von Consucius an seinem Geburtsorte in Der tion Des FrieDenstractats
Provinz Shautung ; Die Gouverneure Der Provinzen sollen Tempel und
wo er sich sodann nachKonstantknopel verfügen wird , um als russischer
Gräber alter Kaiser und Könige aufsuchen und ausbessern lassen ; Die Geschäftsträger zu fungiren . Hr . v. Buttnieff . gedenkt ehester Tage zur
, ver¬
Verwandten verstorbener Civil - und Militär - Beamten sotten Ehrentitel
See abzureisen . — Graf Orloff , einer Der Friedensunterhändler
ge¬
Konftantinach
Sendung
erhalten ; den Generalen und Subalternen , Die für ihr Vaterland
ausserordentlicher
in
Zeit
fügt sich zu gleicher
fachten haben , sollen alle Vergehen , Deren sie sich etwa schuldig ge¬ nopel . Sämmtliche Mitglieder Der kaiserlich russischen Mission bei Der
-Hochschule
National
der
macht haben , verziehen werden ; Den Studenten
hohen Pforte haben Den Befebl erhalten , sich ungesäumt auf ihren Powerden vierwöchentliche Ferien bewilligt ." — Es folgen sodann GnaAuch in Sebastopol ist Die Pest.
.—
für zn begeben
Denbezeugungen für Das Militär und die Polizei , Begnadigungen
Spanien.
Alle ', Die sich gegen Die Gesetze vergangen , mit Ausnahme von Capivon
ta Verbrechern ; Befehle zu Wegeverbesserungen ; zur Ausstattung
, vom 29 . Okt . Es hat sich Das Gerücht verbreitet,
Madrid
Hospitälern und gut* sorgfältigen Unterstützung von Wittwen , vaterlo¬
einen Besuch hier ma¬
als ob Die verwittwete Königin von Portugal
sen Kindern und kinderlosen Greisen . Am Schlüsse heißt es : „Der
Königspaare hier eintrefNeapolitanischen
Dem
mit
gleichzeitig
und
chen
große Potentat , Der vom Himmel und Der schaffenden Natur Die Ne¬
von Berry hier zu
zu fen wolle . Auch schmeichelt man sich, Die Herzogin
gierung Der Welt empfing , befiehlt , Alles Dieses Dergestalt bekannt
' Graf Figueira
Gesandte,
Portugiesische
Der
hat
.
M
d.
.
26
Am
—
sehen.
machen , Daß Alles , was unter der Decke Des Himmels lebt , solches
, welcher am
Miguel,
Don
Infamen
Königs , Des
zu Ehren seines
Poren könne."
wobei vierzehn
,
Diner
ein
,
feiert
Geburtsfest
sein
Tage
gedachten
Ein chinesischer Richter hat eine Proklamation gegen Die Selbst¬
Personen zugegen waren , gegeben . Auf Den Einladungs - Karten war
morde erlassen , welche sich in Cauton auf eine schreckliche Art ver¬
erwähnt , jedoch gebeten , frermdTodesfälle in Dieser zwar Der Veranlassung Des Mittagessens
Neun Zehntel Der gewaltsamen
mehrt hatten .
zu erscheinen . Außer dem
Frack
im
und
nehmen
zu
schaftlich vorlieb
waren
Stadt waren Selbstmorde , und Die meisten Der Selbstmörder
war Niemand von Denen zum Diploma¬
ambassadeurs
des
Introdueteur
sagt Der Richter unter
Dieser Proklamation
In
Frauenspersonen .
tischen Corps gehörigen Personen zugegen . — Im hiesigen Diario vom
Anderm : „ Nach Den von mir angeftellten Nachforschungen waren die 27 . D. M . macht Die General -Renten - Direktion Durch ihren Agenten
Beweggründe zum Selbstmord Die geringfügigsten . Bald war es ein
in Granada bekannt , Daß , um eine erforderliche Erklärung in einem vor
Grollen , gleich jenem eines zürnenden Spatzen ; bald Die Verzweiflung
heiligen Tribunal Der Inquisition von Granada schwebenden ExeDem
über Die Armuth ; einige Weiber bringen sich um , Damit ihre Männer
. , in Madrid wohnhaft , sich vor Dem
zu gehorchen ; an¬ cutiv -Prozesse abzugeben , Hr . N
-sie nicht mehr zwingen können , ihren Schwiegerältern
y Vacantes stellen Me U. s. ft), —
Espolios
de
Camara
la
de
tribunal
Am
."
dere suchen im Tod eine Zuflucht gegen Das strafbare Gewissen
Dorfe , Drei Meilen von Ma¬
einem
in
sich
Vor einigen Tagen haben
Schluffe stellt Der Richter moralische Betrachtungen an , um Die Frauen¬
zwei erlegt wurden . Die¬
Denen
von
,
lassen
sehen
Wölfe
sieben
,
drid
zurückzuhalten , und bittet sie insbesondere,
zimmer vom Selbstmorde
ist um so merkwürdiger,
Hauptstadt
Der
ser Besuch in solcher Nähe
sich nicht in Haufen von 10 bis 20 zu versammeln ; um sich an ein¬
Witterung eingetrewarme
sehr
wiederum
Tagen
40
ungefähr
seit
Da
ander festzubinden , um sich mitsammen in Den Fluß zu stürzen.

Politische
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tm war , so daß Reanmurs
Thermometer
Tage hintereinander
LS und 20 ° und um
nnd 16 % ° zeigte .
Die erlegten
Wölfe
Größe,
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^ ur Mittagsstunde
mehrere
5 Uhr Nachmittags
15 , 16
waren
von ungewöhnlicher

g
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Lissabon
, vom 24 . Okt ,
Entsetzliches
muß im Pallaste
von
. Queluz vorgegangen
seyn . Dieser Tage sind 2 . Prinzessinnen , Schwe-- stern Don Miguels , gefährlich erkrankt . Die Infantin
Donna
Jsabella,
hat die fürchterlichsten Convulsionen
ausgestanden
und ein Theil ihres
Körpers ist noch fortwährend
gelähmt . Die Haut der Prinzessin Donna
Maria von Assumpyao , wurde unter den gräßlichsten
Schmerzen , an¬
fänglich gelb und hierauf schwarz ; sie- wird schwerlich am Leben zu er¬
halten seyn . Die Lissaboner Zeitung erwähnt dieses Ereignisses
nicht.
Die Gleichgültigkeit
Don Miguels
in Bezug auf die Lage seiner Schwe¬
stern ist schauderhaft ; er bringt seine Zeit auf der Jagd zu , während
"die Jnfantinnen
mit dein Tode ringen .
Sehre
Mlitter
zeigt keine
größere Theklnahme für ihre Töchter .
Mpn hat selbst nicht , wie sonst
üblich , den Klöstern befohlen , öffentliche
Gebete für die erlauchten
Kranken zu veranstalten . Bekanntlich
liebt Don Miguel
seine Schwe¬
stern nicht , weil , wie er wissen will , sie den Anhängern Donna Marias
gewogen sind . Ja es wird selbst behauptet , daß die jetzigen Vorgänge
im Palaste
Queluz
mit der Ungnade
des Vicomte
von Queluz
in
Verbindung
stehen ; er soll gewisse
Dienste
zu leisten sich geweigert
Haben , zu welchen andere sich bereitwillig
finden ließen.
(Constitutionnel
.)

Großbritannien.
Die guten Wirkungen
der EmancipationS - Vill fangen an , sich in
<T>en verschiedensten Theilen Irlands
511zeigen .
Zu Maryborough
hielt
Pater 'OEonnor , der katholische Priester des Ortes , eine eindringliche
Rede an seine Gemeinde -, worin er dem Herzog von Wellington
und
Hrn . Peel große Lobsprüche ertheilte , und seine Pßarrkinder aufforderte,
die Absichten der Regierung
dadurch zu erleichtern , daß sie in Ruhe
und Eintracht
mit ihren protestantischen
Mitbrüdern
lebten , und um
diesen Zweck zn erleichtern , ihm alle ihre Waffen
in Verwahrung
zu
geben . Dreß geschah auch , und bei den letzten Quartal - Sessionen
har
Pater
O 'Connor sämmtliche Waffen dem Magistrate
mit großer Feier¬
lichkeit zur öffentlichen
Aufbewahrung
übergeben — eine Handlung,
die in der Grafschaft großen Beifall gefunden
hat . — In
der Graf¬
schaft Fermanagh
haben 1141
Familienväter
und Landbesitzer eines
-Kirchspieles , wovon 95 zur herrschenden Kirche gehören , 332 protestan¬
tische Dissenters
nnd 714 Katholiken sind , eine gemeinschaftliche
Er¬
klärung unterzeichnet , in welcher sie allen früheren Vorurtheilen , wegen
religiöser Meinungen , entsagen , sich gegenseitig Freundschaft
und ein
gutes nachbarliches
Vernehmen
angelobeu , und erklären , denjenigen
als
-gemeinschaftlichen
Feind
zu betrachten , der jemals wieder
Einen ge¬
gen den Andern auftekzen wollte . Nur
11 Familienhäupter
des gan¬
zen Kirchspiels Haben sich geweigert , diese Erklärung
zu unterzeichnen.
Deutschland.
Wien ., vom 11 . Nov . Wie man versichert ,
rung bereits Konsuln für Griechenland , so wie für
Moldau
und Wallache ! , ernannt.

Chronik nicht politischer

hat unsere Regie¬
die Fürstenthümer

Vorfälle.

Wagner

und

Gsirstav

Bekanntmachungen.
Ein rothes Taschenbuch , enthaltend
Papiere
die nur von Werth
für den Eigenthümer
sind , ist von derBockenheimergasse
bis nachSachsenhausen , und von da vom Obermainthor , über den neuen Kirchhof
bis zum Bockenheimerthor , verloren gegangen .
Gegen angemessene Be¬
lohnung erbittet sich der Eigenthümer
solches zurück. Das Nähere ist
zu erfragen bei der Expedition
dieses Blattes.

Döngesgasse 6 . Nro . 27 . ist eine Helle, sonnige und
geräumige Wohnung im ersten Stock zu vermiethen.
E

d i c t a l l a d u n g.

lieber das Vermögen des am 7 . l. M . mit einem Güterabtretungsgesnch eingekommenen
hiesigen Bürgers
und Schnhmachermeisters
Johann Hein¬
rich Wirth
ist heute der Concurs
erkannt worden . Es werden daher alle
und jede , welche an denselben aus irgend einem Rechtsgrund
einigen An¬
spruch zu machen haben , edk taliter hiermit vorgeladen , um
Freitags
den
12 . Febr . 1830
Vormittags
10 Uhr
vor der angeordneten
Commission
ihre Ansprüche entweder persönlich oder
dnrch legale Anwaldschaft zu liquidiren und , über ein etwa ihnen zustehen¬
des Vorzugsrecht
zum Protocoll
zu handeln bei Vermeidung
des Ausschlus¬
ses von der Masse.
Es wird auch keine weitere Ladung , als in den öffentlichen Blättern,
und zwar nur zu Anhörung des — nach Reprodnction
dieser Ladung erfol¬
genden Präelusions - Erkenntniß
erlassen werden.
Frankfurt
am Main , den 9 . Novbr . 1829.
Stadt
- Gericht,
von Adlerflycht,
Schoss u. Direktor.
Hartmann,
ir
Secr.
Don Seiten des Unterzeichneten Amtes wird bekannt gemacht , daß die
Frachtmärkte
an dem nächsten und den folgenden Mittwochen
dahier abge¬
halten werden , unb daß , wenn etwa durch Feiertage
die Abhaltung
dersel¬
ben verhindert
werde » sollte , derjenige Tag , welcher statt des Mittwochs
bestimmt wird , jedesinal vorher zur Kenntniß des Publikums
gebracht wer¬
den soll.
Frankfurt
a . M . , den 2 . November 1829.

Polizei

Am 30 . Oct . hatte vor dem Polizei - Tribunal
ln Paris
eine auf¬
fallende Scene statt .
Ein Mensch , Namens Kirch , stand wegen Herumstreifens
und Widersetzung gegen die bewaffnete
Macht vor Gericht . —
Eeyd Ihr der Beschuldigung
geständig , die man Euch macht ? fragte
per Präsident . — „ Ich weiß nichts, " antwortete er mit Unwillen
und
Zorn . — Man hat Euch auf der Straße
Liegend gefunden ? — „ Das
geht Niemand etwas an ." — Ihr habt der Patrouille
Wiederstand ge¬
leistet ? — „ Das
ist möglich ." — Was habt Ihr für Mittel
zu Euerm
Lebensunterhalt
? — Hier sah der Angeklagte die Richter zornig an.
„Das
Fragen
langweilt
mich . Ich habe Ihnen nichts mehr zu sagen ."
—Das
Tribunal
vernrtheilte
ihn zu 6 Monat Gefängniß , und sodann zur
Aufsicht unter die Polizei . — Hier erhob sich Kirch schnell , unb rief
zornig aus : „Ihr sepd alle zusammen ! infame Hundsfötter . " Der könkgl.
Advokat
verlangte
nun , daß der Angeklagte , dem peinlichen
Gesetzbuche zufolge , wegen Beleidigung
des Gerichts
zu 3jährigem
Gefäng¬
Redakteure : Wilhelm

nisse verurtheilt
werde . Auf eine Bemerkung
des Advokaten H . Florkot
fragte der Präsident
den Vernrtheilten
noch einmal : „ Ob er mit seinen
Worten das Gericht oder nur die Zeugen
gemeint
habe ? — „ Euch
alle habe ich gemeint, " antwortete
er , und das Gericht verurtheilte
ihn nun zu Ljährigem Gefängniß , worauf er ruhig hinausging.
(Flora .)
Vor einigen Tagen , schreibt man aus London vom 7 . November
bemächtigten
sich mehrere , zur lebenslänglichen
Transportation
verurtheilte , Verbrecher , die in der Landkutsche von Chester nach London
gingen und von dort nach Portsmouth
abgehen sollten , an einer ein¬
samen Stelle , zwischen Coventry und Dunwich , des Kutschers , des Conducteurs
und der Schließer , nahmen
diesen die Schlüssel
zu ihren
Handschellen
aus der Lasche , schlossen damit ihre Fesseln auf , und
legten sie den Schließern
selbst an .
Die Annäherung
einer andern
Kutsche störte sie bei ihrem Vorhaben , sie entflohen , zum Theil noch
mit ihren Fesseln beladen , ins Feld und verschwanden , was ihnen bei
der Dunkelheit
der Nacht leicht gelang . Die Schließer
kamen später,
in der Verfolgung
der Verbrecher begriffen , in Coventry an , und einer
von ihnen sogar noch mit den Handschellen.

Oehler.

- Amt.

Börsenbericht.
Frankfurt,
Partial 132 % .
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18 . November .

5 % Metal . 103 %
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T h e a t e r - A n z e i g e.
Donnerstag,
den 19 . Nov . Mirandolina,
Lustspiel in 3 ActenHlerzu : als letzte Darstellung
der von Herrn
Carl
Leis ring arrangirt
teu Tableaur
vor Anfang und zwischen den Acten deS Lustspiels:
1 . Das Frühstück des Kaisers Alcrander . Mimisch - plastisches Tableaur.
2 . Dre fröhliche Punsch - Gesellschaft . Karnkatur
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in 5 Tab¬
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5 Tableaur.
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Das Wettrennen wahrend der Anwesenheit
II . sicilianijchen Majestäten.
(Morgenblatt .)

1829.

-

.

Unter den Festlichkeiten , welche die römische Regierung während
der Anwesenheit und zu Ehren Ihrer sicilianischen Majestäten gegeben
hat , stand ein Wettrennen mit berittenen Pferden und das Feuerwerk
genannt ) obenan . Für beide war
( Girandola
auf der Engelsburg
beimesten
verbreiteten Sage Glauben
man der allgemein
(wenn
darf ) von der päpstlichen Kammer die gar nicht unbedeutende Summe
von 16,000 Scudi ( in sächsischem Gelde ohnegefähr 21,000 Thaler)
aber zog das Wettrennen aus zwer
ausgesetzt worden . Insbesondere
Ursachen die öffentliche Aufmerksamkeit in einem ungewöhnlichen Grade
auf sich; die Pferde sollten nicht frei lausen , sondern wie in England
beritten seyn, und das Rennen nicht auf der Korsogaffe , sondern aus
Bekanntlich ist, seit das gewöhnliche
dem Navonaplatze stattfinden .
während der letzten acht Tage des Karnevals gehalten
Pferderennen
wird , die Regierung nie zu bewegen gewesen , zu erlauben , oaß ^ oreys
die Pferde bestiegen, in der sehr väterlichen Absicht, jeder Art von lluglücksfällen , denen die Reiter ausgesetzt seyn dürften , vorzubeugen . Die
Pferde werden durch eine Anzahl eiserner Häkchen angetrieben , welche, an be¬
weglichen Schellen befestigt , den Thieren im L.mfe an den Leib schlagen.
Der Ravonaplatz ist nicht allein der größte und regelmäßigste Platz
in Rom , sondern vielleicht einer der größten überhaupt ; er bildet ein regel¬
mäßiges , längliches Viereck. Arm an ausgezeichneten Gebäuden , den Palast
Pamfili und die Kirche der h. Angese ausgenommen , zeichnet er sich
desto vortheilhafter durch drei Fontainen aus , von denen die mittelste
Rings herum lief, in
eines der ausgezeichnetsten Werke Bernini 's ist.
einer Entfernung von etwa 12 bis 16 Schritten von den Häusern ab,
eine zwiefache Reihe von Sitzbänken für die bezahlenden Zuschauer , an
abge¬
welche sich unmittelbar , jedoch durch eilt starkes Pfostengeländer
sondert , die Rennbahn anschloß , und in der Mitte war ein ungeheurer
leerer Raum für das nicht bezahlende Publikum gelaffen . Die Sitz¬
bänke waren , wie gewöhnlich hei ähnlichen Gelegenheiten , mit farbigen
Tüchern ausgeschlagen , und zwar dießmal weit anständiger , als im
Karsteval , 4veil die Polizei auf diesen Theil des Festes ein besonderes
Augenmerk gerichtet hatte .. Außerdem hatten die Einwohner der Häuser
dieselben auf ähnliche Weise und zwar meistens sehr geschmackvoll ver¬
ziert . Vierzehn Tage vor der Ankunft II . k. Majestäten begannen die
Proben . Man kann sich denken , daß ganz Rom lief , um sich an einem
Schauspiele zu weiden , welches Jedermann fremd war . Mehrere Tage
fiel der Regen rn Strömen herab ; aber Niemand ließ sich abhalten,
Sie fingen indessen an , zu ermüden ; mau
die Proben zu besuchen.
sehnte sich nach der Vorstellung . Diese konnte natürlich ohne die An¬
wesenheit der Majestäten , deren Ankunft sich mehrere Tage verzögerte,
nicht stattfinden . Das Publikum lief daher jeden ' Nachmittag vor das
Johaunisthor , lim zu sehen, ob sich kein Vorbote der königlichen An¬
Endlich ließen sich die heißersehnten hundert und eiu
kunft zeige.
Kanonenschüsse ( die sogenannte Salva Roggia ) von der Engelsburg
am 2
trafen Freitags
herab vernehmen ; die allerhöchsten Herrschaften

Oktober gegen Abend ein . Die Römer , welche den Königen , die nach
Rom kommen , um dort ihr Geld zu verzehren , hold sind, fühlten sich
geneigt , Se . Maj . den König beider Dicilieu mit doppeltem Jubel zu
empfangen ; gab er doch die Veranlassung , daß sie das noch nie ge¬
sehene Schauspiel eines berittenen Wettrennens genießen sollten ! Dabei
waren sie politisch genüg , dem h. Vater nachzueifern und für den
Augenblick zu vergessest daß es einstens einen weißen Zelter ( Chinea ) ,
siebentausend Golddukaten und andere dergleichen Dinge gegeben habe,
und daß diese zwar jedes Jahr laut gefordert werden , aber auch
Am folgenden Mor¬
jedes Jahr vergebens auf sich warten lassen .
ihren Besuch
dem heiligen Vater
Ihre Majestäten
gen statteten
äb . Dieser empfing sie im ebengedachten Sinne mit einer so ausneh¬
menden Leutseligkeit , daß man wohl sehen konnte , es sey Sr . Heilig¬
keit Entschluß , fortan mit dem Könige beider Sicklien in guter Nach¬
barschaft zu leben . Sowohl bei der Auf - als Abfahrt auf Montecavallo , welche übrigens mit ziemlichem Pompe vor sich ging , war stets
kk den Gaffen , durch welche der Zug kam, besonders aüf Montecavallo,
eine ungeheure Menge versammelt , welche, zwar nicht durch Vivatrufen
was hier nicht Sitte ist, aber durch andere Zeichen den allerhöchsten
Herrschaften ihre Ehrfurcht zu erkennen gab.
Am folgenden Sonntage sollte endlich das längst ersehnte Pferde¬
rennen stattfinden ; man kann sich daher denken , mit welcher Ungeduld
derselbe erwartet wurde . Aber hier ließ sich mit Recht sagen : der
Mensch denkt 's , Gott lenkt's ; denn vom frühen Morgen bis spät in
die Nacht hinein regnete es , als wenn es mit Mulden gösse; doch nur
Wenige konnten es sich versagen , trotz des Regens auf den Navonades Pferderennens , wenig¬
platz zu gehen und sich, in Ermangelung
stens an den Zurichtungen an demselben zu ergötzen, um so mehr , da
keine Hoffnung vorhanden war , daß sich das Wetter in vlerundzwanzig Stunden aufklären werde , und überdem II . Majestäten ausdrück¬
lich erklärt hatten , am folgenden Dienstage wieder abreisen zu wollen.
Montags früh regnete es,zwar nicht , aber dennoch war der Himmel
am Pferderennen ver¬
mit so dicken Wolken bedeckt, daß Jedermann
zweifelte . Doch schien das Schicksal endlich müde zu seyn, die armen
Römer zu tantalisiren ; je näher der Abend heranrückte , je mehr hellte
sich das Wetter auf ; ja um zweiundzwanzig Uhr ( zwei Stunden vor
Nacht ) fing sogar die Sonne an , in einzelnen Strahlen hervorzubrechen , jund eine Stunde später war der Himmel vollkommen heiter.
Schon Mittags strömte die Menge herbei . Der Anblick des Platzes
im Augenblicke , wo nicht allem die Bänke und der innere Raum , son¬
dern die unabsehbare Menge von Fenstern in den Häusern mit Men¬
schen , letztere insbesondere meistens mit jungen und wohlgekleideten
Frauen angefültt waren , machte einen bizarren , aber nichtsdestoweniger
imposanten Eindruck ; man glaubte in eine Laterua maglca zu schauen.
In der Mitte des Platzes , vor der Kirche der h, Aguese , war ein Pa¬
villon und neben demselben , zur linken Hand , eine Loge für den Se¬
nat errichtet , die einzige Autorität , welche dergleichen Festen , auch beim
Karneval , öffentlich und amtlich beiwohnen muß , während sich alle an¬
dern Behörden , wenn sie dem Feste zusehen wollen , als Privatleute
unter das Publikum mischen. . Selbst den Botschaftern und Gesandten
wird kein besonderer Sitz eingergumt . Vielleicht geht man dabei vom
Grundsätze der Schicklichkeit aus , daß da , wo weder das Oberhaupt
von feinem Hofe erscheint , keinem
.des Staats , noch irgend Jemand

anfccvu Beamten erlaubt seyn dürfe , amtlich anfzutreten . Wie dem
auch sey , so ist so viel gewiß , daß nicht einmal der Senator öffentlich
in seiner Loge erscheint , sondern sich von seinen drei Untersenatoren
(6onv «-rsatori del Popolo Romano) repräsentiren läßt, Doch ich kehre
Mm Pferderennen zurück. Mit dem Schlage ein Viertel auf vierundzwanzig erschienen II . Majestäten in einer offenen Kalesche und wur¬
den, - zwar abermals ohne laute Aeußerungen , aber mit der zuvorkommensten Neugierde empfangen , wobei , wie schon früher , die Männer
lhre Hute abzogen , ein Akt , der hier , wo man für das Haupt beson¬
dere Sorgfalt
trägt , nicht wenig sagen will . ZI . Majestäten geruh¬
ten, , äugen blickttch ' den -Beweis zu geben , daß Ihnen diese Huldigung
angenehm sey , und fuhren zu dem Ende , statt sich sogleich in den für
Sie bestimmten Pavillon zu begeben , in der Rennbahn langsam um
den ganzen Platz herum , um auf diese Weise von Jedermann
gesehen
und begrüßt zu werden . Run begann das Wettrennen . Von den vie¬
len Pferden , welche Probe geritten hatten , waren nicht mehr als drei¬
zehn zulässig Igestmden worden . Diese rannten in drei Abtheilungen
dreimal um die Bahn . Dann unternahmen die drei Sieger einen vier¬
ten Lauf , worauf der Sieger der . Sieger auf der Stelle aus deuHnnden eines der Untersenatoren den Preis erhielt . Dieser soll, dem Ver¬
nehmen nach , aus der geringen Summe von dxekhundertund zwanzig
Scudi bestanden haben . Noch vor vierundzwanzig Uhr war das Fest
zu Ende ; die Freude hatte also kaum dreivkertel .Stunden
gedauert
Diese Eile wird man im Auslände nicht begreifen können . Man beob¬
achtet sie hier , ,um noch vor Einbruch der Nacht das Volk zu zerstreuen
pnd somit jedem Exzesse , von welcher Art er auch seyn möge , vorzuheugen . Freilich hätte früher begonnen werden können ; aber das wäre
yer Convenienz der höhem Klassen zuwider gewesen , welchen Niemand
znmuthen kann , einer hundertjährigen Sitte , wenn auch nur für Ei¬
nen Zag , zu entsagen und sich vor dreiundzwanzig Uhr aus den VierPfählen herauszubegehen . Was das Rennen ^ betrifft , so stimmt darin
Jedermann überein , daß die Jokeys ( hier Fäntini genannt ) , aus Liebe
zur Selbfterhaltung , den Lauf der Pferde eher verzögert , als beschleu¬
nigt haben . Uebrigens hatte dieß Vergnügen den Römern zu sehr zu¬
gesagt , als daß nicht ein spekulativer Kopf auf dessen ' Wiederholung
hätte bedacht seyn sollen . Dieß that der Krämer Gartoni , Pächter des
Theaters Argentina , Mitpächter des Theaters Valle , Pachter der Feuer¬
werke im Theater Correcr , der Stiergefechte (Giostra ) u . s. w . , der
allzeitfertige Unternehmer aller Dinge , die ins öffentliche Vergnügen
ein schlagen . Ihm ward , für einen namhaften
Pacht , die Erlaubniß
ertheilt , vier andere Wettrennen zu halten . Diese begannen ; doch fiel
das erste gleich so unglücklich aus , daß die übrigen untersagt wurden.
Ein neugieriger Priester hatte sich, um das Ding recht genau anzuse¬
hen , trotz der Warnung der Gensd 'srmen , so weit in die Rennbahn
vorgedrängt , daß ihm eines der Pferde auf dem Leibe wdr , ehe er es
gewahr ward und sich znrückziehen konnte . Er starb am folgenderTage , ein Opfer der zu weit getriebenen Neugierde.

verschwunden seyn würde . Auch gegen drei andere ebenfalls angeklagte
und verhaftete Jünglinge ,fanden sich nicht ganz unerhebliche Anzeigen
von Schuld und die Richter , welche lieber vernrtheilen , als freisprechen
wollten , thaten das Erstere . Zu ihrer Entschuldigung
muß bemerkt
werden , daß die neue Sekte damals in ihrem Eifer oft zu weit ging,
daß sie sich mancher strafwürdigen Mittel bediente , die Glaubenslehren
ihrer Gegner in ein gehässiges Licht zu stellen und daß der Fanatismus
sie ebenfalls häufig verblendet . Von dieser Ansicht muß man überhaupt
ausgehen bei Beurtheilung der Verfolgungen , welche die ersten Reformirten in Frankreich erlitten ; einen Theil derselben zogen sie sich durch
eigene Schuld zu. So viel ist gewiß , daß im vorliegenden Falle die
Schuld der Angeklagten nicht gehörig erwiesen war.
, Während dieser Zeit war der alte Verrier mit seiner Tochter in
der Peinigendesten Ungewißheit über das Loos seines geliebten Dolet.
Er hatte sich überall erkundiget , wohin er gekommen seyn mögte ; aber
seine Nachforschungen wären vergebens gewesen . Endlich gegen Ahend
hatte er den Aufenthalt Dolets entdeckt und war darüber nicht wenig
erfreut ; denn obgleich er ihn in den Händen von oft ungerechten Rich¬
tern wußte , so kannte er doch den großmüthigen gerechtigkeitsliebeuden
Sinn des Königes , und an diesen gedachte er sich zu wenden , falls
man seinen Pflegesohn zu einer unverdienten Strafe vernrtheilen würde.
„Verliere den Mnth nicht , meine Tochter . Der Herr schützt die Seinigen und wer .ihm vertraut , ruht in seinem Schutze . Wenn er uns
Trübsal schickt, so will er nns prüfen , und wenn wir treu erfunden
werden , so wird er uns belohnen . Sei darum deines Vaters würdig
und zeige , daß Du nicht allein in hellen , sondern auch in trüben Ta¬
gen an dem Worte festhältst , das da tröstet und erfreut , ermnthigt und
stärkt zu aller Zeit ." — Marke ward ihres Schmerzes in so fern Mei¬
sterin , daß sie ihn nicht in laute Klage ausbrecheu ließ . ( Forts , flgt .)

Literarische

Notizen.

Nach dem Boston telcgraph
ist der Held 'vön Co o per 's Ro¬
man "tbe spy » ( der Spion ) keine erdachte Person , sondern lebt noch
und die Anfangsbuchstaben seines Namens sollen E . E . seyn . Er be¬
wohnt ein kleines Pächtergur in New - Jork , und spricht nur mit gro¬
ßer Zurückhaltung von seinen Abentheuern , die ihn zuweilen an Den
Rand des Verderbens gebracht haben.
— Man kennt die Ausgaben alter und neuer Klassiker in Einem
Bande . Das Volumnen macht den Gebrauch nicht selten unbequem.
Henry Didot in Paris scheint diesem Nebel abhelfen zn wollen . Vor
Kurzem ist aus seiner Officin ein Horaz hervorgegangen , der an Klein¬
heit und Niedlichkeit der Lettern Alles übertrifft , was man je von die¬
ser Art in Frankreich oder England gesehen hat . Das Bändchen , wel¬
ches sämmtliche Werke des Dichters enthält , hat nur einen Zoll Länge
und der Druck ist so fein , daß man ihn mit bloßem Auge nicht zu.
unterscheiden vermag ; man muß sich, um ihn zu lesen , einer Loupe be¬
dienen , oder ihn unter ein Mikroscop bringen . Die Liebhaber , meint
Das Jonrn . gen . de la litt , de France , werden diesen Diamant nicht in
Anna
von
P r s s e l e u.
ihrer Bibliothek aufstellen , wo er leicht verloren gehen könnte , sondern.
- (Fortsetzung)
in ein Schmuckkästchen zu ihren kostbaren Kleinoden legen.
— Was wir Deutsche doch leseluftkg sind, .wenn wir uns mit an¬
Etienne Dolet war von den Männern fortgerissen worden . Sie
dern Nationen , namentlich mit den Italienern
vergleichen ! In einer
hätten ihn nach der Insel St . Louis und in den dort befindlichen Palais
de Jnstice gebracht , wo er in einer engen Zelle , deren Fenster nach Vorrede des zu Florenz erscheinenden Journals : „Antologia“ , finden
sich Notizen , die uns in Erstaunen setzen müssen . Dieses Journal - beder Seine hinausgingen , eingeschlossen wurde
Es war ihm unbegreif¬
garm nemlich 1821 mit 100 Subskribenten , und jetzt nach 8 Jahren ;
lich, warum man ihn hierher gebracht hatte . Er wußte wohl , daß er
hat es, als eines der besten und gelesensten in ganz Italien , 530 . Da
in einer Zeit lebte , in welcher der geringste Verdacht , der geringste
Zachs ,,Correspondance Astronomien «:" , . Ulld Bmgnatelll 's' „Giornale
Anschein von Schuld hinreichten , für einen Gotteslästerer
und Ver* brecher gehalten zu werden; aber dennoch konnte er seine Verhaftung di Fislca" aufhörten, so glaubte Hr . Vieusseux, EigeNthümer und Her¬
ausgeber der „Antologia “ den Moment nützen zu müssen . Er machte
nicht begreifen , weil er sich so ganz rein von aller Schuld wußte
daher im Juni 1828 seine Absicht bekannt , ein neues wissenschaftliches
Er . tröstete sich also mit dem Gedanke -, , man werde , seine Unschuld
Journal : „Annali italiane di Seienza " herauszugeben , und bat um Mit¬
einsehend , ihn ' bald freigeben und ihm erlauben , zu seiner Familie
arbeiter und Subscribenlen . Nach Verlauf von 10 Monaten fanden
zurückznkehren . In dieser Hoffnung täuschte er sich, als er am andern
sich zwei Mitarbeiter , worunter ein Ausländer , und 6 Subscribenten.
Morgen vor seine Richter , gestellt und hier angeklagt wurde bei dem
— Vom 1. Januar an wird das Berliner Conversationsblatt
mit
Anschlägen der Schmähzetrel an die Kirche von St . Germam l 'Auxerrors
dem Frermüthigen
vereint , unter dem Titel : „ Der Freimüthige oder
hnlfreiche Hand geleistet zu haben . In der That war er am verganBerliner - Conversationsblatt " erscheinen . Die Redaction übernimmt Hr.
genen Tage , als die Zettel waren angeheftet worden , in der Nähe jener
Kirche gewesen und hatte auf dem Platze unweit der mhen Seine sich Dr , Häring ( Wilibald Alexis ) .
-7- Ans dem Wiener - Hofburgtheater
wird nächstens Grillparzers
einige Zeit anfgehälten , um da seinen Freund zu erwarten . Mehrere
.Umstände zeugten gegen ihn und es war allerdings Schein für seine neuestes Werk : „ Hero und Leander " sowie ein neues Stück von RanSchuld vorhanden , welcher bei einer genaueren Untersuchung freilich pach : „ Der Bettler " erscheinen.

— Sismondk scheint in der Behauptung , die er in seinem neue¬
stem Werke aufstellt , nämlich daß in Rom täglich ein Paar Menschen
gemordet , werden , doch nicht viel übertrieben zu haben . Man hat jetzt
berechnet , daß im Kirchenstaate unter Pius vi . von 1775 5is 1800
acktzehntausend gemeuchelmordet wurden ; thut täglich — zwei Men¬
schen ; zwar nicht gerade allein in Rom , aber doch in dem kleinen Lande
rings um dasselbe.

Museum.
A m 2 0 . N o v e m b e r.
für -Clavier,Flaute , Oboe , Horn , Fagot , Viole,
vonHummel
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jun.
Violoncello und Basso ; vorgetragen vonHrn . Baldenecker
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,
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Döring.
Arie , gesungen von,Dem . Badjera.
( Schluß ) . Von
Darstellung der russisch-chinesischen Handelsverbindungen
Hrn . vr . G . L. Stellwag,
, vorgetragen
Müller
für die Clarinette von Iwan
Concertino
, herzogl . braunschweigischem Kammermusikus.
von Hrn . Tretbar

Politische

N a chr i cht e n.

Großbritannien.
enthält folgendes Schreiben aus
Die preußische Staatszektung
London vom 6 . Nov . Die Prozesse zu Cork , welche hier sowohl als
so viel Aufsehen machten , haben auf eine Weise geendigt,
iu Irland
welche allgemeines Erstaunen erregen , und die Regierung in keine ge¬
ringe Verlegenheit setzen muß . Vier von den Verschworenen ( denn
daß die ^ Verschwörung wirklich statt gefunden , die drei Personen zu
ermorden , ist nicht zu bezweifeln ) waren schuldig erkannt worden,
und zwar vorzüglich auf das Zeugniß zweier Mitschuldigen . Drei An¬
deren , die nach diesen vor Gericht gestellt wurden , gelang es, sichHr . O 'Connell als Vertheidiger oder vielmehr als Zeugen -Jnquirenten zu verschaffen,
und dieser ' wußte die Aussage der Zeugen so sehr in Zweifel zu stellen,
daß mehrere von den Geschworenen ihnen keinen Glauben beimessen
wollten , und der Richter am Ende die Jury , die nicht zur Uebereinstimmung gebracht werden konnte , entlassen mußte . Da alle Andere,
welche diesen Angeklagten vor Gericht folgten , gänzlich freigesprochen
wurden , so hielt es der öffentliche Ankläger nicht für rathsam , die
Uebrigen ihrem Processe zu unterwerfen . Der Richter befahl zwar,
daß die vier Verurtheilten hingerichtet werden sollten , dennoch zweifelte
man , ob solches geschehen würde : zum wenigstem bezweifelte man die
Klugheit des Schrittes , da das Volk , welches durch die Feierlichkeit
eines Commissions -Gerichts und die Hinrichtung einer ganzen Bande
Uebelthäter geschreckt werden sollte , diese vier Personen , die auf ein
Zeugniß verurtheilt worden , auf welches Andere freigesprochen wurden,
ansehen würde . Doch ist auch auf der andern Seite
als ermordet
nicht einzusehen , wie die Regierung sie begnadigen könnte , da jeder Un¬
überzeugt - seyn muß , daß . die schändliche Verschwörung
parteiische
wirklich stattgefunden , und diese Leute nach allen Formen Rechtens
für schuldig erkannt worden sind. Das Gute des Prozesses ist jedoch,
daß , er der Ration die Augen geöffnet und ihr ' dw Notwendigkeit
gezeigt hat , in jenem unseligen Lande zwischen dem Grundwucherer
passend nennt ) und den
(wie eine hiesige Zeitung die Grundherren
Bauern .kräftig einzuschreiten , und besonders jenem die Rechtsverwesung
zu entziehen ; man glaubt daher auch , daß nächstens etwas der Art
Wie es heißt , wird in Kurzem eine Kirchen - Vergeschehen werde .
sammlung ( Convocation ) statt finden ; dem ' Vorgeben nach , um Ver¬
änderungen in der Liturgie zu machen ; aber ohne Zweifel , damit die
Seite solche Vorschläge
Kirche die Gelegenheit erhalte , von ihrer
zur besseren Vertherlung ihrer Güter und der Erhebung der Zehnten
zu machen , welche sonst ganz zuverlässig von den Laien kommen müß¬
ten . Wie gesagt , die Maschine der Kirchenreform ist einmal in Bewe¬
gung gesetzt, und es liegt nur an den Prälaten , dieselbe zum Guten
zu lenken. — Die Times vom 5 . d . bringt wiederum einen Artikel
gegen den griechischen Präsidenten,
der nichts als Verunglimpfungen
Grafen von Capodiftrias , enthält . Cs werden , darin , die Anerbietun¬

gen des National -Eongresses , den Präsidenten für die Aufopferungen
seines Vermögens schadlos zu halten und Pie ablehnende Antwort des
.
Grafen , worin er erklärt , vom Nationql -Eigenthume nichts annehmen
zu wollen , so lange sein Privat -Vermögen zur Bestreitung seiner Be¬
dürfnisse noch ausreicht , ins Lächerliche gezogen , ohne daß jenes Blatt,
das in der letzten Zeit durch seinen wetterwendischen Charakter viel
mehr an seine» Namen ( Die Zeiten ) , als an seine frühere unabhän¬
erinnert hat , etwas Anderes aufstellt , als die bloße
gige Stellung
Vermutung , daß die zum Grunde liegende Tyatsachen nicht wahr und
das Ganze eine bloße Comödie sey. — Es findet seit einiger Zeit
mit
viele Bewegung beim Ministerium und häufige Zusammenkünfte
Gesandten statt , was den politischen Kannengießem
den auswärtigen
zu den mannigfaltigsten Vermuthungen Anlaß grebt. Hr . Gatty Knkght,
welcher im vorigen Jahre eine so vortreffliche Schrift zu Gunsten der
Emancipation drucken lassen , hat so eben ein Pamphlet in der Gestalt
eines Briefes an den Grafen Aberdeen herausgegeben , welches unseren
Journalen , denen es jetzt sehr an Material gebricht , zu mancherlei
Beobachtungen Anlaß giebt ; was aber nur in so weit Aufmerksamkeit
verdient , als es die Meinungen eines Privatmannes , dem sich die Be¬
gebenheiten nur in ihrer Oberfläche zeigen , über den Zustand von Europa und die gegenwärtigen Verhältnisse Großbritanniens zum Auslande
ausdrückt . Er denkt mit den Französischen und einigen deutschen Jour¬
nalisten , daß wir sehr, viel in unserm Ansehen auf dem festen Laude
verloren haben ; inzwischen ist doch zu glauben , es werde sich bald
zeigen , daß , wenn auch unser Cabinet nicht mehr so sehr den Anschein
von Liberalität hat, den es zur Zeit hatte , als Hr . Canning am Ru¬
der saß , weshalb es bei den Liberalen von Profession in der Achtung
eben verloren hat , die Regierungen von Europa doch yur zu gut wis¬
sen , was wir im Nothfalle vermögen , und drum der Rath , oder wohl
gar die Forderungen der Unsrigen nicht so ganz verhöhnt werden dür¬
fen . — Es sind mehrere Pläne zur Anlegung von- Eisen -Bahnen auf
dem Tapet , besonders zwischen London und Bristol , auf ' welchen DampfKutschen die Reisenden in dem Maaßstabe von 30 engl , oder 7 . deut.
zu
Meilen die Stunde ! ziehen sollen . Aber noch ehe diese Straßen
Stande kommen , wird man dergleichen Wagen auf den gewöhnlichen
Straßen , in dem Maaße von 12 . engl . Meilen ( an 2 % Deutsche)
stündlich gebrauchen . Die Negierung soll bereits eine Uebereinkunft
zur Sendung der Briefpost mittelst Dampfkutschen getroffen haben , und
zwar mit einer Ersparniß von mehr als 500 Procemen.

Amerika.
Die zu Bogota heranskommende Negierungs - Zeitung „ Gaceta de
Columbia " vom 13 !> August , theilt die Artikel eines am 15 . Juli zu
Guayaquil zwischen dem columbischen und dem peruanischen Heere ab¬
mit . Man wird sich er¬
Waffenstillstandes
geschlossenen definitiven
innern , daß vor einiger Zeit zwischen den Befehlshabern der beidersei¬
abgeschlossen wurde,
tigen Stteitkräfle provisorisch ein Waffenstillstand
welcher so lange dauern sollte , bis von Seiten Perus in Betreff einer
Bedingung Antwort eingetroffen seyn würde , von welcher Bolivar nicht
abgehen wollte . Diese Bedingung bestand darin , dast die peruanischen
Truppen sich aus Guayaquil zurückziehen und die Stadt den Columbiern übergeben 'sollten . Der peruanische Befehlshaber hielt sich nicht
einzugehen , erbot sich aber den
für ermächtigt , eine solche Stipulation
Oberbefehlshaber des peruanischen Heeres darüber zu befragen . Der
Bolivars nach des
columbische Obrist Guerra , der mit Instruktionen
keine
zu Piura abgefertigt worden war, fand
letztern Hauptquartier
Schwierigkeit den Waffenstillstand aus die vorgeschlagenen Vedingnngen
zu erlangen . Diese Uebereinkunft ist nun ans 70 Tage abgeschlossen
und setzt ein Aufhören der Feindseligkeiten zwischen beiden . Regierun¬
gen zu Lande und zu Wasser fest. Der zweite Artikel enthält die wich¬
die columbische
an
Guayaquils,
tige Bedingung der Uebergabe
Negierung innerhalb sechs Tagen nach der Ratification durch den Libertador . Die Blokade der südlichen Küste Columbiens soll , aufgeho¬
ben , so wie die Feindseligkeiten der peruanischen Marine eingestellt wer¬
etwa
den . Prisen zur See , die noch während des Waffenstillstandes
gemacht worden , werden zurückgegeben . Kommt kein Friede zu Stande,
so können die Feindseligkeiten doch erst 50 Tage nach Aufsagung des
Waffenstillstandes wieder anfangen.
Der wichtigste Artikl kn diesem Vertrage aber ist derjenige , wel¬
Frieden
cher sich auf die Maaßreegeln bezieht , einen dauerhaften
zu Stande za bringen . Der fünfte Artikel bestimmt die gegenseitige

Ernennung
einer diplomatischen Commission zur schleunigen Abschlies¬
sung des Frkedenstractats , die solche möglich vor dem Ablaufe des Waf¬
fenstillstandes zu Stande bringen soll . Sollte jedoch die Zeit von 70
Lagen zu diesem Zwecke zu kurz sein , so sotten sie den Waffenstillstand
verlängern dürfen , bis sie zu einem Abschlüsse kommen . Die Gazeta,
welche dieses Actenstück mittheilt , enthält zugleich eine Art halb offiziel¬
len Manifestes und spricht darin die zuversichtliche Erwartung der Ne¬
gierung auf eine baldige Wiederherstellung des so wünschenwerthen und
von beiden Seiten so ersehnten Zustandes der Ruhe aus.
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Madrid
, vom 2 . Nov . Die beiden Konseils sollen sich immer
noch mit Berathungen
über eine Reduktion der Klöster und eine Ver¬
minderung der Einkünfte derer , die sekularisirt werden sollen , beschäfti¬
gen . Indessen ist der Einfluß des Klerus viel zu groß , als das man
in dieser Rücksicht eine entschiedene Maaßregel erwarten dürfte . Por
tl anno que viene ist die gewöhnliche Antwort , welche die Räche des
.Königs erhalten , wenn sie versuchen , die Sache zu einem Ende zu brin¬
gen . Ein ähnlicher Fall ist's mit der Amnestie , die nrin wieder von
allen Seiten verkündigt wird . Wie viele sogenante Amnestiedekrete ha¬
ben wir nicht schon seit einigen Jahren gesehen , und doch wie viele
Verbannte harren auf fremdem Boden vergebens der ersehnten Rückkehr !

Nachschrift.
Berlin
, vom 17 . Nov . Der Freiherr von Müfflkng
ist von
Konstantinopel hier eingetroffen.
Die Staatszeitung
berichtet : Am 3 t . v. M . fand zu Mainz kn
der Angelegenheit , das Rheinschifffahrts - Reglement
betreffend , eine
Sitzung der Centräl -Rhein schifffahrts - Commision statt . Der preuß.
Commissarius gab eine Erklärung ab , in der er unter andern sagte:
So haben die ebenerwähnten , durch Schriftwechsel unter den beiden
allerhöchsten Cabinetten fortgesetzten Unterhandlungen
zu einer Uebereinkunft geführt , welche , ohne die Auslegung der genannten Fundamen¬
tal -Verträge anzurufen , ohne irgend ein gegenseitig behauptetes Recht
oder Prinzip aufzuopfern , dazu dienen soll, die dringendsten
Interessen
der Userstaaten , rücksichtlich der Rheinschifffahrt sicher zu stellen . Es
'ist daraus ein Entwurf
hervorgegangen , welcher den Charakter des
oorgeschlagenen Definitiv
- Reglements
zwar Herloren,/dagegen aber
die Natur eines zum Lheil auf gegenseitige außerhalb der Grenzen
jener frühem Lractaten liegende Zugeständnisse gegründeten Vertrags und
«ineSchifffahrts -Ordnung wie sie denUmstände nach jetzt nnrzu vereinbaren
waren , angenommen hat Meine hochgeehrten Herren Collegen haben hier¬
von bereits aus der von dem königl . niederländ .Hr . Bevollmächtigten zum 46.
Protokoll vom 19 . August d . I . überreichten Anlage nähere Kenntniß
^genommen — und ich bin Seitens meiner allerhöchsten Negierung be¬
auftragt worden , mit dem An erkennt«
iß dieser Uebereinkunft zugleich
die Vorlage der angeschlosseuen gleichlautenden
und nach der Ab¬
sicht des königl . preuß . Hofes gleich geltende
Redaction iu Deutscher
Sprache zu verbinden.
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Taschenbücher.

So eben ist bei mir angekommen:
Clauren
, H . , Vergißmeinnicht.
Ein
Taschenbuch für 1830.
Rosen. Ein
Taschenbuch für 1830.
Frauentaschenbuch,
für das Jahr 1830 ; herausgegeben von Georg
Döring.
Aglaja.
Taschenbuch
für das Jahr 1830.
Gustav
Oehler.

Coursd. Geldsorten.

Wechsel - Cours.

Cours der Staatspapiere.
Den 19. .Nor . 1829.

Nachdem sodann verschiedene Abstimmungen und Erklärungen der
übrigen Commissarien über die Sache Statt gefunden hatten , wurde
von Seiten der Commission der nachstehende Beschluß gefaßt : „ Die
Rheinschifffahrts -Central -Commission unter Bezugnahme auf die bereits
in den erfolgenden einzelnen Abstimmungen für die beiden allerhöchsten
Höfe von Berlin und Brüssel ausgesprochenen Empfindungen des Dan¬
kes für ihre so äußerst verdienstliche Separat - Unterhandlung
und das
dadurch erzielte glückliche Resultat beschließt wie folgt : 1. Mit Vorbe¬
halt der noch ermangelten Abstimmung der Krone Frankreich und des
Austrags , hinsichtlich einzelner Punkte vorgebrachten Erinnerungen , er¬
kennt die Central -Commission mit lebhafter Genugthuung , daß für die
Annahme des gedachten Entwurfs
nach seinem Hauptinhalte
bereits
alle übrigen Rheinufer -Staaten sich ausgesprochen . 2 . Der Herr Bevoll¬
mächtigte von Frankreich ist angelegentlichst ersucht , die erforderlichen
Schritte zu thun , damit derselbe von Seiten seines Allerhöchsten Ho¬
fes über Len Entwurf abzustimmen ebenfalls aufs Baldigste in den
Stand gesetzt werde .
3 . Die bis jetzt erfolgten , Erinnerungen hin¬
sichtlich einzelner Punkte des Entwurfs
enthaltenden , Abstimmungen
werden den Herren Bevollmächtigten von den Niederlanden und Preu¬
ßen mit dein Ersuchen überstellt : sich darüber gefälligst zu äußern und
ihre erledigenden oder vermittelnden Vorschläge gemeinsam anher ge¬
langen zu lassen.
Paris,
vom 16 . November . . Gestern Abend hat sich das Ge¬
rücht verbreitet , daß Hr . de la Vourdonnaye seine Dimission gegeben
habe ; diesen Morgen hat ein Journal diese Nachricht wiederholt und
die Gazette widerspricht ihn nicht nur nicht , sondern druckt sie sogar
nach. Diese Umstände geben den Oppositionsblättern
Gelegenheit , den
Fall des Hrn . de la Bourdonnaye
bereits als gewiß anzukündigen
und ihn als Folge der im Ministerum herrschenden Uneinigkeit auszu¬
geben . Die Gazette erwiedert darauf : „ Es ist falsch, daß lebhafte
Discussionen im gestrigen Ministerrathe statt gefunden haben . Wenn der
Minister des Jnnerrd aus dem Ministerium tritt , so würde dieser Schritt
die Folge seines alleinigen Willens und keine Concession seyn, die das Kö¬
nigthum der Revolution Larbrächte . Was auch geschehen möge , das
System wir gewiß nicht geändert , das Ministerium wird nicht die mo¬
narchische Linie verlassen , der einzigen, auf welcher das Königthum und
die beiden andern legislativen Gewalten wandeln können . "
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Meyern.

(Zeitgenoffen .)
Am 13 . Mai 1829 endete ein geräuschloses und bescheidenes
Leben , voll stillen , wenig erkannten Verdienstes , in Frankfurt , still
und geräuschlos : Wilhelm Friedrich Meyern , der Verfasser von »»DyaNa - Sore

oder die Wanderer,,

, einem

Werke ,

welches

vor

40

'— 50

1829.

tete sich seyn ganzes Wesen , und die -dort empfangenen Eindrücke
bedingten alle Richtungen desselben bis in sein hohes Alter . — Esper,
ein Bruder des Professors Esper in Erlangen , dessen großes Schmetterlingswerk in den,1780er
Jahren
erschien , war selbst Freund und
Kenner der Naturwissenschaften . Ihm verdankt ex seine schöne Liebe
zur Natur und die Grundlage zu seinen schätzbaren naturwissenschaft¬
lichen Kenntnissen . Ihre kleinen natnrhistorischen Reisen ins Fichteltelgebtrge rc. waren ihm der späterhin halb Europa durchreist und durchforscht
hatte , noch im Greisenalter liebe Erinnerungen .. Von seinem Vater er¬
hielt er einigemal Strafbriefe , weil seine Entwickelung und Bildung
nicht in den Formen vorschritt , welche ihm die einzig rechten schienen.
Er war gezwungen diese schmerzlichen Briefe zu beantworten . Eine
Folge davon war , daß , er bis an sein Lebensende einen wahren Ab¬
scheu vor dem Briefschretbeu und dem Vriefempfangen hatte ; er erschrack wenn man ihm einen Brief brachte , und schrieb" nur in den
allerdringendsten Fälle welche. Die Liebliugslecture des Knaben war
die „Insel Felsenburg " . ' Dieses Buch , von dem er stets mit Liebe
sprach , und dessen ganzer Inhalt ihm noch als Greis gegenwärtig war,
entschied seinen Hang zu Reisen , zu Colonien in fernen Ländern und
dergleichen.

Jahrer ?, bei dem Beginn der französischen Revolution , ohne seinen
Namen erschien ; ein Roman , geistreich und originell , voll erhabener
und tiefer Ideen , der die Bessern seiner Zeit so ergriss , dasi ein wür¬
diger Gelehrter in Norddeutschlaud voll schwärmerischer Bewunderung
noch vor 29 Jahren erklärte : „ Es giebt nur 3 classische Werke , die
Bibel , Homer und Dya - Na - Sore ».
Mit wenigen , aber kräftigen und wahren Worten schildert ihn
eine Freundeshand : „ Wenn tiefes und vielseitiges Wissen , fast in allen
Zweigen menschlicher Erkemitmß ; wenn ein reger Sinn für das Höchste
und Würdigste im Leben , verbunden mit einer Klarheit und Präcision
Er studkrte Jura in Altdorf ( wohl auch kn Erlangen ) , dabei aber
der Gedanken , welche mehr , den schönem Zeiten des classischen Alter¬ auch , seinen Neigungen gemäß , Mathematik , Geschichte , Sprachen,
thums als der Gegenwart
anzugehören scheinen , vereint mit großen Natlw - und Erdkunde . Gern .wäre er schon damals in englische See¬
Vorzügen des Gemüths und einer seltenen Bescheidenheit , zu den dienste getreten , um seinen Hang zu großen Reisen befriedigen zu kön¬
Eigenschaften gehören , welche , selbst höchst verdienstlich , zugleich Basis
nen , und vielleicht war es schon damals , daß er eine große Reise
aller wahren Verdienste sind : so gehörte Meyern zu den seltenen Män¬ nach England und Schottland machte . Zedoch die Hossnung des Aus¬
nern , welche durch jene Eigenschaften in hohem Grade ausgezeichnet länders , im englischen Seedienste 'eine passende Anstellung zu finden,
dastehen " .
.
"
verschwand ; wohl aber blieb das größte Wohlgefallen am Seewesen
Wir bestätigen alles oben Gesagte ans innigster Ueberzeugnng.
und an Seeleuten , von deren Biederkeit , Tüchtigkeit und geordnetem
Dieser rege Sinn für das Höchste und Würdigste im Leben war dabei Wesen er stets mit sichtbarem Wohlgefallen sprach . Auch der Lieblingshöchst rein , durchaus frei von fanatischer Parteijucht ; selbst im Gespräch gedanke , sich in Amerika eine kleine , gesunde , frisch aufstrebende Welt
besonders über -Wissenschaft und Kunst ', war seine Rede acht classisch zu suchen oder zu gründen , schwand still mit andern Jugendtränmen
kein Wort zu viel, - keins zu wenig , nie fehlte ihm der rechte Aus¬ dahin . Er trat , in östreichische Dienste bei der Artillerie , und lebte in
druck , nie versagte « das Gedächtnis ; dem Greise seine Dienste — Am dieser Form den Studien . — Wir wagen es nicht zu bestimmen ob er
besten charakterisier man Meyern mit seinen eignen Worten im ersten damals schon " I)ja -Nn-Sore » geschrieben ; ein Buch in welchem eine
Theile feines Werkes , S . 127 . „O ! gebt mir den Mann , der , Em¬ gewisse elegische Stimmung , das Gefühl eines verfehlten Dasevus und
pfindung mit Wahrheit gepaart , in der Sicherheit seiner Kräfte wandelt,
heiße Sehnsucht nach dem . Besseren sich' anssprechen . Man sagt , er
und ich will ihn in meinem Herzen tragen , als den ersten der habe so wie dieses , auch noch Anderes anonym geschrieben ; uns ist aber
Menschen ."
nichts davon bekannt . Die eigentliche Frucht seines langen Lebens sind
Selten und wenig sprach Meyern - von sich und seinem Thun.
jeme vielen wohlgeordneten und wohl gehaltenen Marmscripte . Mögen
Aber es darf dem Deutschen doch nicht gleichgültig sein , Wenige , was
sie in die Hände geistreicher , liebender Freunde gerathen , damit sie der
die Freunde ans ' gelegentlichen Aeußerungen wissen , von dem Leben Welt erhalten werden , und nicht in feste Hand , die sie einen verschloseines ihrer Vesten an Geist , Herz und Kenntnissen aufbewahrt zu sehen. jeven Schatz bleiben läßt . Wenn sieh keine Verwandte melden ( Baker
Er war ungefähr 1760 in oder bei Anspach in Franken geboren , wo und Mutter sind längst schon dem einzigen Sohne vorangegaugen ) , so
sein Vater Rentbeamter
( oder Gutsbesitzer , vielleicht Beides ; seine
ist die östreichische Jnvalideucasse Erbin des baaren Vermögens , und
Mutter eine geborene Herbstein ) war . Nur mit bitterm Gefühle sprach auch der vielen , höchst schätzbaren Mannscripte .
Möchte doch in
er von der Mißhandlung
seiner frührn Jugend durch einen an Leib diesem Falle Graf Sternberg , der den Verstorbenen hochschätzte, oder
und Geist misgeftalteten , pedantischen Hofmeister . Zum Glück dau¬
allenfalls die Redaction der „Wiener Jahrbücher " der Welt diese Schätze
erte die Qual für das zarte und schöne Gemüth des Knaben nicht zu erhalten !
c
lange . Er wurde einem Landgeistlichen , Esper , zum Unterricht und
Doch zurück von dieser Episode zu dem Leben des Freundes . Er
zur Erziehung übergeben . Dieser war nuverheirathet ; seine Schwester
fand endlich 2 junge Männer von Adel , die er zu einer wissenschaft¬
führte sein Hauswesen und übernahm die Pflege des Knaben . An Beide
lichen Reise in seiner Gesellschaft begeisterte . Er dankte als Artilleriedachte Meyern nur mit Dank und .mit kindlicher Liebe. Hier entfal¬
Lieutenant ab , und reifte mit ihnen in die classischen Lander der al-

tcu Geschichte , besonders nach Italien , Griechenland , Kleinasien ; sah
mit historischem , militärischem und besonders mit Kunstsinn die Denk¬
male der Vorwelt , die Orte , welche durch Schlachten , Belagerungen
und andere Kriegsthaten berühmt geworden , und studirte überall den
Menschen
Sehr lange hielt , er sich in Konstantinopel auf . Ihm . er¬
schienen die Türken nicht so roh und barbarisch als man sie geschildert .
Ungarn , Polen , so wie England uud Schottland waren damals wahr¬
scheinlich von ihm besucht und durchforscht worden . — Späterhin hielt
er sich lange mit der östreichischen Gesandtschaft ' in Sicilien aus , wo
eben dieses Verhältniß ihm die Bekanntschaft mit dieser einst so rei¬
chen und interessanten , jetzt so vernachlässigten Insel sehr erleichterte.
Damals war Neapel in der Gewalt der Franzosen , und Sicilien , un¬
ter englischem Schutze , der Aufenthalt der alten Königsfamilie . Sein
Lieblingsgedanke war damals , eine zahlreiche Colonie von recht arbeit¬
samen deutschen Bauern dahinzuführen , und hier dem Mangel an flei¬
ßigen Händen , dort der sichtbaren Übervölkerung
abzuhelfen . Aber
Vorurtheile , Mißtrauen und Privilegien sind Berge , welche auch das
kräftigste Wohlwollen nicht immer übersteigt . Auch in Rom war er
lange Zeit mit der östreichischen Gesandtschaft , und konnte unter ih¬
rem Schutze um so ungestörter das alte Rom studiren und alle hoch¬
gepriesenen Herrlichkeiten des neuen ganz kennen lernen . Aber —
der Mann mit dem zarten , feingebildeten , religiösen Kunst - und Schön¬
heitssinn , stellte sie, besonders die kirchlichen, bei weitem nicht so hoch,
als sie der oft affectirte Enthusiasmus Mancher zu heben sich bewahrt.
Während der französischen Kriege hatte er einen Entwurf zur Lan¬
desbewaffnung ausgearbeitet und persönlich seinem Kaiser überreicht . Später
wurde derselbe wieder hervorgeholr und mit einigen Modifikationen ausge¬
führt . Meyern trat nun wieder als Hauptmann bei der Artillerie in öster¬
reichische Dienste , und war 1809 '— 12 bei Organisirung
und Lei¬
tung der Landwehr lmd des Landsturmes thätkg. Dies war die glück¬
lichste Zeit seines Lebens ; denn im Ganzen fühlte er mit Wehmuth,
daß er ein verfehltes Dasein hatte , und behauptete oft halb im Scherz,
halb im Ernst , bei seinem hohen Alter doch nur 11 Monate gelebt zu
haben . Im Jahr 1813 wurde er als Hauptmann
zum Generalstab
versetzt , half am Rhein das Volk bewaffnen , besorgte 1815 die Rück¬
lieferung der italienischen Kunstwerke , welche in Paris Zusammengehäuft
waren . ' Bei all ' seiner vielseitigen , oft großartigen Thätigkeir war es
ihm um sich und seinen Namen gar wenig zu thun , daher blieben auch
Beide meist im Verborgenen . Die wichtigsten Arbeiten über allgemeine
militärische Gegenstände wurden meistens ihm übertragen , und was er
lieferte war stets eigenthümlich , geistreich und praktisch zugleich. Seine
Pläne im Kriege waren oft kühn und großartig , ohne daß Die Ausfüh¬
rung schwierig oder bedenklich gewesen sein würde , nur fehlte meist Bei¬
tritt und Unterstützung Anderer.
Meyern 's letzter längerer Aufenthalt im Auslande war in Spa¬
nien , mit dem österreichischen Gesandten , Grafen Kaunitz . Im Jahr
1820 war er wieder in der nähern Umgebung des Fürsten Schwar¬
zenberg, der ihn sehr hochschätzte. Er begleitete den unvergeßlichen Feld¬
herrn nach Leipzig, war bei ihm bis ju seinem Tode , und erhielt Den
Auftrag die Leiche nach Prag zu begleiten . — Das Haus Fries in
Wien fallirte , und dadurch verlor er sein kleines Vermögen , das dem
Bedürfnißlosen eine unabhängige Existenz gesichert haben würde . — Jetzt
erwarb sich General Langenau , der Präsident der Militärcommissiou bei
der Bundesversammlung
in Frankfurt , der ihn kannte und schätzte, ein
Verdienst um ihn , wofür ihm Meyern 's Freunde stets dankbar sein
werden . Er bewirkte seine Anstellung bei der Militärcommissiou in
Frankfurt , wo er nun , ohne - Nahrungssorgen und ohne drückende Ge¬
schäfte, seine letzten Jahre der Freundschaft und den Musen lebte.
Sein Tod war leicht ; sein Geist blieb hell und bewußt bis an 's
Ende , das ihm stets nur als ein erwünschter Uebergang in ein höhe¬
res , geistigeres Wesen erschien. Ungeschwacht blieb bei ihm Gedächtniß
und jede höhere , geistigere Kraft ; sein reicher Schatz von Kenntnissen
stand ihm stets zu Gebote ; man konnte sicher sein , wenn man irgend
einen Punkt der alten oder neuern Geschichte der Philosophie , der Erd -,
Natur - und Menschenkunde , irgend einen Gegenstand der Kunst rc. be¬
rührte , ihn gleich mitten in der Sache zu finden , und sie erörtern zu
hören als hätte er sie eben durchdacht . Leben und Wissenschaft hatten
sich gegenseitig bei ihm durchdrungen ; hoch erhaben über Parteisucht
und Vorurtheile, war sein llrtheil stets mild, aber doch scharf und rich¬
tig . In all seinem Wissen war er ganz zu Hanse , hell , klar , be¬
sonnen und stets eigenthümlich . Der Umgang mit ihm bot daher Je

dem , der diesen zu schätzen wußte , kn reichem Maße goldene Aepfel in
silbernen Schalen.
So ein Mensch kann uns nur Einmal km Leben begegnen ! Er
. ist zu selten ; wohl Dem , der ihn findet und erkennt . Seine Freunde
vermissen ihn tief und schmerzlich ! — „ Sein Andenken wohne im stil¬
! len Heiligthum unserer Herzen " . ( „ Dya -Na-Sore “)

Anna

von

P i s s e l e u.

(Fortsetzung)
Den 21 Januar
1535 verkündete » in der Frühe des Tages He¬
rolde in allen Straßen und ans allen öffentlichen Plätzen von Paris,
daß in demselben Tage eine große feierliche Processiori vor sich gehen
sollte und daß derselben Der König mit seinem Hofe und der ganzen
Geistlichkeit beiwohnen würde . Die Straßen
durch welche der Zug
gehen sollte, waren mit Blumen und frischem Laube bestreut und an
den Häusern sah mam schöne Teppiche und Blumengewinde
hängen;
von Strecke zu Strecke waren Triumphbogen
und Repositorken erbaut.
Um zehn Uhr des Morgens begannen alle Glocken zu läuten und der
Zug setzte sich von Der Kirche St . Germain l 'Auxerrois aus in Bewe¬
gung . Das Portal dieses Tempels war mit der größen Pracht ver¬
ziert. Den Zug eröffnete die im Dienste der Stadt stehenden Bogen
und Acmbrustschützen ; darauf folgten die verschiedenen - religiösen Ver¬
brüderungen , alle in ihren - Ordenstrachten ; man sah die schwarzen
Augustiner , die blauen Carmeliter , die braunen Kapuziner , die grauen
Benedicriner und die halb weiß, halb schwarz bekleideten Dominikaner;
dann kamen alle ordinairen Geistlichen aller Pfarreien der Stadt und
der Umgegend , mit ihren Kaplanen , Meßdienern , Küstern und allen
Denjenigen , welche im Dienste der Kirche standen . An diese schloß
sich eine doppelte Reihe von Chorknaben , welche buntbemalte Stäbe
und versilberte Kreuze trugen , an ; sie sangen abwechselnd mit den
Geistlichen Psalmen von David ; alle in . lateinischer Sprache . Nach
diesen folgten alle Magistratspersonen
und Beamten von Paris , alle in
festlichem Ornate , und dann kann eine Abtheilung der königlichen Leib¬
garde , an welche die Marschälle von Frankreich und die vornehmsten
Ritter , und dann endlich der König , die Königin und die Prinzen und
Prinzessinnen von Geblüt sich anschlossen, denen abermals viele vor¬
nehme Höflinge , an deren Spitze Anna von Pisselen ging , folgten.
Nach einer Reihe von weißgekleideten Jungfrauen , welche Blumenkränze
in den Haaren trugen , beschlossen Den Zug bewaffnete Bürgergarden.
Die einzelnen Abtheilnngen der Procession waren von Hautboisspielern
und Trompetenbläsern begleitet . Dies war die Anordnung der Proces¬
sion. — Sie ging- nach der Kirche Notre -Dame wo ein feierliches Te
Deum abgesungen ward . In der Mitte des Chores war für den
König und seine Familie ein kostbares Baldachin errichtet , mit rothem
Sammt ausgeschlagen und mit goldenen Quasten ringsum verziert . Rach
beendetem Gottesdienste hielt der Erzbischof eine kleine Rede , in welcher
die Anwesenden zurFrömmigkeitt und zur Aufrechthalttmg der Kirche er
ermahnte und zugleich dem Könige im Namen des Volkes und der
Geistlichkeit dankte für seine edle Theilnahme an Allem was des Staates
Wohl beträfe .
Nach diesen Feierlichkeiten verließ die Versammlung
die Kirche, um sich nach dem Platze zu begeben, wo die Verurtheilten
verbrannt werden sollten.
Auf dem Wege dahin gesellte sich der König zu der schönen Anna
von Pisselen nnd sprach zu ihr :
*
„Sage , Heilst , Du hast ein fühlendes Herz , das an der NothAnderer stets warmen Antheil genommen hat : Sollte es Dir wirklich
Freude machen , der Bestrafung von Unglücklichen , welche vielleicht un¬
schuldig sind , beizuwohnen ? Mir wird Das Herz dabei blnten und es
wird mir schwer werden , meinen llrtheilsspruch nicht zurückznnehmen ."
„Es ist nicht Grausamkeit , mein Gebieter , welche mich gelockt,
einem jo schmerzlichen Anblicke beizuwohnen . Ich glaube aber , daß man
sich ftenen muß , wenn frevelnde Gotteslästerer bestraft werden ."
„Gotteslästerer ? — Aber sind sie es auch ? — Wäre es auch
sonnenklar bewiesen, daß sie jene Zettel angeheftet nnd geschrieben
haben , so sollte man ihnen doch verzeihen , denn es war ja ein ' ig und
allein ein zu weit getriebener Eifer für das , was sie für Recht und
Wahrheit erkannt haben , der sie zu weit führte und ihre Handstuigsweise, wenn sie auch strafbar ist, entsprang aus einer nicht ganz un' reinen Duelle . "
I
„ Ihr seyd . allzu geneigt , diese Menschen zu entschuldigen ."
t
„Kch entschuldige sie gern . Ich bin ihr König . Auch weiß ich,
daß es meine liebe Schwester Margaretha
sehr betrüben wird , wann

ste Kunde erhält , wie ich ihre Glaubensgenossen mit Feuer und Schwert durch die sogenannte kurze Gasse , und feine Mitschuldige , Anna Engl er,
verfolge . Meiner guten Schwester treues Herz würde sich von mir ab¬ zu zwölf Strockflreichen auf öffentlichem Markte vexurtheilt.
wenden und mich vielleicht gar verachten ."
Niederlande.
„Ich will dem edeln Drange Eures wahrhaft königlichen Herzens
Aus dem Haag, 8 . Nov . Gestern fand hier die feierliche Ver¬
nicht widersprechen und bitte Euch nur , nicht zu vergessen , daß Ihr
lobung der Prinzessin Wilhelmine Friederike Louise Charlotte Mariane
Gerechtigkeit üben müßt ."
der Niederlande mit ' dem Prinzen Friedrich Heinrich Albrecht von
„Ich will sie üben , den Verurtheilten das Leben schenken und sie Preußen statt . Nach 1 Uhr wurden die Ninge zwischen den hohen
des Landes verweisen . Ist diese Strafe nicht hart genug ? Wer ver¬ Verlobten gewechselt , worauf II . MM . und KK . HH . die Glückwünläßt ohne Schmerz das Land , in dem er geboren worden und in dem
'chungen des Hofes empfingen . Um halb 3 Uhr war Famklientafel,
er aufgewachseu ist ?"
ind um halb 6 Uhr Cirkel für das diplomatische Corps und alle hof¬
„Was wird aber mein Vetter Duprat sagen , wenn Ihr die Schul¬
fähigen Personen . Um 7 Uhr begab sich der Höf in Gala nach dem
digen begnadiget?
'eftlich erleuchteten Theater , wo das zahlreich versammelte Publikum
„Der sagt Ja zu Allem , was ein Mächtigerer , als er , beschließet."
'eine freudige Theilnahme an diesem Familienfeste des hochverehrten
Sie kamen jetzt auf dem Platze an , wo schon eine ungeheure
Königshauses auf die unzweideutigste Weise zu erkennen gab.
Menge von Menschen versammelt waren . Zu Schauspielen der Art,
Türkei.
wie das heutige seyn sollte , strömt die rohe Masse gern herbei . Die
Von der Gränze
der Wallach
ei , vom 30 , Oktober . End¬
vier jungen Leute standen neben dem Holzstoße , welcher sie verzehren
lich hat sich die Pforte bswogen gefunden , an den Pascha Kutschuck
sollte . Auf ihrem Angesicht lag eine Ruhe und Ergebenheit , welche
Achmet einen Ferman , wegen Uebergabe der Festung Giurgewo , zu
von ihrem Seelenfrieden zeugte ; sie fürchteten den Tod nicht, da er ih¬
erlassen , und denselben dem Grafen Diebitsch selbst zur Beförderung
nen als ein Engel vorkam , als ein Befreier von den Mühseligkeiten,
zsszustellen. Der Commandirende
der Donanflottille , General Regry,
des armen Erdenlebens . Nur die gläubige Schwärmerei
jener ersten
dem dieses Instrument
zur Uebermachung an den Pascha gesendet wurde
Bekenner der Reformation war vermögend , solche Ergebenheit und Fe¬
hat auch dem Divan zu Bucharest bereits offiziell angezeigt , daß er
stigkeit hervorzubringen . Die Märtyrkrone war das schönste Ziel , wordurch einen seiner Offiziere , von einem Dollmetscher begleitet , dem
nach sie rangen und nichts vermochte ihren felsenfesten Glauben zu er¬
Pascha den Ferman habe zuftellen lassen , der solchen mit aller Ach¬
schüttern . Der König sah diese Ruhe mit Bewunderung , und der Ent¬
tung empfangen und sich zur Vollziehung desselben bereit erklärte , mit
schluß ihnen das Leben zu schenken wurde bei ihm fest. Franz I . wai;
dein Vorbehalte jedoch, daß er seinen erhabenen Gebieter erst von dem
wie wir oben schon bemerkt haben , ein Mann von edleren Gefühlen,
Empfang desselben in Kenntniß setzen müsse, ehe er dis Festung über¬
dabei aber schwach und leichtsinnig und entbehrte jener Selbstständig¬
geben könne, wodurch deutlich hervorgeht , daß der Pascha aufs Neue
keit des Geistes , welche Königen so nöthig ist.
Zeit zu gewinnen und die Uebergabe abermals hinauszuschieben trachte.
Anna v. Pisseleu wurde auch gerührt , als sie die Vorbereitungen
In Bucharest treffen tagtäglich Militär - und Lazareth -Geräthzur Strafe der Unglücklichen sah und ihr besseres Selbst kehrte zurück.
schaften von der Donau ein , woraus man urtheilt , daß die Truppen
(Schluß folgt .)
selbst ehestens Nachkommen werden.
Nachrichen ans Jassy zufolge beträgt die Zahl der täglichen Peftfälle daselbst 30 bis 40 ; in Bucharest scheint die Seuche im Abneh¬
men , in den letzten Tagen ergaben sich nur 8 — 10 Ansteckungen,
Schweiz.
dagegen soll in Odessa das Uebel/auf 's Neue zum Vorschein gekom¬
men und bereits wieder eine allgemeine Sperre der Stadt angeord¬
Dem kleinen Nath von Zürich wurde bei Eröffnung der Sitzung
net worden seyn.
vom 12 . Nov . durch den Hrn . Amtsbürgermeister die Anzeige gemacht:
Seit drei Tagen sey Hr . Staatsrath
Italien.
Hirzel vermißt , sein Ausgang
von Haus und Stadt , und sein Verschwinden am Rachmittag des 9.
Bologna,
den 30 . Oct . Die in Rom stattgefundenen strengen.
Nov . sey unter Umständen geschehen , die der Besorgniß Raum geben
Maaßregeln
gegen die Carbonari haben hier ihre Früchte getragen.
müssen , es dürfte die Negierung den Verlust eines ihrer .ersten Mit¬
Wir waren nicht allein Zeugen der Hinrichtung zweier Carbonari , son¬
glieder zu beglagen haben ; die bisher fruchtlos gebliebenen Nachfor¬
dern täglich Zehen wir einige , ärretiren , Die Inquisition
ist rastlos
schungen um den Vermißten würden indeß weiter fortgesetzt ; volle Be¬
beschäftigt . — NSDet prächtige Pallast Savinl ist vom Blitze eingeäschert
ruhigung aber sey vorhanden , daß keine Gefährdung
öffentlicher Ver¬ worden .
■
waltung und des Staatsvermögens
obwalte . Dieses letztere ward durch
P o r t A g a t.
den Präsidenten des .kaufmännischen Direktoriums auch vollends bezeugt
Lissabon,
24
. Okt . ( Moming -Herald ) Don Miguel findet noch
unter näherer Angabe des unbedingt beruhigenden Ergebnisses einer angestellimmer sehr vielen Geschmack am heftigen Jagen zu Wagen und zu
ten Untersuchung des von Hrn . Hirzel besorgten Quästorats vom Direktorial¬
fond . — Seitdem , bemerkt eine Schaffhauser Zeitung zeugen uns direkt Pferde , so. daß gefürchtet wird , er werde sich einmal noch einen ernst¬
zugekommene Privatberichte von Zürich von dem tiefen Eindruck , den licher» Schaden dadurch Anziehen , als den er früher bereits sich da¬
das Verschwinden jenes ausgezeichneten Staatsmannes , der in einer bei¬ durch zugezogen. — Den Einfluß des englischen Cabinets empfinden
hier allein die armen spanischen Gefangenen ( geflüchtete ConstitMonelle ) ,
nahe 40 jährigen Laufbahn seine Dienste dem Vaterlande unter allen
die
sich in Don Miguels Kerkern befinden . Es ist nämlich der Regie¬
Wechseln der Zeiten und Umstände mit lobenswerther Hingebung und
rung bedeutet worden , keine mehr nach England zu senden ; Don Mi¬
Selbstaufopferung
gewidmet , im Publikum zur Folze gehabt habe.
guel gehorcht dem Pefehle , und den Gefangenen steht jetzt bevor , ent¬
Darum spreche sich, heißt es darin , in Zürich nur Eine Stimme , nur
weder in den Gefängnissen zu verschmachten , oder an Spanien ausgeliefert
Ein Bedauern
und die anfrichtigste Theilnahme
über den erlittenen
Verlust ans . Ein Anfall von Schwermuth , ein Familienübel , dem der zu werden ; England , das einst der Zufluchtsort des Unglücks war , ist jetzt
Vermißte seit geraumer Zeit unterworfen gewesen, mochte ihm die Zu¬ zu hart , um auch nur ein Almosen zu reichen . Hier wird allgemein
kunft mit trüben Farben gemalt und ihn zu irgend einem verzweifel¬ behauptet , daß Englaiid ernstlich Willens sey, Miguel I . anzuerkennen,
ten Schritte veranlaßt haben . Man hat den Vermißten nicht blos an und zwar , weil er in der letzten Zeit finanzielle Kenntnisse , Menschlich¬
den Ufern des Zürichsee 's , der Lnnmat und Sihl , sondern auch , da keit und Erfahrung bewiesen habe . Man sieht inzwischen neuen Hin¬
richtungen , sowohl in Porto als in Villa -Real und Vizen , wo mehrere
man ihn zuletzt am Fuße des Uetlibergs , in der Nähe des Höklers,
Verhaftungen statt gefunden haben , entgegen.
sähe , am Türler -, Zuger - undVierwaldftädter -See , so wie an der Reuß
Deutschland.
und Lorez — leider aber vergeblich — gesucht.
Berlin,
vom 17 . Rovbr . Den Vertrag des preußischen Kommis¬
Der mit sieben Kindern gesegneten Gattin des jüngst in Basel
verstorbenen , sehr bedauerten Musikdirektors Tollmann
haben zahl¬ sarins bei der Rheinschifffahrtscommission , den wir gestern bloß ausznglich mitgetheilt , theilen wir heute unsern Lesern vollständig mit , da er
reiche Freunde und Zöglinge eine Leibrente von 1600 Schweizerfran¬
ken zugesichert.
uns - eigentlich belehrt , bis zu welchem Punkte diese hochwichtige Angele¬
Im großen Rath des Eantons Appenzell Jnnerrhoden
wurde ein genheit jetzt gediehen ist. Er lautet solgendermaaßen : „ Als nach ei¬
ner Reiae fehlgeschlagener Versuche bei der Central - Kommission die
des doppelten Ehebruches beschuldigter Baptist Mauser zum Auspeitschen

Politische

Nachrichten.

Ueberzeugimg begründet warh daß die bisherige Unterhandlungsbahn,
Zo.llstellen zu Andernach , Linz, Rührort und Wesel mit Vorbehalt dies¬
wo nicht verlassen , doch einstweilen aus Ihrer Mitte verlegt werden
seitiger Rechte bereits aufgehoben und dabei die Bestimmungen der Art.
müsse , wurden neue Verhandlungen
zwischen der königl . preuß . und
23 ., 26 . und 33 . beachtet worden sind.
der königl . niederländischen Regierung eingeleitet . In den Jahren
Aus Sachsen
vom 17 . Nov . Die in Zwickau erscheinende
1826 und 1827 traten Kommissaren beider hohen Gouvernements ver¬
Vienne
enthält eine „Adresse des sächsischen Volkes an seinen güti¬
traulich zusammen , um wo möglich die Erreichung der oft verfehlten
gen und geliebten König bei Eröffnung des Landtages im Januar 1830"
Absicht dorzubereiten . Es fand sich bald , ^daß die langjährige Mei¬
in der der Wunsch ausgesprochen wird , eine volksthümlichereKonstittttion
nungsverschiedenheit über den Sinn des 'Pariser Friedens vom 30 . Mai
zu erhalten.
1814 und der Wiener Kongreßakte vom Jahr 1815 nicht ausgeglichen
Briefe von der böhmischen Grenze/melden
: daß die Viehseuche
werden könnte , und daß daher nur übrig blieb, mit BeiseiLesetzung aller
in Böhmen immer mehr um sich greife und große Verheerungen anrichte.
doctrinellen . Discussionen , eine modisizirtee Befriedigung ' zu vereinba¬ Die
Krankheit soll durch polnische Ochsen , welche von Viehändlern
ren , wenn der für die Uferstaaten
überaus
peinliche Zustand der
nach Sachsen gebracht werden sollten , aber zu Capitz in Böhmen verRhein - Schifffahet alsbald ein Ende erreichen sollte . Preußen ent¬
auctionirt wurden , Heren,gebracht worden sehn . Der Professor Prinz
schloß sich, um diesen Preis
die großen Opfer , welche es von in Dresden , hat sie für
die eigentliche Rindvieh -Pest erklärt , es
der Annahme
des ersten im Jahre 1821 Seinerseits
vorgelegten
ist daher an der ganzen sächsischen Gränze die strengste Grenzsperre
Entwurfs hätte abhängig machen können , mit geeigneter Verwahrung
und Grenzwache , welche theils durch die Gemeinden , theils durch
gegen alle daraus herzuleitenden nachtheiligen . Folgerungen
gleich Lar¬ Militair auf allen Haupt und Nebenwegen Tag und
Nacht geschieht,
zubringen — und die königliche Regierung der Niederlande kam Ih¬
angeordnet worden . Auch Gartengewächse , Zwiebeln , Heu , Stroh u.
rerseits durch unzweideutige Beweise ehrenvoller Bereitwilligkeit entge¬ s. w .
dürfen nicht über die Grenze gebracht werden . — Die bayerische
gen . So haben die ebenerwähnten , durch Schriftwechsel unter dei^
Regierung empfiehlt die Anwendung des Chlorkalksbei
der Viehseuche.
beiden allerhöchsten Kabinetten fortgesetzten Unterhandlungen
zu einer
In Hildburghausen
ist seit einigen Tagen voller .. Winter ; man
Uebereiukunft geführt , welche ohne die Auslegung der genannten Fun¬
fährt Schlitten , und die Kalte ist wie sonst um Weihnachten . Viele
damentalverträge
anznrufen , ohne irgend ein gegenseitig behauptetes
Erdäpfel sind noch in Der Erde . In Dänemark schnitten die Bauern
Recht oder Prinzip aufzuopfern , dazu dienen soll , die dringendsten
ihr Korn im Schnee . In Neapel war am 14 . Okt . 24 Grad ' Hitze,
Interessen der Uferstaaten , rücksichtlich der Rheinschiffahrt
sicher zu und in Madrid schneite es an demselben Tag unaufhörlich.
stellen . Es ist daraus ein Entwurf hervorgegangen , welcher den Cha¬
rakter des vorgeschlagenen Definitiv
- Reglements zwar verloren , da¬
gegen aber die Natur eines zum Lheil auf gegenseitige außerhalb der
Fruchtmarkt von Frankfurt am Main.
Gränzen jener früher » Traktaten liegende Zugeständnisse gegründeten
Da dieser , jeden Mittwoch oder wenn auf solchen ein allgemeiner
Vertrages und einer Schifffahrts -Ordnung , wie sie den Umständen nach
Feiertag fällt , den folgenden Markttag dahier stattfindende Fruchtmarkt nicht
jetzt nur zu vereinbaren waren , angenommen hat . Meine hochgeehrten Hrn.
nur ein - und ausländischen Käufern und Verkäufern offen ist, sondern sich
Collegen haben hiervon bereits aus der , von dem königl . niederländischen
auch mehrerer speciell Merkantil - Erleichterungen und der hochobrigkeitlichen
Hrn . Bevollmächtigten zum 468 . Protokoll vom 19 . August d. I . über¬ Begünstigungen zu erfreuen hat , welche in der
gedruckten Frucht - Ordnung
reichten Anlage - nähere Kenntniß genommen — und ich bin Seitens
angegeben sind, so mochte die-Keuntuiß der jedesmaligen ^Ergebniße für die
respect. Oerter , Gemeinden , Oeconomen , Gutsbesitzer und Landwirtlje,
meiner Allerhöchsten Regierung beauftragt worden , mit dem Aner¬
so wie für alle Geschäftsleute ' in diesem Handelszweig von Interesse und
ben nt n iß dieser Uebereiukunft zugleich die Vorlage dör angeschlossenen
wesentlichem Nutzen seyn.
gleichlautenden
und nach der Absicht des k. preuß . Hofes gleichIn dieser Berücksichtigung hat der Unterzeichnete es übernommen , jeden
Lelpenden
Redaktion in deutscher Sprache zu verbinden . Die ver¬
Marktag einen gedruckten ausführlichen Bericht von den Zufuhren , Verkäufen,
Preißen u. s. >v . der verschiedenen Früchte herauszugeben in der Art , welche
ehrten Mitglieder der Centralkommission wollen hierin , als Vertreter
Ihrer allerhöchsten und höchsten Kommittenten , das Ergebniß gemein¬ der bereits erschienene erste Bericht vom 18. November darlegt.
Man abonnirt auf diesen wöchentlichen Bericht mit fl. 8 . 24 kr. pr . Jahr
schaftlicher .Bemühungen zweier vielseitig befreundeter Höfe und einen
und wird solcher den resp. auswärtigen Herrn Abonnenten auf die mir zu
-Beweis der theilnehmenden Fürsorge erblicken, welche meine allerhöchste
bestimmende Weise jedesmal prompt zugesandt werden .
,
Regierung dem Interesse der Rheinschifffahrt und des rheinischen Han¬
Gerhard
Malß
dels zuwmdet . Ich habe geglaubt , mich einer umständlicheren Ent¬
Mainzergaffe Lit . I . Nro . 31.
wickelung der Ursachen , welche die Verlassung des früher auf eine
umfassende Befriedigung berechneten Uuterhandlungsweges
nothwendig
Nachschrift.
gemacht haben , enthalten zu können . — Meinen geehrtesten Herren
Paris,
17
.
Nov
. Der Austritt des Hrn . de la Bourdonnaye
.Kollegen wird das -Gewicht der Beweggründe , welche das Benehmen
aus dem Ministerium ist keinem Ztveifel mehr unterworfen und selbst
meiner allerhöchsten Regierung geleitet haben , ohnehin nicht entgangen
Die Gazette verniag ihn nicht in Abrede zu stellen . Wiedas Journal
sehn . Letztere glaubt daher auch, in Berücksichtigung aller . Umstände
Des
Debatö versichert , begnügt man sich, Hrn . von Hausse ; an des
und im Bewußtsein Ihres uneigennützigen Bestrebens , die Annahme der
Herrn LabourDonnaye Stelle treten zu lassen . Dann soll aber , da
beidenRedaktioneu des vorliegenden Entwurfs , welcher nur in seiner gegen¬
Das Durch diesen Stoß erschütterte Ministerium der Unterstützung be¬
wärtigen Gestalt mit der allerhöchsten Regierung der Niederlande zu ver¬
darf , Der Graf Beuguot Das MarineDepartement übernehmen , das er
einbaren gewesen ist, von fämmtlichen allerhöchsten und höchsten Mitinteresbekanntlich schon zur Zeit der Landung von Der' Insel Elba bekleidete.
senten vertrauensvoll erwarten zu dürfen ; wobei jedoch , nach Maß¬
Rach dem Conrrier wiilDen außer dem Herrn de Labourdonnaye auch
gabe der Einleitung
des erwähnten Entwurfs
nochmals ausdrücklich
Die Herren Bonrmont und Montbel austreten , als neue Candidaten
bevorwortet wird , daß derselbe den aus den ' Fundamental - Verträgen
führt dies Blatt die Herren Martignac , Pasquier , die Genestale d'Amherzuleitenden Rechten sämmtlicher an der Rheinschissfahrt betheiligteu
brugnac und de France an . '
Staaten in keiner Art Eintrag thun soll . Etwaige Partikular -ErinueIn BorDeaur , wo seit vielen Jahren die Deputirlenwahl
tut roya-rungen wird man unter allgemeiner Theilweise in gebührenden Erwä¬
listischen Sinne ausfiel , ist sie diesmal auf einen Liberalen
gefallen.
gung ziehen können : auch wird die königl . preuß . Regierung nützliche
An die Stelle Des Herrn Ravez ist nämlich Hr . Bose gewählt worden.
Abänderungen
in ' der Fassung einzelner Stellen der mehrerwähnten
Die Akademie hat eine öffentliche . Sitzung zur feierlichen AufAnlage , sofern sie die allseitige Zustimmung
erhalten , nicht entgegen
sehn. — Der Entwurf hat im Art . 40 . , wo von den sogenannten Frei¬ ‘ nähme der Herrn Etienne unDArnault ■angesetzt.
• Der Fürst von TallehranD war gefährlich krank , ist aber wieder
häfen die Rede ist , wie sie bisher schon in Köln
und Mainz
be in der Besserung . Der
Marquis von Barbe - Marbois , Der bereits
standen , und den Art . 5 . , 6 . und 7 . in den Niederlanden bewilligten
80 Jahre alt ist , ist ebenfalls sehr krank.
vier transsitzostfreien Niederlagen mit vollkommener . Reciprocität gegen¬
B ö r s e n b e r i ch t..
über gegenüber gestellt werdet » sollen , einige Lücken, deren Ausfüllung
Paris,
den 17. Novbr . 3V 84 Fr . — Cent. 5 % 108 Fr . 70 Cent.
noch von dern Ermessen der hohen betheiligten Regierungen Zn erwar¬
ten ist , — Ausserdem muß ich in Beziehung auf den Art . 15 . zu be¬ Navles 92 Fr . 90 Cent. Guebh . 79.
Wien, den ii . Novbr . Metall .. 5% 102% 4 i% 91 1/ *. Loose 174.
merken die Ehre haben , daß die daselbst aufgeführten königl . preuß.
Partial
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-«-J11L
-..
- "".JJJ! » 111 U
—gl —J-L-!—gg

Be

Redakteure: Wilhelm

Wagner

and

G n stav O eh l e r.

k a n II t m a ch u n gT7

Druckerei: Carl Weber.

Nro . 325.

«ggf
Der balbjäbrigePreis dieser Zei¬
tung ist für Frankfurt 3. fl. 3«kr.
und für alle mit dem Fürst !.
Thurm und Toxischen Oberpost¬
amte dahier in Verbindung ste¬
henden Postämter 4 fl.

für Be - / ^
Einrücknugsgebühr
von Privat - • ^ 1
kanntmachungen
Be - z Ä
Personen und öNnrlichen
Hörden ü. kr. für die Zeiir pon z ^ \
• rj
etwa 50 Buchstaben . '

Abendblatt

\ CÄ

für VolittK » öMntlitheK Lebrn und FLSellige Mnterhsttung
Sonntag

Z

, den 22 . November

e i t b i l d e r.

1829.

trefflich behandelt . — Den Schluß des Almanachs macht eine bedeutsarne Erzählung unter dem Titel : „ Vergißmeinnicht ."
Das Aeußere dieses Taschenbuches ist nicht brillant.

A l m a n a ch s - L i t e r a t u r.
11 ) Vergißmeinnicht , von C . Spindler . Taschenbuch für 1830.
Stuttgart , bei Gebrüder Frankh.
Also wieder ein Vergißmeinnicht ! Der Titel ist ominös und erin¬
nert an den großen Elauren . Doch was liegt am Titel ! Giebt es
doch Taschenbücher , die gar keinen haben und doch Glück machen.
Das haben sie vor ihren Lesern voraus . ^— Vergißmeinnicht ! — In
unserm leseluftigen Deutschland , wo Jeder beim Eintritte in 's neue
Jahr wenigstens ein Dutzend Almanache verschluckt , dürfte sich wohl
keiner der letzteren rühmen , mit all ' seinem Inhalte vom lieben Leser
nicht bald wieder vergessen zu werden . Vergißmein ! wäre ein sehr
bezeichnender Titel für ein Taschenbuch.
' s Vergißmeinnicht enthält zuvörderst Kupfer , von de¬
Spindler
nen der pragmatische Recensent in der Damenzeitung sehr naiv sagt : —
„wenn sie auch nicht zu den besten ihrer Art zu rechnen sehen , so ge¬
hörten sie auch gerade nicht zu den schlechtesten." Sehr treffend . Und
dieses gilt absonderlich von dem steifen Seraph, - der den Vildersaal er¬
der ' Geliebten Ticians,
öffnet . Die darauf folgenden drei Portraits
Raphaels und Byrons beweisen, daß sie von den drei großen Männern
weder gedacht , noch gestochen worden sind . Auf dem Bilde , welches
bei Göthe darftellt , ist, letzterer sehr würdig ge¬
einen Besuch Hauffs
halten und wohl getroffen . Der nun - folgende . Napoleon soll wahr¬
scheinlich die Wahrheit beweisen helfen , daß man die wahre Größe ei¬
nes Mannes erst dann gehörig verstehen lernt , wann er nicht mehr
unter den Lebendigen wandelt . Je weiter uns die Zeit entfernt von
einem Helden , je größer erscheint er uns . Im vorliegenden Tafchenbuche ist Napoleon ziemlich groß und stark und sein graues Ueberröckchen , das er gewöhnlich trug , würde ihm hier wohl schwerlich mehr
’
passen .
Nach den Kupfern ' kommen fünf Erzählungen , alle von E . Spindmit Recht aner¬
ler . — Spindler , dessen treffliches Erzählungstalent
kannt wird , zeigt sich hier von verschiedenen Seiten , als geschickter Sitten¬
mahler , humoristischem Darsteller , sinnvoller Dichter und überall als
anziehender Unterhalter . Die erste Erzählung führt den Titel : „ Drei
" und führt dem Leser ein recht liebliches , idyllisches Le¬
Sonntage
bensbildchen vor , einfach und schön gehalten und ausgeführt . Man
erfreut sich an solchen Bildern um so lieber, ' je seltener im Leben das
Idyllische wird . Je ärmer uns die Wirklichkeit wird , um so mehr
erfreut uns die Poesie . — Hierauf folgt : „Der Hof zu Caftellaun ." Das Wilde , Unheimliche und Romantische ist -gut dargestellt,
Und aus dem dunkeln Hintergründe des Gemäldes treten die originel¬
len Figuren auf eine imposante Weise hervor . D ' ese Erzählung wird
und
sich eines großen Publikums zu erfreuen haben . — Schlafrock
sind zwei Erzäh¬
Abends
eines
und der Roman
Wachmantel
lungen launigen Inhalts ; von denen die erstem in einer kleinen Garnisonstadt spielt und deren Leben und Treiben schildert , und die Letzzieht.
* tere uns in den Kreis der Dichter - und Schriftstellerverhältnisse
Der Stoff der beiden Novellen ist gut gewählt und an einigen Stellen -

Lage und Klima

von Rio

de Janeiro.

(Aus Schllchthopst's Rio de Janeiro .)
Es giebt wohl keinen Ort kn Der Welt , wo sich die Natur so den
Bedürfnissen einer großen , zusammengepreßten Menschen -Masse anpasst,
wie hier . Ein unermeßlicher Hafen , durch einen Kranz von Bergen
gegen alle Stürme geschützt; der regelmäßige Wechsel des Windes , der
das Ein - und Auslaufen der Schiffe so bequem und gefahrlos macht;
Granitfelsen , ein unerschöpflicher Schatz des vortrefflichsten Baumaterials
mitten in der Stadt ; Ueberfluß an cristallreinem Wasser , welches von den
nahgelegenen Bergen in die Thäler herabfließt , durch welchcssich dieStadl
mit ihren Riesenarmen windet , und diese Berge selbst mit .Urwaldungen be¬
einen reichlichen Vorrath von Holz sichern, da¬
deckt, Dke ihr aufJahrhunderte
des Bo¬
zwischen so fruchtbare Felder und eine solche Productionskraft
dens , daß die gewöhnlichen europäischen Gartenfrüchte sechs - bis acht¬
mal des Jahrs gesäet und geerndet werden . Das Meer liefert im Ue¬
berfluß treffliche Fische , die Ufer wimmeln von Krebsen , die Felsen
find mit Austern und eßbaren Muscheln bedeckt. Rur das Rindfleisch
ist fast ungenießbar , nicht weil es . an Weiden und Wiesen fehlt , son¬
getrieben werden , wäh¬
dern weil die Heerden , welche zur Stadt
rend der Reise auf das ärgste vernachlässigt und hier auf die ekel¬
hafteste Weise geschlachtet werden . Dagegen ist das Schweinefleisch so
vortrefflich , wie ich es nie in Europa gefunden habe ; der Grund mag
darin liegen / daß man die Schweine nur mit Früchten füttert und
sehr jung schlachtet . Federvieh ist mittelmäßig und sehr theuer.
Der ewig heitere Himmel , die reine Luft , der frische Seewind
wodurch die brennende Gluth der Atmoshäre in den Sommermonaten
(Januar , Februar , März ) abgekühlt wird , setzt allen diesen Vorzügen
die Krone auf , begünstigt aber auch auf der anderen Seite die allensüdlichen Völkern angeborne , Trägheit und Unreinlichkett, . die unter
einem anderen Klima , in einer so großen Stadt , bei diesem Schmutze
die Straßen verpesten würde . Pferde und Hunde bleiben liegen , wo
sie todt niederfielen , die Cloaken werden am Ufer und an den öffent¬
lichen Plätzen geleert , die Todlen in den Kirchen begraben . Aber die
Kraft der Sonne und der Luft , die rastlose Thätigkeit von . Millionen
Insekten ist so groß , daß nur selten ein daurender Gestank auskommen
kann . Von den nahe gelegenen Höhen weht der süße Duft der Orangenblüthen in die Stadt herunter ; in der Regel ist er überwiegend.

Anna

von

Prsseleu.
.)
(Schluß

Der König war indessn noch unentschlossen , Mas er thun sollte,
und er fürchtete durch die Begnadigung der Verurthejlten der Geistlich¬
keit und den Eiferern zu mißfallen . Auch sah er ein , daß sein Ent¬
schluß eigentlich zu spät kam und daß er ihn nicht bis auf den letzten
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Au.-u'u- lick barte hinausschieben sollen.
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unerwartetes

Ereigniß , Uebermuth seiner Jugend .

h -aclU(? den .Entschluß zur Reife.
Dev alte Verrier hatte vergeblich Alles versucht , seinen Pflegesohu zu befreien ; er hatte Beweise vorgebracht , welche keinen Zweifel
übria ließen , daß derselbe keine Schuld habe an dem , wessen man ihn
beschuldigte ; man hatte ihn nicht gehört . Sein Schmerz war groß und
die arme Marie war der Verzweiflung nahe und verschmähte jeden
Trost ihres Vaters , welcher die ganze Kraft seines Charakters zusam¬
mennahm , um die ihm jetzt so nöthige Fassung nicht za verlieren.
Plötzlich erhob sich Marie ; sie schien neu belebt und ein Heller Strahl
von Hoffnung erleuchtete ihre Seele . „Ich will hineilen " — rief sie —
mr Madame Anna von Pisseleu ; ich kenne sie. Sie hat ein mitleidi¬
ges Herz - sie wird meine Bitte erhören und sich an deu König wen¬
den den ' sie beherrscht und der den ungerechten Urtheilsspruch zurück¬
nehmen wird . Ich eile zu ihr ; begleite mich, Vater . Der Herr wird
uns beistehen ." Verrier billigte diesen Plan und beide eilten sogleich
nach dem Hotel der Anna von Pisseleu und von da , nach dem Orte,
wo die Bestrafung der vier Jünglinge vor sich gehen sollte . Nur mit
Mühe gelang es ihnen , sich einen Weg durch die Menschenmasse zu
bahnen und ' zu dem Orte zu gelangen , wo der König mit seinem Hofe
und wo Frau Anna saßen . Marie warf sich der schönen Frau zu Fü¬
ßen und sprach : „Stoßer mich nicht von Euch , edle Frau und habt
Erbarmen
mit mir . Etienne Dolet ist unschuldig verurtheilt ; bittet
den König , daß er ihn freigebe . Etienne . ist die Stütze meines alten
Vaters ; er ist mein Bräutigam ."
Warum wendest Du Dich an mich, Mädchen ? Sein Leben steht
nicht in meiner Hand ; gehe hin zum Könige , nur er kann Dir ge¬
währen , was Du wünschtest ."
^
'
Euer Dort ist mächtiger , bel ihm , als das meunge , das rch vor
ihm nicht zu erheben wagen würde . Aber zu Euch rede ich ohne Furcht
und voll von Hoffnung und Vertrauen . O erhört meine Bitte . — Und
rürnt uns der König , mißfällt es ihm , daß wir seines Glaubens nicht
sind , so wollen wir dieses Land verlassen und nie wieder vor seinen
Augen erscheinen ."
'
„Sage das dem Könige ." *
Ihr versteht meinen Schmerz , ich weiß es . Ihr habt ein fühlen¬
des edles Herz ; darum stoßt mich nicht zurück." Marias Bitten wurven ' immer dringender und der Schmerz lieh ihren Worten jene rüh¬
rende Beredsamkeit , deren Gewalt -zu" widerstehen schwer ist. Anna
von Pisseleu wurde gerührt und als eben der König sich ihr näherte,
entschloß sie sich, der Sache der Flehenden sich anzunehmen . Der Könia wurde durch sie und ' durch den Anblick des ehrwürdigen Greises
und seiner Tochter in dem schon gefaßten Entschlüsse bestärkt und zu
dessen Ausführung bestimmt . Er ließ durch einen Herold bekannt ma¬
chen dem Jünglingen
sey das Leben geschenkt und ihnen befohlen
Frankreich zn verlassen und nie wieder zu betreten . Er glaubte mit
dieser Strenge verfahren zu müssen , um die Unzufnedenheit der antiprotestantifchen Parthei nicht allzu sehr zu erregen.
Der alte Verrier , Marie nnd Etienne verließen m wenigen Sa¬
gen Paris und begaben sich nach Genf , wo sie frohe und glückliche
Tage verlebten.

Aphorismen

aus dem 5 . und 6 .
Vr . Börne 's Schriften.
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Es ist leicht den Haß , schwer die Liebe, am schwersten Gleichgüliigkeit zu verbergen.
Was die Vesten und nur die Besten unter den Zeitgenossen wün¬
schen, das geschieht zwar auch , aber spät ; denn da die Besten ihrer
Zeit vorauseilen , so werden ihre Wünsche und Bedürfnisse erst die der
Nachwelt . Doch was die Menge wünscht das geschieht bald.
Es ist so etwas kleines , groß zu seyn in unfern Tagen , daß man
daran erkennt , wie es mehr der Kampf als die Beute ist , woran sich
der Ehrgeiz entzündet . Der Ruhm liegt auf allen Wegen , und keiner
der Berechtigten greift darnach.

von

In Meinungskämpfen sey man dann am vorsichtigsten , wenn die
Gegner sich uns nähern und beiftimmen . Die Wahrheit dient oft nur
als Leiter zur Lüge , der man verächtlich den Rücken wendet , so bald
die Höhe erreicht ist.

In Amerika entwickelt sich die Fülle

'ÜöH 5Mf-fvjvd - littet

Weisheit des männlichen Alters , und nach Jahrtausenden
erwärmt die
greise Menschheit ihre kalten zitternden Glieder in Afrkka'ö Sonne
und sinkt endlich lebenssatt als Staub in Staub dahin .
''

_

Das Volk hat nur da die Freiheit mißbraucht , wo es sie sich ge¬
nommen , nicht da wo man sie ihm gegeben : So wird der lange Zeit
Gefangene , der durch eigene Kraft seinen finstern Kerker erbricht , von
dem plötzlich eindringenden Sonnenlichte geblendet , er taumelt und weiß
nicht was er thut ; dem sich aber dasGefängniß
freiwillig und gemach
aufthat , der verläßt es dankerfüllt und gehet froh und besonnen nach
, Hause .
_ _
Vielleicht ist die Menschheit bestimmt , die vier Jahrzeiten ihres
Daseins in den verschiedenen Welthteilen auszuleben . Asien war die
Wiege des menschlichen Geschlechts ; Europa sah die Luft, dieKraft , den

Man sollte denken , wer sich vor keiner Kanonenkugel fürchtet,
fürchtet nichts auf der Welt ; aber man gewahrt das Gegentheil . Vie¬
len Menschen , Vornehmen wie Geringen , ist ein solcher Aberglauben
anerzogen , daß sie zittern vor dem Rauschen eines Blattes , ob sie zwar
mit freudigem Muthe in die Schlacht gehen . In der politischen Welt
hat diese Schwäche üble Folgen . Nicht an tapfern Feldherrn fehlt
es manchen Fürsten , aber an diplomatischen Helden , die — nicht zit¬
tern vor dem Rauschen eines Blattes.
Es ist nichts angenehmer , als aus einem Nebel , das uns begeg¬
net , Vortheil ziehen — und man kann das immer . Dieses ist in einem
andern als dem gewöhnlichen , aber in einem schönem Sinne eine Scha¬
denfreude . Man kann den Teufel nicht feiner prellen.

Politische

Nachrichten.
Türkei.

Konstantinopel,
vom 26 . Okt . ( Oester . Veob .)
Die Nach¬
richt von der erfolgten Auswechselung der Ratifikationen des am 14.
v. M . Unterzeichneten Friedens -Instrumentes
wird hier stündlich aitf
Adrianopel erwartet . Indessen nimmt hier Alles eine friedliche Gestalt
an . Die Pforten -Befehle und Fermane sind nach der in Kriegszeiten
gewöhnlichen Formel von dem Rikiab oder großherrlichen Steigbügel
datirt ; dieser Umstand gründet sich auf die Abwesenheit des Sultans
und des Sandschaki -Scherifs ( der Fahne des Propheten ) aus der
Hauptstadt , und den fortwährenden
Aufenthalt des Großwesirs , im
Lager von Schumla . Der Sultan nämlich befindet sich für seine Per¬
son, mit einem Theile seines Hofstaates , noch in der Kaserne von Ramitschistlik ; allein das in dieser Gegend gestandne Lager ist aufgelöst , '
und die Truppen sind größtentheils in die Kasernen der Hauptstadt
verlegt worden . Die Pforte hat ihr Augenmerk besonders darauf ge¬
richtet , die öffentliche Sicherheit, , welche in einigen Gegenden von KleinAsien, selbst in der Nähe von Smyrna,
durch Räuber und regellos
umher streifende Milizen gestört wird , zu handhaben , und ihre Autori¬
tät , der in mehreren Distrikten von Macedonien von den dortigen Ab¬
setzung ihrer Ayans Trotz geboten wurde , wieder herzustellen . Dagegen
sind die vor einiger Zeit in Aleppo ausgebrochnen Unruhen , welche anfangs
bedenklich schienen, weil dabei ehemalige Häupter der JanitscharenParthei
sich thätig zeigten , durch die Klugheit
und Energie des
dortigen
Gouverneurs
Ali - Bei, glücklich
beigelegt worden . Der
bisherige Nasir ( Aufseher ) von Galctta und Pera , Mahmud - Aga
ist abgesetzt und dessen Stelle dem Chasinedar ( Schatzmeister ) des Capudan -Pascha , Nuri -Bei verliehen worden ; der ehemalige Reis - Effendi
Hamid - Bei ist zum Intendanten
des Lagers bei teilt Großwesir er¬
nannt . — Dem Vernehmen zufolge hat der Graf Alexis Orloff , einer
der russischen Bevollmächtigten bei den Friedens - Unterhandlungen
zu
Adrianopel , den Befehl erhalten , sich mit einem besonderen Aufträge
nach Konstantinopel zu begehen . *) Der nach Petersburg bestimmte aus*) Nachrichten aus Neapel zufolge , war am 27. Oktober die kaiserlichrussische Fregatte , Fürstin Lowicz auf der dortigen Rh «de angelangt,
um Hrn . von Ribeapiere , als kaiserl. russischen Gesandten bei der ho¬
hen Pforte , nach Konstantinopel abzuholen .
(Am. d. O . B . )

24 . August dartirten Bericht des Genera . .
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Truppen und etwas Miliz , und war auch schon auf Schußweite
verunglückt.
Bosphorus
des
nicht
wurde , in der Nähe der Mündung
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befestigten
zwei
zerstören , und seine Macht auf
Dem
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Insel dauerten fort , ja sie hatten in der letzten Zeit wieder
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und
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,
enthalten aus Mexiko Nachrichten von der völligen Niederlage
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dem
."
durch
ruhig
alles
ist
Nationen
Texas
In
.
verschiedenen
der
Hände
die
in
nern
und Schiffs - Kommandanten
Vice - Admiral von Heiden offiziell bekannt gemacht worden.
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Unter der Rubrik : „ Von der Auflösung der Depnrirten -Kammer"
Dukaten
mitsischen Unterthanen und Kanfleute mit 500,009 holländischen
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scheint sonach kaum noäss einem Zweifel unterworfen zu seyn.
Strenge
der
Maaßregeln
angeordneten
, die
wahres
vorigen
dev
zu Anfang
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abzugehen.
Petersburg
nach
auf¬
wird , über Odessa
dringend
Nation
die
wir
wenn
,
erfüllen
zu
eine heilige Pflicht
im Voraus
Amerika.
Auch sie muß
sordern , auf ihrer Hut zu seyu .
zu entziehen , welchen
sie ihr Vertrauen
Deputirten
vom 16 . Oct enthält folgenden aus wissen , welchen
Blatt
Ein Netv - Zorker

andern sie solches zu schenken hat . Die Minister zeichnen ihr hier ! den
rechten Weg . vor . Alle , die sie zu sich berufen , müssen vom dem
Lande zurückgewiesen , alle die sie zurückgewiesen , von ihm Drusen
werden . Was aber die Verwaltung im Finstern thut , muß Frankreich.
am Hellen Tage thun ; die Wähler müssen sich verabreden , die Zeitun¬
gen die öffentliche Meinung stählen und die- Ränke der Feinde des
Landes aufdecken , damit das Volk , kräftig und einig in der Vertheidigung des Throns und der Verfassung , die Umtriebe eines Ministeriums
zu Schänden machen könne , das , im Todeskampfe liegend , die weni¬
gen Augenblicke , die ihm noch zu leben vergönnt sind , nur auf Kosten
der Ruhe und Wohlfahrt Frankreichs zu fristen vermag ." — Die Ga¬
zette de Frame
glaubt , daß das Ministerium eine neue DeputkrtenWahl nicht zn fürchten brauche . „Wenn " , meint dieselbe , „ die Adresse
unverschämt
ausfällt
und die Auflösung der Kammer statt findet,'
so können die Oppositions -Blätter versichert seyn , daß die allsscheiden - :
den liberalen Deputaten von . den Wahl -Collegken definitiv werden ver- '
abschiedet werden ." — Auch das Journal du Nord sagt : „ Die Ein¬
berufung der Kammern dürfte früher statt finden , als man solches An¬
fangs glaubte . Die Adresse wird über das Schicksal der Wahl -Kam¬
mer entscheiden ; gelingt es den Liberalen , sie feindlich für das König¬
liche Vorrecht abfassen zu lassen , so ist die Auflösung der Kammer
die unzweifelhafte Folge davon ; man hat dabei zugleich den Vortheil,
daß man die Agiersche Parthei los wird ."

Deutschland.
Wien, vom 14 . Novbr . Der allerhöchste kk. Hof ist , durch das
heute Morgens um halb neun Uhr , nach einer kurzen Krankheit , erfolgte
Ableben Ihrer könkgl. Hoh . der Frau,Erzherzogin
Marie
Beatrix
von Este, Herzogin
von Massa und Carrara , Tochter des Herzogs
Herkules Reinald von Modena , und Wittwe ( seit 24 . December 1806)
Sr . kk. Hoheit des Erzherzogs Ferdinand , kk. Feldmarschalls , Gou¬
verneurs und General - Capitäns der österreichischen Lombardei , in die
tiefste Betrübnis ! versetzt worden .
Stuttgart,
vom 20 . Rov . Das Regierungsblatt
enthält eine
Verordnung , nach welcher Se . Mas . v. 4 . Dec . an , alle Freitage v^
9 bis 11,Uhr Vormittags Jedem ohne Unterschied
des Standes,
der -eine Bitte , Vorstellung oder Beschwerde Sr . Maj . persönlich vor¬
zutragen wünscht , Audienz zu ertheilen geruhen werden ..
Am 14 . Nov . gab Paganini
zu Regensburg
ein Concert und
wird sich am 17 . in München hören lassen.
D arm stad t , vom 17 . Nov .
Der ersten Kammer der Stände
wurden in ihrer vierten Sitzung am 9 . Nov . , Namens der Großher¬
zoglichen Staats-cegierung
, sechs.Gefetzesentwürfe vorgelegt
, und zwar:
1 . Ein Gesetzentwurf über das Verfahren gegen Kassenbeamte , welche
Recesse machen ; 2 . ein , die Zusendung unbestellter Lotterieloose treffeuder Gesetzesentwurf ; 3 . die rechtlichen Wirkungen der ' Generalhy¬
potheken in den Provinzen Starkenburg
und Oberhessen betretend;
4 . zwei Gesetzensenttvürfe ; deren einer die Feststellung und Erhaltung
der inneren Grenzen , und deren anderer die Sicherung des Grundeigenthums und des Hypothekenweftms bezweckt; 5 . ein Entwurf zur.
Sicherung der Rechte der Schriftsteller und Verleger gegen den Nachdruck
In der 9 . Sitzung der 2 . Kammer am 14 . d . M . wurden über
die Wahl des Gr . Oberfinanzraths
Eckhardt
dahier zum Abgeordne¬
ten des Wahlbezirks Büdingen , so wie über die fernere Zulässigkeit des
Abgeordneten Schwarz
von Alsfeld Berathungen gepflogen.
In der 10 . Sitzung wurde die, Wahl des Geheimeraths D ietz
für gültig erkannt . Sodann erkannte die Kammer den Abgeordneten
Schwarz -fite nicht ferner zulässig.
' In der heutigen Sitzung wurden der Kammer sodann folgende Anträge
vorgelegt : „der Abg . Hoffmann und Braunwart , die Erhebung der Sperr¬
gelder in der Residenz betr , 2) der Abg . Hoffmann , Grode und König , die
' Wahlbezirksweise aufzustellendenListender zuLandtagsabgeordneten wählbaren
Personen betreffend , 3 ) der Abgeordnete Hoffmann , Elwert und Brunck.
das Armenrecht betreffend . Endlich wurden Berichte erstattet vom 2,
Ausschüsse über das Gesetz, die Abschaffung der Strafe der Braudmarkung in Rheinhessen betressend.
Wiesbaden,
vom
12 . Nov . Das sogenannte Schlößchen zu
Wiesbaden , ein herrschafttiches Palais , in welchem ein reicher Bücher¬
schatz des Landes , die Ausbeute der Forschungen des Alterthums - und
des naturhistorischen ^Vereins , nebst anderen Denkmälern des Kunstge¬
nius und eine Masse von Rechnungs -Urkunden bewahrt werden , war am
Redakteure : Wilhelm

Wagner

und Gustav

OeS/er.

16 d . in Gefahr , ein Raub der Flamme zu werden . Den Löschan¬
stalten gelang es jedoch bald , Meister des Feuers zu werden und das
Palais mit seinen Kunstschätzen zu retten.
Unter den dießjährigen Caserm 'rungext der Studenten tu München
ist interessant , daß 7 Söhne des über die Maaßen mit Kindern geseg¬
neten Landrichters zu B . sich in einer Wohnung
befinden , wo die
Schwester dem nicht unbedeutenden Hauswesen als Directrice vorsteht.

i

B e k a n n t m a ch u n g e n.
Die bei mir in großer Auswahl vorräthigen:

Herren - , Damen - und Kinder -Schlafröcke,
welche sich sehr zu Weihnachtsgeschenken
eignen , kann ich wegen ihrer Güte,
neuesten Fa ^ou , geschmackvollsten Dessins und billigsten Preisen
aufs Beste
empfehlen . _ .

L . Seelr'g,
__

am Roßmarkt

Lit . F . N o. 107 .

Zwei Nachtigallen und ein Schwarzköpfchenmit den
Käsiger) sind zu verkaufen.
Ein Keller zu 70 Stück ist in der Döngesgaffe L. G.
No. 27 . zu vermiethen.
Neue

T a f ch e n b ü ch e r. <

So eben ist bei mir angekommen:
© ( a u r ffn , H . , Vergißmeinnicht.
Ein
Rosen. Ein
Taschenbuch für 1830.
Frauentaschenbuch
Döring .
Aglaja.
Taschenbuch

für

Taschenbuch für 1830.

das Jahr

1830 ; herausgegeben von Georg
•'
für das Jahr 1830.
Gustav
Oe hl er.

In der Nacht vom 13 . auf den 14 . d. M . wurde die ohnfern des rothen
Hamms erbaute , zum Ausbewahren
des Arbeitsgeräthes
der an diesseitigen
Leinpfade Arbeitenden bestimmte Hütte gewaltsam erbrochen und daraus
17 Grabschippen
5 Schiebkarrn
auf beiden Seiten
mit dem Frankfurter
Adler
gezeichnet
Z Bickel und einige Schöpfschippen entwendet.
Ohnerachtet
aller Müde konnten die Dhäter
noch nicht ausgemittelt
werden . Da indessen an deren Entdeckung gelegen ist, so fordert man unter
Zusicherung steter Bereitwilligkeit
zu Gegendiensten
alle resp . amtlichen Be¬
hörden dienstergebenst zur gütigen Mitwirkung
deßhalb auf , mit dem Ersu¬
chen , das sich etwa ergebende Resultat
gefällig anher mitzutheilen.
Eben so werden auch diejenigen , die von dem fraglichen Diebstahl Kenntniß erhalten dürften , zur Anzeige aufgefordert
uud ihnen Verschweigung
ihres
Namens zugesichert .
,
Frankfurt
den 17 . November 1829.
Polizei
- Amt.
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Paris,
18 . Nov . Nach dem Courrier ist das Gerücht von ei¬
ner durchgängigen Umwandlung des - Ministeriums Verbreiter ; bloß die
Herren von Haussez und Polignac werden bleiben und mit der Bil¬
dung eines neuen Cabinets beauftragt ~werden . Der Constitutionnel
versichert , die oben genannten beiden Minister hätten sich verbündet,
um sich ihrer andern Collegen zn entledigen , und gleichzeitig dem Hm.
von Villele Vorschläge zu dessen Wiedereintritt ins Cabinet nach Tou¬
louse zugehen lassen.
In dem Hotel des Ministeriums des Innern
herrscht große Be¬
wegung und man trifft schon alle Anstalten zum Auszüge . Wenn die
Dimission des Hm . de la Bourdonnaye
noch nickt öffentlich bekannt
gemacht worden ist , so hat diese seinen Grund nur darin , daß man
über die Wahl seines Nachfolgers noch nicht einig ist.
Es scheint großen Eindruck gemacht zu haben , daß in Bordeaux
die Wahl ans einen Liberalen gefallen ist. Wirklich hatten auch bei¬
nahe die Royalisten die -Ueberhand gewonnen , da Hr . Bosc 253 und
der royalistische Candidat 251 Stimmen bekommen hat . ,
Der König von Neapel wird ans seiner Rückkehr aus Madrid je¬
denfalls durch Paris kommen , aber bloß unter dem Natnen eines Gra¬
fe » von Syracus , um die Kosten zu vermindern.
Druckerei : Carl
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im Gebiete der Musik , in dem
; mand , in Bezug auf Schöpfungen
Maaße erreicht , wie Mozart . Auch in der Ouvertüre zum Don Juan
sind alle Gesetze einer schönen , edlen Form auf dvs sorgfältigste befolgt.
Nach der großartigen Einleitung , (Andante , d moll ) deren Har¬
Ouvertüre zum Don Juan und Aubers Ouver¬
Mozarts
monien und Melodien im Finale des zweiten Actes wiederkehren und
gestellt von
von Portier in Paralele
türe zur Stummen
in welcher mit weiser Mäßigung die Grausen erregende Stelle des Fi¬
C. Freieisen.
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die Tonica überführen soll. Als trefflich ist in dieser letzten Präparadringen , wird des Gediegenen , weil sie dasselbe nie im ganzen Ernste
anzurühmen, ' in welcher Mozart,
der Harmonien
zu schätzen weiß , müde und bedarf der auffrischenden Neuheiten . Leichte tion die Firirung
wenn ich mich so ansdrücken darf , die Basis sucht , auf der er die
Waare für leichten Sinn liefert Ander hinlänglich . Mit Flüchtigkeit
der Schluß¬
knüpft er fremde Ideen , und nicht eben von den beßten fremden , an, Tonica wiederum aufbant . Nun kehrt das Hauptthema mit
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einleitet , angefügt ist,
dene oder herbeigeholte , auch nur im Mindesten durchzuarbeiten , in¬ die Einleitung, , welche in das Quartett (F dur )
verschmilzt . Wundervoll ist
und die Ouvertüre mit derJntroductionsscene
einander zu verschmelzen , ungezwungen die Uebergänge herbeizuführen,
- er Themata , der Schtußfiguren , der
den Mittelstimmen Selbstständigkeit aufzuprägen . Er versteht auch auf überall die Uebereinstimmung
überführenden Präparationen , selbst in den Längeverhaltnissen beobach¬
keine Weise die Kunst , mit kleinen Mitteln das Große zu schaffen. Seine
Z» strumentqtkon ist ein tolles Abarbeiten aller Instrumente. Die sanfte tet und interessant ist .zu bemerken , wie Mozart auf wahrhaft geniale
neben der mächtigen Posaune , die zarte Weise bei raschem Wechsel der Harmonien die melodischen Figuren und
Flöte läßt sich fortwährend
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der russisch- chinesischen Handelsverbindungen.
wöhnung an den weithiuschallenden Ton uns für Alles und Jedes ab- Darstellung
den 20 . November.
im Museum
stumpfen und selbst da > wo die Posaune am Platze ist, der Effect ver¬
Vorgetragen
loren gehen . Auber ist ferner ein Muster von Formlosigkeit . Keine
(Der erste Theil dieser Arbeit , die Eroberung Sibiriens durch Aermack, und
Begrenzungen , kein harmonisches Uebereinstrmmen der einzelnen Theile
Uebersicht des russischen Handels bis auf den Traktat von Nertschinsk
eine
eines Ganzen , überall ein Anstoßen der Sätze aneinander mit der größ¬ enthaltend ( vorgetragen im Museum am 16. Oct . ) , ist dem Berfaffer verten Willkühr . Merkwürdig ist in Beziehung auf die Nichtachtung ei¬ lohren gegangen . Gegenwärtiger Aufsatz macht aber ein Ganzes für sich
mitgetheitt.
von Portici und man
Es ist auf Ersuchen von dem Verfasser , Hrn . L. G . Stellwag,
ner schönen Form die Ouvertüre zur Stummen
wird einen klaren Begriff von der Aubersche » Nachlässigkeit erhalten,
Drei englische Schisse des größten Kalibers , mit Geschenken voll¬
wenn man Mozarts Ouvertüre zum Don Juan mit der ebengenänngestopft, erschienen im Jahr 1702 an der Mündung des Peiho in China.
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Nachrichten.

Ti ü r k e i.
Entfernung
eines Kanonenschusses von dieser . Stellung
gelagert und
bereiteten sich sie auzugreifen , was sie auch am 24 . thaten . Wir be¬
Semlin,
vom 4 . Nov . Aus Konstantinopel
lanten die Nach¬
schreiben dieses für uns glorreiche Gefecht nicht, weil wir glauben , daß
richten nicht sehr erfreulich . Unter dem Volke herrscht eine sehr gehäs¬
es unfern Lesern angenehm seyn werbe wenn wir , statt der Beschrei¬
sige und gefährliche Stimmung
gegen den Sultan und seine Umgebung,
bung , nachstehenden Auszug aus dem amtlichen Berichte des Stratarund es vergeht keine Nacht , die nicht durch Opfer eines fanatischen
chen an die Regierung mittheilen : „ Bei Tagesanbruch des 24 . Seht,
Hasses bezeichnet wäre . Auch fängt der Großherr an , das Gefahrvolle
setzten sich die Türken , mit Hinterlassung
einer kleinen Besatzung in
seiner Lage zu fühlen ; seine Garden werden verstärkt , und erhaltenihrem befestigten Lager , insgesammt gegen Petra in Marsch , 4 Kanohöhere Löhnung . Halil Pascha war noch nicht nach Petersburg
abge¬
formte sich am Fuße von Petra in zwei Linien . Die regulaire Neitereist , und dürfte auch schwerlich dahin gehen ; da Graf Diebitsch dem
formte sich, am Fuße von Petra in zwei Linien . Die reguläre In¬
Reis -Effendi eine Mitteilung
Übermacht haben soll , in Folge welcher
fanterie , in zwei gleich starke Colonnen getheilt , nahm ihre Richtung
die Absendung . eines ottomanischen außerordentlichen
Botschafters an
gegen die Verschanzungen des zweiten Chiliarchen und des Pentakoden russischen Hof im gegenwärtigen Augenblicke unterbleiben dürfte.
siarchen G . Skurtanioti . Diese empfingen sie' außerhalb der VerschanDagegen wird bis zur Ankunft des Hrn . v. Ribeaupierre ein russischer
zuugen . ' Der Kampf begann , die Kanonade dauerte ununterbrochen
Geschäftsträger nach Konstsntinopel geschickt werden . Es hieß daselbst,
fort . 300 Mann regulärer
Infanterie
und Kavallerie , besetzten das
der französische Botschafter Graf Gnilleminot werde , sobald die Angenahe liegende Dorf von Vreftemiti
, um den Rücken der gegen
genheiten nur einigermaaßen in Ordnung wären , seinen Posten ver¬
Skurtanioti
marschirten Colonne zu decken. Die Albaneser richteten
lassen , und sich nach Paris begeben , da feine Freunde
den Wunsch
ihren Marsch gegen Diaßelo . Das Hülfs -Corps der Besatzung ward
hegten , ihn bet den jetzigen schwierigen Verhältnissen Frankreichs in
genöthigt , eine andere Anhöhe zu besetzen, an der Seite von Vrestemiti . - ihrer Nähe zu
wissen . .Es gehen wöchentlich von London und Paris
Die Albaneser näherten sich stürmend an 10 Schritten außerhalb der
Kouriere hier durch nach Konstantinopel , und es scheinen wichtige
Verschanzungen . In dem Augenblicke eilten die Chiliarchen Dyovuniäti
Unterhandlungen
statt . zu finden , die auf Griechenland und auf eine
und Kriesiöti mit dem größten Taeil ihrer Truppen zu Hülfe , und
Negociation von Vorschüsse au . die Pforte Bezug haben sollen . .
griffen sie an , eben als sie unter Anführung Aslan -Bey 's heranflürmten.
S ch w e t z.
Dadurch , und durch den tapfern Wiederstand der Verschanzungeu ward
der Sturm vereitelt , die Albaneser gejagt , uud nach einem zweistün¬
Die endliche Regulkrung der Verhältnisse des neu organisirten
Bisthums
Basel macht den Zusammentritt
digen Gefechte alle Türken genöthigt , ihre Stellungen
einer neuen Konferenz
zu verlassen,
und unter dem ununterbrochenen , dichten Feuer der Griechen zu fliehen.
unter den sämmtlichen zu dieser Diöces gehörenden Stände » erforder¬
lich, und dieselbe soll nächstens ln Solothurn
In demselben Augenblicke fiel Commandant
abgehälten werden . Die
der Besatzung , Milios,
über die Streitmacht
von Vrestemiti her , und vertrieb sie mit Verlust.
Aufgaben , welche diese Konferenz zu lösen haben wird , sind von großer
Dieser glorreiche Sieg krönte in so weit die Tapferkeit der Corps.
Wichtigkeit . Sie betreffen die künftige Einrichtung der Seminarien,
Das Heil der türkischen Infanterie aber ist ihrer .bedeutenden Kavalle¬ die näheren Verhältnisse der Regierungen und des Bischofs zu einander.
rie , und dem anhaltenden Kartätschenfener ihrer Kanonen zuzuschreiben
Der schweizerische Konsul in Genua hat unterm 30 . September
Ihr - Verlust an Todten und Verwnudeten , besonders unter den Albadem eidgenösischen Vororte die Anzeige gemacht , daß eine bösartige Pouesern , war groß , ihrem eigenen späteren Geständniß zufolge ; unter
kenseuche, seit mehreren Monaten in Genua vorhanden sey. Dip Zahl
den Todten befanden sich ein regulärer Hekatontärch , und zwei albaneder daselbst seit fünf Monaten an den Polen verstorbenen Kinder werde,
sische Fahnenträger . Vön den Griechen sind 3 Mann geblieben , und
schreibt er , auf mehr als sechstausend
berechnet , die Seuche habe
12 Mann wurden verwundet . Die Trophäen des Sieges sind zwei aber auch erwachsene Personen von 20 bis 50 Jahren , meist ans den
Fahnen , und eine ziemliche Anzahl Gefangener , die später gegen grie¬ untern Volksklassen befallen und darunter mehrere , die ' vacinirt waren '
chische gefangene Landleute ausgewechselt wurden . Das ganze türkische oder die natürlichen Polen gehabt hatten.
Lager ist heute von Kucupi abgezogen , sammt der Besatzung von LavaGroßbritannien
.
.
dia unter dem Commando Des Tufektschibaschi von Rnmelien . Hinter
Die Wirkungen zweier auf einander gefolgten schlechten Erndten diesem folgt das ganze vierte Regiment , und der Chiliarch R . Kriesiöti
mit andern 200 Mann mit den Auftrag , Fontana zu besetzen, sobald in unserem Lande äußern sich in diesem Augenblicke auf die wichtige
Klasseder Landbebauer auf wahrhaft betrübende Weise . Das Getreide , im
es geräumt ist. — Ich unterzeichne mich mit der tiefsten Ehrfurcht.
allgemeinen feucht eingebracht , verträgt kein langes Aufbewahren , und '
Gehorsamster D . Ayfilanti
. Kotomula den 23 . Sept . 1820.
muß auf den Markt geführt werden , wohingegen seine Qualität
und
Dann fährt die Zeitung also fort : „Dieses Mißlingen ( des An¬ der Andrang zum Verkäufe die Preise fortwährend Herabdrücken. Die
griffs ) von Seiten der Feinde , hätte ihren gänzlichen Untergang , ent¬ Mindereinnahme des Pächters zwingt ihn seinen Viehstand losznschlagen
weder durch die Waffen , oder durch Hunger zur Folge gehabt , wenn
und die Preise des Fleisches weichen im Verhältnisse zu denen des
nicht ihre Anführer Otzak - Aga - Oßmän und Ahlan -Bey -Muhurdar
ei- Getreides . Daß diese Lage der Dinge zu lauten Klagen im Lande
nenV er gleich gehofft und erhalten hätten , kraft dessen sie einen Theil führen , und eine allgemeine Verminderung
der Pachtansätze zur Folge
des östlichen Griechenlands räumen , und ungehindert gegen Thessalien
haben wird , ist keinem Zweifel unterworfen ; wirklich kündigten km
marschieren . — Rach dem Verlangen Otzak - Agas ward auch bewilligt,
Norden Englands , in Norkshire und Lincolnshkre , die Pächter schon
daß der Transport Der Kranken von Kurupi , in Livadien und Lithada
in beträchlicher Anzahl den Grundeigenthümern
ihren Vertrag auf , der
unbelästigt bleibe , da weder der Srratarch noch die griechischen Trup¬
in England sogar bei den ältesten Pächterfamilien , die seit Jahrhunder¬
pen das Blutvergießen wünschen , so warm sie auch die Freiheit und
ten auf einem Landgüte sich befinden , meistens nur von Jahr zu Jahr
Sicherheit der Provinzen des östlichen Griechenlands wünschen , die sich läuft . In der letztgenannten Grafschaft haben in der vorigen Woche
in dem äußersten Elend befinden , und zu deren Wiederaufrichtung der
einem einziger, Gutsbesitzer über dreiß Pächter ihre Pacht aufgekündkgt.
gänzliche Untergang der Feinde nicht helfen würde , "wohl aber deren
Im Allgemeinen führt jene Ungunst der Natur das Gute einer ansEntfernung
aus denselben , indem so nur die Einwohner anfangen kön¬ gedehnten Herabsetzung der Landpacht , und einer dauernden Preisvernen , mit ihrer Hände Arbeit ihre Hütten wieder anfzurichteu , die Erde
.Minderung der Ackerhanprodukte herbei, ein für unsre Nation auf ihrer
so Viel möglich aufzuackern , um endlich ihr tägliches Brod zu finden
Stufe der Gewerbsthätigkert wesentlicher Vortheil , der den 'für die verund nicht mehr genöthigt zu seyn, ihr Daseyn mit bloßem Grase ( Kräu¬
HÄtnißmäßig kleine Masse der Grundbesitzer entstehenden Nachtheil einer
tern ) zu fristen , und oft selbst dieses zu hoffen , zu wünschen , und
geringer, , Einnahme weit überwiegt.
auch nicht zu finden ." ,
Briefe aus Irland
in den Times enthalten beißende Bemerkun¬
gen über die HH . O 'Connell und Baron , von welchen der letztere der
Die neuesten Nachrichten ans Aegina zufolge war Hr . Jacovaki
Candidat der katholischen Partei wider Lord G . Veresford 'bei der be¬
R izo ( einer der beiden Secretäre bei dem letzten Rational -Congreß zu vorstehenden Parlamentöwahl
für die Grafschaft Waterford seyn soll.
Arges ) zum Staatssecretär
Der auswärtigen Angelegenheiten ( an Hr.
Hr . O 'Connell tadelt jetzt Hm . Shr'el öffentlich , weil dieser sich zum
Sprida Trikupi 's Stelle ) ernannt worden .
Der Sitz der Regierung
Rechts - Anwalde für Lord Veresford bei jener Wahl hat annehmen
sollte , dem Vernehmen nach , nächstens von Aegina nach Napoli
di
lassen ; dagegen wird ihm selbst der Vorwurf gemacht^ er habe ' nie auf
Romania
verlegt werden.
die Beschuldigung geantwortet , daß er sich vorher selbst "habe gefallen
/

lassen wollen , das Geschäft des Anwaldes zu übernehmen , und über
die Gebühren gefeilscht habe . Dieser Mann scheint der Regierung die
Genugthuung , Irland endlich beruhigt zu sehen , nicht vergönnen zu wollen
Zwischen Lord Beresford und Herrn Barron ist ein Zweikampf vor¬
ohne daß
geschieden worden ,
gefallen , aber von den Secundanten
eine Aussöhnung erfolgt wäre.
Aus ConstaNtinopel wird gemeldet , daß der Schüler des Prophe¬
ten , Ebn - Durda , erster Vorleser des Korans , in der großen Moschee
zu Damaskus eine Lancasterische Schule errichtet habe.

Deutschland.
aus Peters¬
, vom 10 . Nov . ( Allg . Zeit .) Privatbriefe
Berlin
Butenieff in außerordent¬
burg zeigen an , daß der russische Staatsrath
geschickt worden sey , und daß
nach Konstantinopel
lichen Aufträgen
Gras Orlosf , welcher in Adrianopel den Frieden unterhandelte , sich
ebenfalls dahin begeben soll , um vereint mit Hrn . von Butenieff der
und des Gebiets
Pforw Vorschläge über die Abtretung der Festung
in Asien zu machen . Es hieß in Petersburg , Sr . Mas.
von Kars
der Kaiser sehe die Schwierigkeiten ein , mit welchen die Pforte bei
zu kämpfen habe , und wolle aber¬
Abtragung der Kriegskontributionen
mals einen Beweis feiner gemäßigten uub friedliebenden Gesinnungen
Th eil dieser Kontributionen
durch Verzichtleistung auf den größten
geben , wogegen Kars mit dem dazu gehörigen Distrikte für immer an
abgetreten werden solle. Die Besetzung der Fürstenthümer
Rußland
wenn die Pforte den Vorschlag aunimmt , gänz¬
als Pfand würde ,
lich unterbleiben , oder höchstens zwei Jahre dauern . Man glaubte
zu Petersburg , daß eine Uebereinkunft dieser Art , auf welche man
vielen Werch zu legen schien , zu Stande kommen , und daß der Vor¬
um so willkommener seyn werde , weil er
schlag dazu dem Sultan
durch dessen Annahme nicht ' allein schnell in den Besitz aller Hülfsgelangen , sondern auch von einem großen Theile
quellm seines Staats
unter seinen Unterthanen , befreit
der Armemer , der Mißvergnügtesten
würde . Es steht nemlich sehr zu befürchten , daß diese Völkerschaft
der den jetzigen Verhältnissen die nächste Gelegenheit benützen werde,
sich von der Pforte unabhängig zu machen . Einige unsrer besorgtesten
Politiker sind zwar der Meinung , daß das englische Kabinet jede Ver¬
ansehe , und
größerung Rußlands , auch in Asien , mit Mißvergnügen
daher Alles aufbieten werde,, um den neuen Vorschlag zu hintertreiben .Dieses scheint uns jedoch bei dem jetzigen Stande der Dinge , und na¬
mentlich bei dieser Gelegenheit , wenig wahrscheinlich . Man .erfährt
hier aus guter Quelle , daß der Sultan dem englischen Botschafter auf
alle mögliche Weise schmeichelt , um ihn für sich zu gewinnen , daß
er keine Gelegenheit Vorbeigehen läßt , sich ihm gefällig zu bezeugen,
und damit wahrscheinlich die Absicht verbindet , sich dem Interesse des
englischen Kabinets auzuschließen ; daß Hr . Gordon aber , ohne der
Achtung für den Sultan zu nahe zn treten , diese besondern AuszeichNiMgen so viel möglich abzulehnen sucht , und dadurch deutlich zu
erkennen giebt , daß die Politik der europäischen Mächte durch keine
geleitet wird , daß die innigste Freundschaft
kleinlichen Interessen
zwischen allen Höfen besteht , in deren Dauer die Wohlfahrt jedes
^Einzelnen gegründet ist , und daß die Pforte wohl thun werde , bei
den Verhandlungen mit de «, christlichen Kabinetten ein gemäßigtes und
nachgielüges System anzuuehmen , und sich dadurch ihre Achtung zu
erwerben . Vs heißt , die Aenßerung dieser Gesinnungen habe keinen
lsehr .angenchrnen Eindruck auf den Sultan gemacht ; er suche sich noch
.immer über die europäischen Verhältnisse zu täuschen , und sinne trotz
immer über
-seiner jetzigen Ohnmacht auf Plane , deren Ausführung
'seinen Kräften war.
, 17 . Rovbr . Durch den heftigen Frost in her vorigen
Hamburg
Macht ., hat sich schon ziemlich viel Treibeis in der Elbe gesammelt;
-indessen ist bis jetzt die Schifffahrt der Elbe noch nicht unterbrochen.
, vom 20 . Novbr . In der heutigen ( 11 .) Sitzung
Darmstadt
des Großherzogl.
der L. Kammer der Landstäude wurde ein Erlaß
verlesen , wornach der ftir den Wahlbezirk Büdingen
Slaatsmmlsteriums
erwählte Gr . Geheimrakh Dietz zu Gießen den zum Eintritte in die
Kammer erforderlichen Urlaub erhalten hat und einberufen worden ist.
— Sodann wurden der Kammer zwei Anträge des Abgeordneten Fritz
m Bezug auf das Tranksteuergesetz vom 12 . Juni 1827 , dahin gehend,
daß Bier zur eigenen Consumtion abgabenfrei eingelegt werden dürfe,
und daß die Tranksteuer vom Obstwein auf 1 si. 20 kr. p ir Ohm
herabgesetzt und , wie bei dem Wein , erst nach vierteljähriger Abrechnung
bezahlt werden möge.

Rkteure: Wilhelm

Wagner und Gustav Dehler.

B e k a n n t m a ch u n g.
Fruchtmarkt

von Frankfurt

am Main.

Da dieser , jeden Mittwoch oder wenn auf,solchen ein allgemeiner
Feiertag fällt , den folgenden Werktag dahier ftattfiudende Fruchtmarkt nicht
nur ein - und ausländiichen Käufern und Verkäufern offen ist , sondern stch^
auch mehrerer syeciell Merkantil - Erleichterungen und der hochobrigkeitlichen
Begünstigungen zu erfreuen hat , welche in der gedruckten Frucht - Ordnung
angegeben sind, so möchte die Kenntniß der jedesmaligen Ergebniße für die
respect. Oerter , Gemeiuden , Oeconomen , Gutsbesitzer und Landwirthe,
so wie für alle Geschäftsleute in diesem Handelszweig von Interesse und'
wesendlichem Nutzen seyn.
In dieser Berücksichtigung hat der Unterzeichnete es übernommen , jeden
Marktag einen gedruckten ausführlichen Bericht von den Zufuhren , Verkäufen,
Preisen u. s. w. der verschiedenen Früchte herauszugeben in der Art , welche
der bereits erschienene erste Bericht vom 18. November darlegt.
Man abbonnirt auf diesen wöchentlichen Bericht mit fl. 3. 24 kr. pr . Jahr
und wird solcher den resp. auswärtigen Herrn Abbonnenten ans die mir zu
- ■. ;
bestimmende Weise jedesmal prompt zugesandt werden.
Malß.
Gerhard
,

Mainzergaffe

l -it . 1. Nro . Zl.

Nachschrift.
vom 19 . Nov . Die längst erwartete MinisterialverändeParks,
rung ist endlich eingetreten . Die Dimission des Hr . de la Bourdonuaye ist vom Könige angenommen , der Baron von Montbel ist an dessen
ernannt und der Generalprokurator
Stelle zum Minister des Innern
in Lyon Hr . Gouernon von Ranville ersetzt Hrn . von Montbel als
Minister des öffentlichen Unterrichts und der geistlichen Angelegenheiten.
Der Herzog von Polignac ist zum Präsidenten des Conseils erhoben.
vernehmen : „Die Ordon¬
Die Gazette läßt sich folgendermaßen
ernennt , ist eine Folge
nanz , welche einen Präsidenten des Conftils
jenes Grundsatzes der Einheit , ohne den es für die Ministerien weder
Kraft noch Dauer giebt . Wie einmüthig die Ansichten und Absichten
der Mitglieder eines Rathes auch sein mögen , so ist es doch nothwendig,
Es giebt
in einem von ihnen perfon icirt sey.
daß das System
Herr de
keine Körper ohne Kopf , keine Armee ohne Anführer .. . .
Wir be¬
eingereicht .
hat gestern sieine! Abdankung
la Bourdonnaye
dauern ^ daß eine Frage rein persönlicher Eonvenienz einen Schritt
veranlaßt hat , in dem man keine politische Ursache erblicken kann . Hr.
de Labonrdonnaye ist in Ansichten und Grundsätzen ununterbrochen mit
seinen College » einig gewesen . Sein Austreten wird in dem Systeme,
welches bis jetzt den Rath der Krone geleitet hat , nichts ändern . Wenn
das Conseil der Erfahrung und Kenntnisse des Hrn . de Labourdonnaye
beraubt ist , so wird das monarchische Frankreich ihn doch stets zu den
Vertheidigern der königlichen Prärogative zählen ."
Eine königl . Ordonnanz ernennt Hrn . de Bourdonnaye znm Staats¬
minister und Mitglied des Geheimenraths.
sind durch die Veränderungen im Ministe¬
Die Oppositionsblätter
des Debats
rium durchaus nicht zufriedengeftellt . Das Journal
sagt , Hr . Guernon de Ranville sey bloß ausgezeichnet durch seine Ueberspannung ; es sey ein jüngerer noch unbekannter Labourdonnaye . Uebrigens werde diese Wahl nur dazu dienen , die Lage des Ministeriums
wo möglich nach schwieriger zu machen ; Hr . von Ranville sey nicht
Deputirter ; bei der mit starken Schritten sich nähernden parlamentari¬
schen Debatten bedürfe man aber Männer , die würdig die k. Autorität
vertreten und demLande Zutrauen einsiößen könnten . Der Courrier
versichert , Hr . von. Ranville habe sich öffentlich gerühmt , einContresagt , eben diesem
zu seyn. Der Cönstituttonnel
Revolutionair
"Umstande verdankte er sein Glück ; bis jetzt gänzlich unbekannt und
durchaus fremd , habe Hr . von
unfern berathendcn Versammlungen
gehört , als er ihn auch schon
Polignac kaum von jenem Seltstruhme
zum Maune seiner Wahl gemacht hahe.
Die medicinischen Werke des französischen Arztes Le Roy , so wie
die Anwendung seiner Purganzen , sind in Folge eines in der hiesigen
Zeitung bekanntgemachten Decrets des hohelt Raths von Castilien , auf
_
_
das Strengste verboten !
Börsenbericht.
22. Nov . 5% Metal . 103% 6. Actieu 1483
den
Frankfurt,
Partita 132 % .
London, vom 16, November . 8 % Kons. 91 % .
Dienstag
von $ a er.

- Anzeige.
Theater
den 24. November : Di e Braut

-, Oper in 3 Abtheilungen

: Carl Weber
Drnckerei

Nro. 327

en

Der kalbjalwtzePreis dieser Zei¬
tung ist Kr Frankfurt 3. fl. 3ükr.
und bur alle mit dem F-ürstl.
Murm und Tarischen Oberpost¬
amte dabier in Verbindung ste¬
henden Postämter 4 ft.

a

Einrücknugsgebühr für Be¬
kanntmachungen von Privat¬
personen und öffeniliche» Be¬
hörden 2. kr. für die Zeile pon
etwa So Buchstaben.

kur Voltttk , ökkentlithes Lebrn -rmd geseSlrae Nnterhattung
Dienstag

, den 24 . November

1829.

Oberhaupt er ist, durch Güte und väterliche Geduld zu beglücken, ver¬
zieh man dem russischen Hofe großmülhig , und gab ihm aus Gnade,
was Gatowin , mit dem Schwert in der Hand , nach ihrer Meinung
wohl nicht ,desto weniger aus Gnade , aber aus einer solchen Art von Gnade
der russisch- chinesischen Handelsverbindungen
Darstellung
erhalten haben würde , die sich die furchtsamen Chinesen wohl schwer¬
lich ans dem Auge zu setzen unterstanden haben möchten . Macartney
November.
.
20
den
Museum
im
Vorgetragen
befolgte ein gesunderes Prinzip , und rettete wenigstens die Furcht vor
(Schluß .)
dem englischen Namen ; von Lord Amherst forderte man ' nicht einmal
mehr die übliche Demüthigung , die besLord Macantney beinahe die Ur¬
Die Russen hatten in ihrem Krieg mit den Chinesen den Kürzeren
des Landes verwie¬
sache gewesen wäre , daß . man die Engländer
mit
,
gezogen ; ihre europäischen Verhältnisse erlaubten es ihnen nicht
gegen die
Hochmuth
seinen
durch
dieser
schadete
rmr
;
hätte
sen
mehr Nachdruck in dem Kampf um ein Land aufzutreteu , dessen Werth
bis dahin
in welchen die Engländer
,
sehr
Hochachtung
der
Chinesen
Frieden;
zum
Hand
"
die
daher
boten
man noch nicht kannte . Sie
imponiren
Weise
materielle
sehr
auf
aber
ihnen
man
daß
;
gestanden
um
aber die Chinesen zogen die Sache absichtlich in die Länge , nicht
man sie höflich machen will , dazu liefert die holländische
wenn
müsse,
Ueberlegenheitsgefühl
ihrem
um
blos
dadurch zu gewinnen , sondern
Gesandtschaft unter vau Bram einen sprechenden Beweis : Er ließ sich
über ihre mächtigsten Nachbaren zu schmeicheln . Endlich trafen die
zu
gefallen , um gegen die Engländer
die widrigsten Demüthigungen
Abgeordnete beider Reiche in Nertschinsk zusammen : Graf Golowin
der Chine¬
Widerwillen
den
als
,
erreicht
nichts
aber
hat
,
contrastiren
Armee,
mit wenigen Begleitern , die Chinesen , mit einer furchtbaren
des Großen , der beiden Katharinen eifrigen Bemü¬
Golowin Unterzeichnete ohne Schwierigkeiten den Traktat , den die Chi¬ sen ; selbst Peters
freundschaftlicher zu nähern , scheiterten zu¬
Chinesen
den
sich
,
hungen
Chi¬
der
nesen vorlegten : ganze Provinzen , der Amurstrom , die Achtung
an
mal , und noch gegenwärtig krankt das Verhältniß beider Staaten
ne ser vor dem russischen Namen gingen verloren , und was sie erlang¬
durch der Han¬
zwischen
sich
hat
Doch
.
Gebrechen
beschriebenen
dem
sie
welche
,
handeln
ten , war nichts als die Erlaubmß nach China zu
del einiger Maßen erweitert und geregelt , so daß er seit dem Jahre
besessen hatten.
stillschweigend schon beinahe seit einem . Jahrhundert
be¬
1792 folgende Beschaffenheit hat , die wir nach wenigen Worten über¬
früher
Russen
von
wurden
Denn alle Handelsplätze der Mongolei
Einen SteinwNrf .von der mongolischen Gränze ' entfernt , liegt
sticht ; schon 1654 war der Tscha , ans deutsch derThee , durch die Rus¬ fliegen .
engen , grasreichen Thal das Städtchen Kiachta , der Mitteleinem
in
sogar
kamen
Romsk
aus
sen in Europa bekannt geworden ; Caravanen
russisch - chinesischen Handels . Auf den benachbarten Ber¬
verlo¬
des
punct
bis nach Peking , und der Amurftr .om , der durch diesen Tractat
in die Höhe starren , weiden tartarische Nomaden ihre
wild
zu
die
,
und
gen
Tungusenlandes
reichen
des
ren ging , führte sie in das Gebiet
jähr¬
,
Privilegium
in den romantischen Lhalgrimden erblickt man zwischen
das
und
Krone
,
Heerden
dem stillen Ocean ; nun aber erhielt die
zerstreut reinliche Meierhöfe , von Europäern bewohnt,
wa¬
Felsmaßen
Verhältnisse
die
steilen
aber
,
senden
zu
Peking
lich Eine Caravane nach
felsigen Gränzgebirgen des chinesischen Reiches
den
zwischen
schein¬
die hier
ren geregelt , und daher begnügten sich die Russen mit diesem nur
haben gegen die wilden Stürme , die im vorigen
gefunden
Ruhe
und
Schutz
baren Vortheil
. Das Städtchen mit seiner Mauer ist aus
erschütterten
Europa
müssen sich bei zwei so unge¬ Jahrhundert
Allein wie mannigfaltige Irrungen
verliert sich nicht in jenes entlegene Asyl
Ueberfall
nnd
Krieg
;
gebaut
Holz
heuren Reichen nicht entwickeln , deren Gränzen 1000 M . aneinauderlaudes chinesisches Gebietes Maimatsinnerhalb
liegt
Gegenüber
.
Friedens
des
fen , deren politische Prinzipien und Verhältnisse nicht im Geringsten
chinesische Handelsleute ; sie bleiben hier
Lagerpkatzfür
ein
nur
eigentlich
schin,
sich glecheu , und die durch keinerlei Art einer stehenden Gesandtschaft
Russen abgesetzt Haben . Dann
zuvorzukommen . Roch nur so lang , bis sie ihre Maaren an die
das Mittel in Händen haben , solchen Irrungen
ihre Heimath , indem sie sich nach allen
Kameelen
ihren
mit
sie
suchen
Aufrecht¬
der
an
dazu wußten die Chinesen wohl , wie den Russen alles
Richtungen durch die mongolische ' Wüste zerschlagen . Gar mancherlei
haltung der Freundschaft gelegen sein mußte ; denn ein Krieg in jener
sind die Waaren, >die man dahinbringt ; aber sie sind für den Welt¬
des
Unterbrechung
eine
und
Gegend ist für die Russen nicht möglich ,
Jener , der
handel unbeträchtlich , außer dem Thee und Rhabarber .
guten Vernehmens führte stets eine Stockung der Handelsverbindungen
geschätzt
höher
wird
ist,
dem Ramen des Earatvanenthees bekannt
herbei , die wegen der europäischen Concurrenz den . aufstrebenden Russen unter
und
Mglischen
dem
benimmt
,
man
sagt
,
Seeluft
die
;
andere
jeder
als
eine unheilbare Wunde schlug. Die Chinesen selbst aber betrachten
Aroma . Der Rhabarber wachst allein acht
sein
Lhee
,
holländischen
und
Durch
.
Nebensache
allen auswärtigen Handel als eine leichtznentbehrende
an - der Südgränze der Mongoley , aller übrige , den man sonstwo angedie gleichgültigsten Ursachen , ließ sich daher der chinesische Hof dahin¬
bant hat, ^ stammt nicht von dem Samen der ächten Rhabarberpflanze;
Russe,
betrunkener
ein
war
oft
;
reißen , die Freundschaft aufzuknndigen
fließen nicht
eingemachte Früchte , chinesische Qumcaillerien
Porzellans
von Peking stnruhen angerichtet batte , die Ur¬
der auf den Straßen
nur kostbare Seide und Baumwolle wird noch be¬
;
Welthandel
den
in
wollten
Grille
vorübergehendste
sache einer Jahre langen Spaltung ; die
zogen ; aber ihr Vertrieb ist eingeschränkt , da ihrr Ausfuhr aus China
die Chinesen von den .Russen erfüllt wissen , und da sie dieselben seit
wollten
bei Todesstrafe - verboten ist. Auch Vucharen . und mongolische Noma - ,
so
,
betrachteten
Vasallen
ihre
als
Nartschinsk
von
dem Traktat
finden sich in Kiachta ein , die durch europäische Fabrikate , beson¬
den
Hofes
sie . es ihnen nicht verzeihen , wenn sie sich den Wünschen des
dahin gezogen werden . ■Die Russen bieten da¬
ders die Stahlwaaren
nicht pünktlich unterwarfen ; kostbare Missionen ginget; an den Hof von
Pelze , deren Absatz so stark ist, daß sie
sibirische
,
diesen
außer
,
gegen
Peking , und nur weil der Sohn des Himmels sich nach einer herkömm¬
noch zu Hülfe nehmen müssen ; die Besitzungen
die Hudsonsbailander
lichen Vorstellung dazu beruftn glaubt , die Menschheit , deren geborneS
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tet Rußen
Werth.
So

fm nördlichen

Amerika

ihnen dadurch

erhalten

besondern

scheinen mag.
eingeschränkt nun aber auch dieser ganze Handel

,.

^

... .

WM

Wüsten schon hervorgerufen
Cultnr , die er mitten in den asiatischen
von dem Werth und der
hat , liefern einen recht sprechenden Beweis
die mongolische Wüste
durch
Mitten
.
Handels
großen Bedeutung des
mit einander vereint,
,
ziehen sich zwei große Landstraßen , die alsdann
Landhandels . Am
chinesischen
des
Mittelpunkt
dem
,
nach Peking gehn
die Nomaden ihre
schlagen
lebhaftesten ist die von Kiachta . Rings um
; schon manche
erwarten
zu
Carawanen
beladnen
reich
Zelte auf , um die

Produkte absorbiren zu hel
fen zn seyn , der ohnmächtigen Natur die
als hervorbrinqen
, die sie , ewig erstarrt , noch weniger zerstören
kann.
fen
des siberi,
Hauptstadt
Versetzen wir uns aber nach Irkutsk , der
uns fast
begegnen
Umkreis
im
Stünden
scheu Handels . Auf tausend
aberglänzt
hier
;
Wüsten
.nur öde , morastige , von ewigem Eis bedeckte
plötzlich nach dem mittleren
uns eine Stadt entgegen , in der man sich
steinerne , geschmackvoll anfEuropa versetzt glaubt . Mehrere tausend
und sorgfältig gepflasterten
regelmäßigen
die
begleiten
Häuser
gefühcte
über die Dächer der Woh¬
Straßen ; 33 Kirchen erheben ihre Kuppeln
Zunge zn dem Herrn;
französischer
und
russischer
in
betet
nungen , man
Sprache dorr ihren ein¬
deutscher
kn
hält
Gemeinde
eine protestantische
umgeben den Bazar,
fachen Gottesdienst . Mehrere hundert Kalifläden Gemisch durch einan¬
buntem
in
Asiaten
und
auf dem sich Europäer
des Bischofs , erhebt sich stolz
der drängen ; ein Pallast , die Residenz , ein reiches Naturalienkabinet
Bibliothek
eine
,
Stadt
der
in der Mitte
ihrer Bewohner . Die deutsche,
sorgt für die wissenschaftlichen Bedürfnisse
wird in den Schulen
Sprache
japanische
und
französische , chinesische
man sogar Opern
dem
in
,
neben der russischen gelehrt ; ein Theater
Blätter aufgelegt
politische
welchen
in
,
hört , mehrere Privatanstalten
langen Winternächte , kurz,
die
erheitern
Diners
,
Bälle
,
Concerte
,
sind
schimmert
und Humanität
das erfreulichste Bild europäischer Eleganz
Der Verzu
üus
berechtigt
Und
,
entgegen
uns aus jener rauhen Wüste
Gesel¬
fröhlkgen
und zur
muthung , daß unser Hang zum Vergnügen
nicht
Europäer
die
Wildnissen
ligkeit , welcher selbst in den siberischen
wohl mancher
sich's
als
möge,
seyn
auszurotten
nicht
verläßt , so leicht
träumen mag , wie wir es
moderner Montmieux und Weltverbesserer
lassen wollen , ob die
denn überhaupt ein für alle Mal dahingestellt
gegen diese alte
bieten
uns
sie
die
,
Gehirnes
Fantome ihres kranken
Völker¬
europäischen
des
Reignng
und bis jetzt immer als erträglicher -prompte
beschwerlichen
den
,
könnten
verlohnen
Mühe
Die
stammes , auch wirklich
Gefahr , zu versuchen.
Wechsel auf ihr Geheiß , aber auf unsere

Wanderung,
, v" .
. . „ ..
. .
, und zwischen durch
Rahe
ihrer
in
weiden
Pferde
Stück
oft 20,000
überall begleitet von festlicher
drängt sich eine schwerbdladne Carawane ,
der schweifenden Nomaden,
Getöse
lustigem
und
Fröhlichkeit , Saitenspiel
Vortheil eintauschen.
beiderseitigem
5«
die -sich neuen Putz , neue Waffen
, der europäische und nordWelt
alten
und
neuen
Der
Nordpol
Der
aus , und der Häupt¬
amerikanische Kunstfleiß breitet hier seine Produkte
ruhigen Handwerks¬
einem
verdankt
Nomadenhorde
räuberischen
ling einer
er das schönge¬
wenn
,
Selbstgefühl
mann in Birmingham sein stolzes
steht. — Aber auch im rus¬
arbeitete Schwerd an seiner Seite blinken
gewohnten Segen ; nur sind
sischen Gebiet verbreitet der Handel seiuen
muß , unvergleichlich hem¬
die Schwierigkeiten , die er hier überwinden
von Kiachta zuerst
Maaren
die
wo
,
Petersburg
.
mender als dort . St
Handel berühren,
europäischen
Werth erhalten , indem sie hier zuerst den
Weg von einem Ort
der
'
entfernt,
Stadt
dieser
von
ist 6503 Werst
Im
Jahre znrückgelegt .
znm andern wird in einem langen halben
in Tobolsk , und
Kaufleute
russischen
die
sich
September versammeln
an ; unterwegs erhandlen
treten dann in Schlitten ihren Cacawanenzug
an die Straffe,
herabziehen
deßhalb
die
,
Horden
sie von den sibirischen
Im Februar
sind.
worden
gewonnen
alle Pelze , die das Jahr hindurch
sind ihre Maaren
so
,
günstig
es
geht
und
,
an
Kiachta
in
kommen sie
Jahr führt sie auf vielen
in einigen .Wochen umgetauscht . Ein halbes
: aber der Weg von
zurück
wieder
Heimath
ihre
in
reißenden Strömen
. Die Carawanen
dar
Mühseligkeiten
größre
noch
Kamtschatka bietet
verlassenen Morä¬
mit
,
von dort haben mit Den schwierigsten Gebirgen
und kalten Klimas
stürmischen
eines
Schrecken
und
Schauem
sten, mit allen
erreichen . Wäre
Kiachta
zu kämpfen , bevor sie den Ort ihrer Bestimmung
dem handeln¬
Karnschatka
wäre
so
,
geblieben
den Russen der Amurstrom
; denn der Fluß ist schiff¬
gerückt
näher
Meilen
hundert
einige
um
den Europa
ein gesegnetes Land . Mir ihm
bar bis gegen seine Quelle , und fließt durch
die Aleuteu und Kurilen
gingen den Russen ausser Kamtschaka noch
, die sie von
Handelsvortheilen
wichtigen
den
so gut als verloren , nebst
noch gelin¬
ihnen
es
ob
;
ihren Besitzungen in Amerika ziehen könnten
lehren ; die
Zeit
die
wird
,
stellen
zu
anders
gen werde , die Verhältnisse
Kirche,
eine
,
dort ein Kloster
Anwesenheit vieler Russen in Peking , die
, kann vielerlei beitra¬
besitzen
Stadt
der
Quartier
ganzen
nebst einem
ans diesem Wege das Hauptgen , das alte Mißtrauen zu brechen , da
der Sprache , allmählig
Unkenntniß
hinderniß des Völkerverbandes , die
wir uns mit dem schon ge¬
begnügen
aber
jetzt
für
;
wird
weggeräumt
die bezeichnetenHandelsverbin¬
wonnenen Resultat . Sibirien hat durch
indem durch sie Irkutsk , eine
,
gewonnen
viel
erstaunlich
schon
dungen
worden ist , deren Segen auf
durchaus civilisirte Stadt , hervorgerufen
ist.
verkennen
zu
nicht
das barbarische Sibirien
für die Welt ; nur der
todt
Sibirien
ist
genommen
Denn an sich
Bewohner sind ursprüng¬
Handel hat ihm ein Daseyn gegeben . Seine
ohne allen Werth im
sind
sie,
;
Nomaden
'
eckelhafte
und
lich schmutzige
des übrigen Asiens.
Horden
Vergleich mit den geputzten und lebensfrohen
unter der Erde : dort
Löcher
dunkle
in
sich
sie
verkriechen
Im Winter
Fabelwelt erheitert ihre fin¬
heulen sie vor Kälte und Hunger . Keine
Mystizismus,
schwärmerischen
jenem
zu
steren Höhlen , kein Hang
und liebenswerth macht,
rührend
so
Nomaden
asiatischen
die
welcher
Gesänge sind ihnen
verschönt ihr ölendes Daseyn ; Musik , nationale
ausgebildet hat,
fremd ;, kaum daß sich unter ihnen das Familienleben
die civilisir selbst
welchem
,
Anschein
.
aber ohne jenen patriarchalischen
gerührtes Mitgefühl nicht vertesten Europäer ihre Theilnahme , ja ihr
interessant und liebens Horden
rohchen
die
selbst
der
:
sagen können
blos dazu beru¬
Siberiens
würdig macht . Es scheinen die Bewohner

M i s c c l l e tt.
neue Zweige aus und
Der Handel dehnt sich immer mehr auf
kam ein nordameJahren
paar
ein
Vor
.
der Luxus macht erfinderisch
nach dem südlichen
, Eis
Gedanken
den
auf
Kaufmann
rikamscher
mit einer Schiffsladung den
Theile von Amerika zu führen ; er machte
aus . Der Gewinn war
Versuch und er fiel ganz nach seinem Wunsche
jährlich 3000 Ton¬
Kaufmann
derselbe
hat
Seitdem
.
sehr bedeutend
Cuba und nach
Insel
der
nen Eis von Boston nach Havanna auf
Eishandel
diesen
durch
sich
und
geführt
Südcarolina
Carlstown in
dieserWaare
Transport
Der
.
erworben
ein sehr bedeutendes Vermögen
ob ein Theil
,
ab
Winde
vom
hängt
es
und
erfordert einige Vorsicht
wohlbehalten au dem Orte
der Ladung verschmilzt oder ob sie ganz und
ankomme.
ihrer Bestimmung
wir , daß seit 1818
Aus einem neuen englischen Berichte sehen
haben , wie 10 zu
vermehrt
sich
England
in
bis 1828 die Schulen
Doppelte.
das
um
als
,
mehr
um
also
21 ,
entnommene statisti¬
Wir thellen hier folgende , sicheren Quellen
den Schulen der
und
Seminar
sche Uebersicht des Personals in dem
Michel zu Frei¬
.
St
Collegium
:
mit
g
ür
b
ei
Jesuiten im Canton Fr
, 7 Ma¬
Professoren
15
,
Paters
burg : 1 Provinzial , ein Rektor , 11
. — Ferner : Semi67
Summa
:
Coavjutoren
8
,
Geistliche
gister , 24
, 10 Paters , 9 Fratres,
nariurn zu Estavayer : 1 Rektor , 1 Minister

Pensionat zu Freibnrg:
24 Novizen , 2 Professoren : Summe 47 . — von verschiedenen Ratio¬
1 Rektor , 14 Professoren , 350 Pensionäire

zähle » das Gymnasiium
nen , 10 Dienere Summa 375 . — Ferner
macht
Totalsummm
Die
—
.
Schüler
660
und Athenäum zu Freiburg
Freiburg aufhalin
sich
fremde
viele
noch
wobei
,
also 1149 Jesuiten
tende Jesuiten nicht mit inbegriffen sind.
theilt interessante Notizen über die Verminderrmg
Der Observer
Ver¬
großen Städten mit und zeigt , wie die
in
der Sterblichkeit
ha¬
hervorgebrachk
Folgen
besserung der Samtätspolizei diese heilsamen
das BcrJahrhunderts
vorigen
des
Mitte
der
in
war
London
In
ben .
1 aus 4A , also um
der Sterblichkeit 1 aus 20 ; jetzl ist sie
>hältniß
die Sterblichkeit 1 aus 74.
die Hälfte vermindert . In Manchester ist
j
war die Sterblichkeit in Paris 1 Ms 35
Jahrhundert
! Zn dem vorigen
; gegenwärtig ist sie für Paris 4
Frankreich
ganz
für
29
und 1 aus
1 aus 40 .
Frankreich
übrige
das
für
und
aus 32

Die englischen Damen haben jetzt eine sonderbare Wuth Schuhe
zu machen ; einige handhaben den Hammer und die Ahle schon mit un¬
vergleichlicher Gewandtheit und Grazie . Dis Schuhmachermeister las¬
sen sich 4 bis 6 Gulden p r Stunde bezahlen.

Li -terarLsche

Notizen.

Rußlands ' zurück gekommen seyn. würden , die Armee eine neue Orga,
nisation erhalten solle. Auch könne man in der Civiladmim 'stration,
Grafen Cancrin , in Hinsicht auf
unter Leitung des Finanzministeriums
erleichterte Geschäftsführung und zu erzielende Ersparnisse , großen Ver¬
besserungen entgegen sehen. DerKourierwechsel zwischen London , Paris
und Petersburg ist sehr lebhaft.

_
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7 . Nov . Eine Stafette bringt einem hiesigen Han¬
Semlin,
* Das Trauerspiel tj, e Home oF Aspen , das Walter Bcctt kn dem
. Am 25 . Okt . hat die Räumung Adriaenglischen Taschenbuch Kt -epsall « für 1830 hat erscheinen lassen , ist delshause folgende Nachrichten
begonnen , am 28 , Hat die Aus¬
Truppen
Webers)
Veit
(
rnssischen
den
von
Wächters
nopels
i
Leonhard
aus
einer - dramatische Erzählung
statt gefunden , am
Friedenstraktats
.
des
wechselung der Ratificationen
„Sagen der Vorzeit " nachgebildet . ^Scott hat es schon vor 30 Jahren
Armee, , bis auf die Kranken , und die zu ih¬
russische
die
ist
.
Nov
.
1
geschrieben .?
der Andacht erscheinen in wenigen Wochen bei rer Sicherheit zurückgelassenen Truppenabtheilnngen , Hon Adrianopel
— - Die Stunden
eingeschlagen.
Senidge
Chamdli
unter
nach
Straße
die
Uebersetzung
hat
und
,
französischen
einer
ansgezogen
in
Paris
in
Sreuttel und Würz
26 . Okt . In der Administration haben ei¬
Koustantinopel,
dem Titel : Me'ditations inr les ve'rite's re'ligieuses.
nige Veränderungen - stattgefunden ; so ist der ehemalige Reis -Effendi
des Lagers bei Schumla ernannt wor¬
Samid Bey znm Intendanten
Volksbühne . ^
Frankfurter
den . Man verbindet hiermit allerlei Muthmaßungen , und glaubt , Sa¬
von Rossini.
Oper
den Li . November : Tancred,
mid Bey habe geheime anfträge , die die Person des Gxoßwessiers selbst
Samstag,
auf
Es folgt ganz und gar aus der gesetzlosen Willkühr Rossini ' S , der
betreffen . Der Sultan soll in der letzten Zeit mit wenig Achtung von
zerreißt,
egoistische Weise alle Baude , welche die dramatische Form verlangt ,
haben woran man die Vorboten einer Un¬
, die sich seinem Wessier gesprochen
daß er in seinen Opern , wie im All , nmhergauckelt . Die Willkühr
Pascha ist noch immer nicht abgereist,
Halil
.
glaubt
sehen
zu
gnade
das
nicht
freilich
mag
,
setzen
zu
bestrebt das eigene Ich in das hellste Licht
den Grafen Alexis Orloff von Adria¬
Tagen
einigen
eigene,
in
lieber
man
da
sondern
und
,
findet
,
Gebiet betreten , wo sie Gesetze zu befolgen
Melodien.
üppigen
nopel hier erwartet , so vermuthet man , daß die außerordentliche Bot¬
engere , kleinere gründen wollen , die der ewig lockenden ,
unter¬
die Gesetze des Cvlorits , der Charakteristik
Wenn in einem Drama
schaft nach Petersburg überflüssig werden dürfte , und , da Graf Orloff
Halbge¬
gehen , muß ein Helldunkel entstehen , in dem uns die schwebenden
außerordentliche Vollmachten von seinem Hofe habe , Alles was die
Oper
stalten in schwankenden , zerfließenden Umrissen erscheinen . Die heutige
Pforte wünsche , und ihr gewährt werden könne , besser hier abgemacht
unendlicher Melodienfülle , ist eben nur ein Coneiu quellenreicher , Strom
werde.
bezeichnende
ohne
,
Beziehung
innigere
ohne
,
derselben
Gemenge
ein
,
volut
phantastische
,
Luftwesen
nur
sind
Von der türkischen Gränze . ( Preuß . Staats ; .) „ Zwischen den Trup¬
Tankred
im
.Charaktere
Die
Wahrheit .
Luftraum
ist
weiten
im
sondern
,
stehen
Basis
festen
keiner
und denen des Pascha von Scutari
auf
die
,
Geburten
pen des General Geismar
durchdrungen , welche von
Nichts ist von der Wirklichkeit
umherflattern .
gekommen . General Geismar , be¬
Gefecht
unerwarteten
einem
zu
es
werden sollen ; nichts
der poetischen Kraft hätte beherrscht und ungestaltet
auftragt die Bewegungen dieses Pascha zu beobachten , hatte in Erfahuns an den romantisch - kühnen Rittergeist , der hier urkräftig sich
erinnert
sin¬
immer
nur
die
,
Wesen
rnng gebracht , daß Letzterer ans Adrianopel zu marschlren beabsichtigte,
tändelnde
nur
regen sollte . Ueberall sehen wir
nur
wir
hören
überall
;
Zweigen
nnd beschloß daher , von Wratza nach Sophia vorzurücken . Am dritter:
gen und gaukeln , wie der Vogel auf den
mit sei¬
- Kalesi auf ein Korps Albaneser von 1700
ein Zwitschern ohne Seele . Das Drama , mit seiner Heldengröße ,
Tage stieß er bei Arnant
, statt
Stellung Besitz genommen , und sich mit
festen
ner Heldenliebe , ist zur Lyra umgeschmolzen . Wir (eben Schatten
einer
von
welche
,
Mann
flattert , wie Börne sagt , ein Schmetter¬
Leiber . Ueber dem Schlachtfelds
Ein Parlamentair , welchen General
.
hatten
verschanzt
Kanonen
3
j
den
,
reden
zu
mahlt , um mit Jean Paul
ling und der regellose Resmi
Durchmarsch zu verlangen,
ungehinderten
den
um
Schran¬
das
Geismar abschickte,
Aether mit dem Aether in den Äether . Der rechte Dichter weiß
wurde mit Gewehrfeuer empfangen , worauf die Albaneser eine angrei¬
begrenzen uni ? daS Begrenzte durch die Unendlichkeit der Idee
kenlose zu
wird , wie Gluck , nicht nur den Stoff beleben , ihm Seels
zu erweiternder
fende Bewegung machten , deren Resultat die plötzliche Räumung der
sie dann
einhauchen , sondern auch die Seele mit einer Scholle begleiten , daß
Position , und die Zurücklassung ihres Geschützes war . General Geis¬
näher steht und nns die
erscheint , uns
umso menschlich - rührender
mar erlaubte seinen Truppen nicht , den flüchtigen Feind zu verfolgen,
abspiegelt . Der ächte Dichter wird die geisti .gen Kinder , wie
Welt
ließ vielmehr der Sagage desselben vollkommene Freiheit , dem
re¬
sie
sondern
damit
,
lasten
berühren
Erde
die
leiblichen,
die
die alten Römer
hat bei Benachrichtigung
lernen.
den
Korps zu folgen . Der Pascha von Scutari
den Tancred . In der That , eine herr¬
sang
der türkischen Bevollmächtigten von diesem Vorfall aufs neue Versiche¬
Demoiselle Miccolini
Tönen,
liche Altstimme ! Fülle , Reinbeit , Wohllaut , Kraft in den tiefen
rungen seiner friedlichen Gesinnungen gegeben und dringend gebeten,
zu vereinigen im
sich in dieser Stimme , was die Natur
Alles vereinigt
dein ferneren Vorrücken des General Geismar Einhalt zu thun , was
an¬
Schule
guten
einer
ist . Möchte doch Demoiselle Miccolini
Stande
Sicher¬
auch sogleich durch einen Befehl des Marschall Diebitsck) geschehen / ist.
werden , daß ihr Organ Biegsamkeit , Gleichheit , die Höhe
vertraut
und
,
werde
belebt
Zugleich ist General Geismar beauftragt worden , dem Pascha die 3
Vortrag
der
daß
,
gewinne
Mäßigung
Tiefe
die
heit , —
das Ganze durchdrmge.
abgenommenen Kanonen , so wie Alles , was die Türken sonst verloren
Character
an den
) legt ein rühmliches Streben
(
Amenaide
Demoiselle Backofen
hatten , znrückzugeben . Uebrigens hat dieser Vorfall glücklicherweise von
Tag . Die Kraft nnd Sicherheit in den Passagen , die vollendete Rundung
beiden Seiten wenig Blut gekostet , und die Ruhe ist vollkommen wie¬
der Intonation,
des Gesanges , die Sicherheit
in deu kleinen Auszierungen
der hergeftellt . — Ueber 'die Unruhen , welche in der Umgegend von
lassen
Stimme , alle diese Eigenschaften
ihrer glockenreinen
die Kühnheit
Back¬
gefunden haben , erfährt man jetzt Folgendes : Seit
Demoiselle
Statt
.
Smyrna
erscheinen
Gesänge
italienischen
sie , als vorzüglich , im
ihren
nur
soll
,
wird
waren die Bewohner der Provinz Nasli
angestrengt
vielfach
Monaten
zu
beinahe zwei
in neue »-n Zeiten
ofen, dle
Gefallen
die zu
nach
Besteurungen , welche die Empfänger
durch
Kräften nicht zu viel aufbürden . Nichts ist leichter nachtheilig , als
C, F.
die
gegen
sich
sie
der Sin gwerkzeuge .
lehnten
Endlich
.
h äufige Anstrengung
gebracht
erhöhten , auf 's Aeußerste
Verwaltungs -Behörden auf , jagten diese so wie die Steuer - Empfänger
Zeibeck an die Spitze
fort nnd setzten einen gewissen Kiel Mehmed
der Verwaltung . Dieser ein unternehmender Kopf hat schon bedeutende
d.
Fortschritte gemacht und findet überall neue Anhänger . Dabei em¬
R u ß l an
pfiehlt er Mäßigung , bethenert , daß er sich keineswegs gegen den Sul¬
aus
man
schreibt
Nnsere letzten Nachrichten aus Petersburg,
tan anflehne , sondern nur die Waffen gegen dessen Minister ergriffen
Berlin , melden , daß man daselbst nicht mehr an der baldigen und voll¬
habe, welche sich ihres Ansehens bedienten , um di ? ärmeren Klassen zu
Fürsten»
der
ständigen Räumung des türkischen Gebiets , mit Einschluß
drücken, und daß sein Zweck nur dahin gehe, die Abgaben auf den äkthümer , zweifle, daß aber das Kabinet sich sehr mit den Angelegenheiten
Ghiuten Fuß zurückzuführen . Schon hat er sich der Städte Aidin,
vor
Friedenstraktate
beschäftigte , die zwar durch den
Griechenlands
Behör¬
deren
,
bemächtigt
Capaba
Baindir
,
Tire
de
,
selhissar
Adrianopel als vorläufig geregelt anzusehen sind -' allein wegen mancher
nach Smyrna zurückgezogen haben.
sich
und
sind,
geworden
flüchtig
'
den
wer¬
erörtert
von Seite Englands gemachten Vorstellungen noch näher
Bei dem Geist der dort herrscht , würde Kiel Mehmed , wenn er bis
den - müssen , wonach daun erst , das Schicksal dieses in . so mancher Hin¬
dahin Vordringen sollt.? , keinen Widerstand finden , und er ungehindert
sicht interessanten Landes definitiv entschieden seyn wird . Man sprach
von der Stadt Besitz nehmen ."
hiervon , duß bald die russischen Truppen aus der Türkei in das Innere

P o l i t i s che

Nachrichten.

.Deutschland.
vom 14 . Novbr . Als bei der Gebnrtsfeker des
Vraunschweig,
, vom 8 . Nov . Man will hier wissen daß der heiliges
Florenz
die Büxgergarde , welche sich neu uniformirt hatte , Sr . Durch,
Herzogs
Vater , nach erhaltener Kunde von dem zu Adrianopel geschlossenen^
vorgeftellt wurde , traten die angesehensten Bürger hervor , und versicher¬
Friedenstraktate , allen päpstlichen Missionen bei den großen europäischen'
ten Höchstdenselben , daß jeder Einzelne unter ihnen , so wie die gesammte
Höfen aufgetragen habe , dahin zu arbeiten , daß die politischen Verhält¬
Bürgerschaft der Stadt , in jedem Augenblicke Gut und Blut für ihren allver¬
nisse der römisch -katholischen Einwohner der Türkei durch Verträge genau
ehrten Herzog lassen werde . Se . D . erwiederte huldreichfl : „Ich bin Ihnen
geregelt und nicht ferner der Willkühr und den Verfolgungen gewaltverbünden für die Gesinnungen , welche Sie mir gegenüber aus¬
sehr
thätiger Machthaber preisgegeben werden möchten . Man versichert, daß
wünsche aber dringend , daß Sie dieselben niemals .zu hethätigen
sprechen,
intereszu
einige Höfe diese Vorstellungon zu beherzigen , und sich dafür
brauchen , vielmehr daß ein solcher Augenblick ewig entfernt ' bleibest
siren versprochen haben.
möge, zu dessen Herbeiführung Ich gewiß nie die nächste Veranlassung
Großbritannien.
geben , sondern ihn so lange als möglich zu vermeiden suchen werde ."
Berichte vom Vorgebirge der guten Hoffnung melden , daß man
G . A . Jost ist
vom 23 . Nov . Herr Dr . jur.
Frankfurt,
dort einen Einfall der Kaffern fürchtete ; indessen waren bis zum 2. in der am 17 d . statt gehabten Sitzung des großen Raths als Fiskal
Sept . noch keine Feindseligkeiten bekannt . Die englischen Truppen
durch Kugelung erwählt worden.
in civilibus
Executor
waren an der Grenze aufgestellt , und die Kolonisten hatten ebenfalls
Der Großherzog von Oldenburg ist auf der Reise nach Stuttgart¬
zu den Waffen gegriffen . Auch die Buschmänner fahren fort , das Land gestern durch unsere Stadt gekommen . Von Oldenburg ist Nachricht
zu beunruhigen ; sie haben neuerlich auf verschiedenen Punkten große eingelaufen , daß der 19jährige Prinz Alexander Sohn des verstorbenen
Viehheerden weggetrieben.
Prinzen Peter Friedrich Georg von Oldenburg und der Großfürstin
Die neuesten Londoner Blätter melden , daß der Herzog von Wel¬ -Catharina
von Rußland , nachherigen Königin von Wür
Panlowna
angebo- tenberg, . daselbst mit Tode abgegangen ist.
lington dem Grafen Grey die vicekönigl . Würde von Irland
ten habe. Vom Grafen war noch keine Antwort erfolgt.
war der
Der benachbarte hessen-darmsiädkische Ort Heppenheim
Meh¬
.
Feuersbrunst
heftigen
einer
Schauplatz
der
Nacht
vergangenen
.
)
cf
i
e
r
k
F r a n
rere Gebäude sind in Asche gelegt , andere bedeutend beschädigt worden.
Es heißt , daß in Folge des Austrittes des Hrn . de La Vourdonnaye der Pvlizeipräfekt Hr . Mangin seine Dimission gegeben habe.
N a cf) f d) r i ft,
Zn Toulouse fallen seit einiger Zeit zwischen den See und Landtmppen häufige Streitigkeiten vor. Bei einer Schlägerei die am 11.
vom 11 . Nov . Die hiesige Zeitung enthält Fol¬
P etersburg,
Abends in den dortigen Straßen statt hatte , blieben drei Seesoldaten
vor Adrianopel melden be¬
gendes : „ Briefe aus unserm Hauptquartier
und zwei Unteroffiziere von der Linie auf dem Platze.
reits den Empfang der Ratification des letzten Friedens - Tractats abAus Madrid wird gemeldet daß man noch immer den Urheber
seiten des Sultans . Sobald die Nachricht eingeht , daß selbige gegen
des Anschlages auf das Leben des Generals Eguia nicht auf die Spur
diejenige des Kaisers , die jetzt dort angelangt sehn muß , ausgewechselt
und soll worden ist, wird derTractat öffentlich bekannt gemacht werden , da die¬
gekommen ist. Man fürchtet für das ' Leben dieses. Generals
genöthigt gewesen sehn , ihm die rechte Hand abzunehmen . Man giebt ses, nach dem allgemeinen Gebrauche , nicht vor Auswechslung der Ra¬
seiner tification statt finden kann ."
ihm allgemein mehr als gewöhnliche Strenge bei Ausübung
Verrichtungen und vorzüglich in seinem Betragen gegen die geflüchteten
Nach dem von Se . Mas . dem Kaiser bestätigten Etat der kaiserl.
oonstitutionuellen Portugiesen Schuld.
Theater -Direktion hieselbst sind 73,600 Rubel für Gehalt und Tafel¬
al.
t ug
Por
gelder den be? der Theater -Direktion angestellten Beamten bestimmt.
Nach einem Allerhöchst bestätigten Beschlüsse des Reichsrüthes ist
vom 1. Nov . Don Miguel genießt die Frucht des
Lissabon,
Rufes , den er sich gemacht hat . Der Gesundheitszustand seiner Schwe¬ es Hebräern , die irgend einen christlichen Glauben annehmen , erlaubt,
einschreiben zu lassen,
ster Donna Mwrla verschlimmert sich mit jedem Tage ; die ehemalige sich in den von ihnen gewählten Stadtgemeinden
Aegentin Donna Maria ist fast gelähmt und man kann nicht umhin selbst wenn eine solche Gemeinde dazu ihre Einwilligung versagte . Da¬
die Lage dieser beiden Prinzessinnen , ungewöhnlichen Ursachen ,beizumessen. gegen dürfen sie ln den Dorfgemeinden , ohne die Zustimmung dieser,
Von London aus hat man Don Mig « el zu' verstehen gegeben ; daß nicht eingeschrieben werden , weil die Bauern dadurch am Ackerlande
er eine Amnestie Zerlassen möge ; dieß ist inzwischen nutzlos gewesen. und sonstigen landwirthschaftlichen Nutznießungen Verlust leiden könnten.
Statt auf sein Verfolgungssystem zu verzichten , hat er so eben nach
Druckfehler im gestrigen Blatte:
•
Oporto den Befehl geschickt, die anhängigen Prozesse , die nicht verfeh¬
Spalte 1 , Zeile 27 von unten schiebe ein : nach "fremden " , an eigene.
fortzu vera lassen , unverzüglich
len können , neue Hinrichtungen
SP alte 3 , Zeile 34 von oben schiebe ein : nach "Figuren ", festhält.
Zusehen.
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Wechsel - Cours.

Cours der Staatspapiere.
Den

pCt

Bethm . Oblig . ♦ , . 4
ditto . . . 4/2
ditto
ditto . . . 5
ditto
W .- St .-Baneo Obi. 2%
... Domestical . . . . . 2/2
Metalliquos Oblig . . 5
Wiener Bankactien
Roths , fl. 100 Loose
do.Part,Ob .L.fl.250

Oestreich

P-REUSSEN...
Baiern.
Baden.
Darmstadt
NASSAU .
Frankfurt

Pohlen

23 . JSov . 1829.

.
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58%
■39%

.^ ^ 3^ 1®^ 11•♦
| Oblig . b.Rothscliild
.!Obligationen . .

^d.
. Bp
SObl

102%
1482

174%
132%

bl.oths
SO.b.R
dto . dto . inFrkft
inLon.
Staats Schuldschein.
jLiquidirte Oblig
) Lot .-Anl . ä500E -M.
| Lo t.An .äfl.50v.1820

Geld.

9154
97%

110%

99%

100%
107%
77%
100%8
56%
101%

102%
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dto .b.RotfonyöFrit.
inLst.
in
in Rtbl . 20fl . FMSs.
. |L.- Au.v.l829 . äR.50
teure : ilhelm

Wagner

und Gustav

Coursd. Geldsorten.

Auswärtiger Cours.

Oer.
WIEN, den
Papier | Geld. Den 23. Nov. 11. 1 kr. -|
Den 23 . Nov.
.
.
.
■-i
—
Metaliques
.
5pLt
| Amsterdam k . H 137%
...
Neue Louisdk. 11 7% 3 " Bankactien
2M. 137%
ditto
—
.
Partial
"
4
100%
'
Augsburg k . s. —.
20 Fr .-Stü ke . . 9 26 fl. 100 Loose .
ditto . . . 2M.
—>.
Berlin . . k . S. 103%
2 % St .Ban .-Obl . . . !
Friedriehsd ’ . . . 9 46%
ditto . . . 2M. — .
PARIS, den
Bremen. . k . S. 109% z
Oct. .
ditto . . . SM.
Souveraimi or,. iö
—
.
.
r.
5pCt . Renten F
Hamburg . k . S. 146%
145%.
ditto
ditto . . 2
iReiehs-Duc . . . '5 34% 3 "
5 " Sp . b. (iueb . , .
Leipzig . - k. S. 99%
ditto in d. ÄL-sse
Holl . Duoaten. 5 34% 5 " Neap .b.Fah
London . . k S.
151%
ditto . . . .2M
AMSTERDAM den . Oct.
_
78% Laubtkaler , g. . 2 48%
k.S.
Lyon .
78%
k.S.
integral . . . .
Paris.
*
77% 5Frane -Stüek . . 2 20%
2M.
ditto
Mktaliq. . . . .
k. S. 100%
Partial . . . .
Wien .
2M.
ditto.
Loqse . . . . .
Preuss . Thal er
1 44% Spanier . . . . .
— ■■ % % % % 2
Disconto
' 3%
Oehler.

Druckerei : Carl

Weber

1
1
j
11
1!
j
. :

1
i

J

Nro . 328

Der kalbiabnge Preis dieser Zei¬
tung ist für Frankfurt 3. fl. 30fr.
und für alle mit dem Fürst !.
Tburm und Tauschen Oberpost¬
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Leven und gesellige NnterhAltung

Mittwoch , den 25. November

Zeitbilder.
Ein

Trauerspiel
wieder aufgeführt

der
in unfern

für Be¬
Eiurücknugsgebühr
von Privat¬
kanntmachungen
personen und öffentlichen Be¬
hörden 2 . kr. für die Zeile pvn
etwa 5c> Buchstaben.

Vorzeit,
Tagen . *)

Es war im Jahr 1805 , während General Junot Gouverneur von
Paris war , als ein armer Maurergeselle eines Abends von seiner Tags¬
arbeit durch die elysäischen Felder nach Hause zurückkehrte und dort
von drei Männern angeredet wurde , deren Gesichtszüge zu erkennen die
Dunkelheit ihm nicht verstattete . Sie fragten ihn , ob er wohl mit ihnen
gehen wolle , um eine Arbeit zu übernehmen , die vor Tagesanbruch
vollendet sehn müsse . Er war gleich dazu bereit , als sie ihm 25 Na¬
poleons als Lohn anboten ; jedoch setzten sie hinzu , müsse er es -sich
gefallen lassen, daß seine Augen verbunden würden und er sogleich mit
ihnen ginge . Der arme Maurer willigte ein, und eip Tuch wurde ihm
über die Augen gebunden . Nachdem sie mit ihm mehrere Straßen
durchwandert , hießen sie ihn in eine bereitstehende Kutsche steigen . Eine
lange Zeit rollte der Wagen über Pflaster , dann schien es dem Maurer
als wenn sie dasselbe verlassen und einen Nebenweg eingeschlagen
hätten . Eine gute Stunde mochte so vergangen sein, als sie endlich
an das Ziel ihrer Fahrt kamen . Der Wagen hielt , und alle vier stiegen
aus . Man führte ihn durch verschiedene Gange Treppen auf und ab,
wahrscheinlich in der Absicht, ihm für die Zukunft die Spur zu er¬
schweren . Als die Binde von seinen Augen fiel, befand er sich in
einem , von vielen Wachskerzen glänzend - erleuchteten , mit . schwarzem
Tuche ausgeschlagenen Saale . Blos eine große Nische , in deren Nähe
lagen , war
Steine , Mörtel und die erforderlichen Maurerwerkzeuge
unbekleidet . Der arme Maurer war bei diesem Anblick ganz erstaunt
und ward in die größte Unruhe versetzt, als er sich im Saale umsah,
-um einen Aufschluß zu suchen, und sich allein darin befand . Er hatte
Muse genug , das ihn umgebende Leichengepränge zu beschauen : aber
endlich vernahm er ein Geräusch ; ein Theil der Wand wurde enthüllt,
eine Thür zeigte sich und bald darauf traten mehrere schwarz gekleidete
herein , die . ein schönes junges Mädchen mit sich
maskirte Männer
schleppten , dessen aufgelöstes Haar , thränenvolle Augen und unordentlicher
Anzug sein Elend und den Zwang , den cs erlitt , sattsam an den Tag
legten . Kaum war dasselbe in den Saal getreten , als es auf die
Kniee sank, , und in den rührendsten Worten das Mitleid ihrer maskirten Begleiter anflehte , die aben nur mit Kopfschütteln antworteten.
Sich hauptsächlich an einen wendend , der seinen grauen Haaren nach
der älteste zn sein schien, umfaßte das Mädchen dessen Kniee und
flehte unter Seufzer und Schluchzen um Gnade.
Ihre Bitten blieben aber ohne Antwort , und auf ein gegebenes
Zeichen wurde sie nach der Nische zu fortgezogen , wo sie Trotz ihres
Widerstandes tmd des herzdurchbohrenden um Gnade und Hülfe Rufens
befahl die grauhaarige
Hierauf
mit Stricken festgebunden wurde .

1829.

Maske dem Maurer , seine Arbeit zu beginnen , und das Mädchen hier
einzumauern . Aber der arme Mann , fast zu Tode erschreckt, und durch
die Klagen der Dame , die ihn flehentlich bat , sich nicht zum Werkzeuge
eines so scheußlichen Mordes gebrauchen zu lassen , gerührt , weigerte sich
diese Arbeit zu verrichten . Die Masken drohten ihm . Der Maurer
warf sich auf den Boden , und bat , ihn mit einer solchen That zn ver¬
schonen und von dannen gehen zu lassen ; aber die Masken zogen ihre
Degen , die sie bisher unter den Mänteln verborgen gehalten , hervor
und bedeuteten ihm , unter Flüchen , daß , wenn er es noch ferner ver¬
weigern , sein Versprechen zu halten , augenblicklicher Tod sein Loos seyn
würde , während hingegen , wenn er gehorche, sein. Lohn verdoppelt wer¬
den sollte . Durch gräßliche Drohungen eingeschüchtert , begann der arme
Maurer mit widerstrebendem Herzen die schauderhafte Arbeit , und hielt
von Zeit zu Zeit inne , um seine Gebieter durch Bitten zu erweichen.
Mit gezogenen Degen standen aber die Masken neben ihm , und zwangen
ihn , fortzufahren , bis endlich , während das Geschrei und das Wimmern
des schönen Opfers mit jedem Augenblick , wie die Mauer in die Höhe
stieg , furchtbarer und herzzerreißender wurde , die Tragödie zu Ende
und die Nische mit massiver Arbeit hermetisch verschlossen war.
Mehr todt als lebendig warf der arme Maurer seine Kelle weg
— die grauhaarige Maske drückte ihm 50 Napoleons in die Hand —
seine Augen wurden wiederum zugebunden , und er wurde aus dem
Saal , in welchem die fürchterliche Scene statt gefunden hgtte , fortge¬
führt . Wie bei seiner Ankunft führte man ihn durch verschiedene Gänge
auf und ab , und ließ ihn in eine schon bereit stehende Kutsche steigen.
Der Wagen rollte eben so rasch wie vor einigen Stunden fort und
nach Verlauf derselben Zeit fand er sich auf demselben Platze in den
elysäischen Feldern , wo man ihn angeredet hatte , allein.
Die Nacht war jetzt bald vorüber ; der Morgen begann zu grauen.
Das Vorgefallene hatte den armen Mann ganz verstört und betäubt
gemacht ; nachdem er sich gesammelt , beschloß er zu dem General Junot zu gehen . Mit Schwierigkeit erhält er den Einlaß ; seine Erzäh¬
lung wird zuerst nicht geglaubt ; aber die fünfzig Napoleons , die er
aufzeigt , und die unveränderte Genauigkeit , womit .er die verschiedenen
Umstände jener furchtbaren Nacht erzählt , verschaffen ihm endlich
'
.
Glauben .

Einige Wochen lang war die Polizei eifrig bemüht , die Scene des
Verbrechens und dessen Thäter aufzufnchen . Die in einer gewissen Ent¬
fernung von der Hauptstadt gelegenen Häuser wurden alle durchsucht,
und die Wände der Zimmer beschaut , um irgend ein Zeichen von fri¬
von
Die vornehmsten Hausagenten
aufzufinden .
scher Maurerarbeit
Paris , die Miethkutscher und Pferdeverleiher , die Wachen an den Bar¬
einigen Auf¬
rieren u . s. tv. wurden vernommen , in der Hoffnung
schluß von ihnen zu erhalten ; doch alles blieb ohne Erfolg.
Dieser mysteriöse Mord blieb und bleibt jetzt noch unerklärlich und
unbestraft ; ^man vermachet , daß Familienrache zu dieser That verleitet
haben müsse. Demzufolge wären der Vater und die Brüder der un¬
glücklichen Dame , welche auf die eine oder die andere Weise ihr Ge*) Obige Erzählung , die wir dem englischen Taschenbuchs Th « Keipsaka | schlecht entehrt haben müßte , in den Masken zu erkennen . Man glaubt
for 1830 entnehmen , ist Hrn . ElliS im Jahr 1816 zu Paris vom
auch , daß sie- aus irgend einem entfernten Departement des Landes in
General tzullot , welcher zur Zeit jenes Vorfalles Adjutant des Mar¬
schalls Junot war , mitgetheilt worden . Wir theilen sie unfern Lesern die Nähe von Paris gekommen , um diese rachsüchtige Handlung siche¬
rer auszuführen und nach vollbrachter That wieder abgereist seyen.
mit , weil sie sich auf den Inhalt einer beliebten Oper bezieht und über
G . M a n n.
denselben nicht uninteressante Aufschlüße giebt.

Mozarts Ouvertüre
türe zur Stummen

von Messina
gewiß Jeden , der nock
zum Don Juan und Aubers Oliver - ' Anschauen derSchiller ' schen Braut
nicht ganz entmannt
ist von der Weichlichkeit eines Modegeschmacks , der bei
von Portier ' in Paralele gestellt von Almanachshi 'störchen sich übbrselig fühlt und bei einem neuen Conversationsstücke, nach dem Französischen bearbeitet , vor Entzücken ausser sich geräth und
C. Freiersen.

(Schluß .)

des Lobes kein Ende finden kann.
Die heutige Aufführung
war gerundeter
und gelungener
als die voriae
Mad . Sonntag
ipielte mit Ruhe und Besonenheit
und Dem . Lindner
erfreute uns durch eine treffliche Leistung . — Hr . Weidner,
als
Chor¬
führer , hatte heute wahrhaft großartige
Momente . ..
-

Run betrachte man die Ouvertüre zur Stummen v )n Poatick . Eine
plumpere AneinaiiLerfügung der verschiedenen Themata , aus der Oper
selbst , giebt es kaum . Man ist versucht,j das Ganze mit dem Namen
von Potpouri zu belegen . Der anfangs wie ein Schreckschuß hereinbrechende verminderte Septkmenaccord mit angehängtem Echo , der gleich
darauf folgende Schusterfleck *) , die Präparatton
in ein kleines , in
Schlendrianssiguren
sich bewegendes Andante , dann plötzlich wiederum
der verminderte Septimenaccord mit Echo und Schusterfleck , dann ab¬
Odessa , vom 6. Nov . ( Oestr . Beob .)
Der
kaiserl . russische
gebrochene Figuren mit dazwischen geworfenen spannenden ganzen TactGeschäftsträger bei der hohen Pforte , wirkliche Staatsrath
Butenkeff,
pause bilden eine höchst rhapsodische Einleitung nach dam Haupthema,
Spotinischer Originalität , in g moll . Dasselbe , von achtj Tacte Länge, befindet sich zwar seit mehreren Tagen an Bord eines Kanffartheischiffes,
§u begeben , konnte
wiederholt sich, ohne einen gehörige Gegenwart zu bilden , und macht um sich, über Burgas , nach dem Hauptquartier
aber wegen widrigen Windes die Rhede nicht verlassen . Aus gleicher
einem , aus eilf Tacrdn bestehenden , Rosiinischen Triolengedudel
Platz.
Ursache sind die übrigen hier anwesenden zur kaiserlich russischen Gesandt¬
Dann folgt eine Präparation , zu der eigentlich auch die vorhergehenden
schaft in Konstantinopel gehörigen Personen in ihrer Abreise gehindert —
Triolen gehören , vor einer mit dem Hauptthema kn gar keiner Verhältuiß
stehenden Länge in den an Rossini erinnerenden Mittelsatz d moll über¬ Heute Morgens ist der kaiserlich russische wirkliche geheime Rath Graf
von Pa 'llen , einer der Friedeusunterhändler
in Adrianopel , auf
führend . Dieser , mit den Wiederholungen
aus vierzehn Tacten beste¬
einer russischen Fregatte
von Burgas
kommend , hier angelangt.
hend , bricht im fünfzehnten Tacte plötzlich in einer Figur ab und führt
Mehrere hundert türkische Kriegsgefangene sind auf Transport -Fahrzeu¬
nach einer Präparation
von acht Latten in das zweite , marschartige
Thema des Mittelsatzes in d dur . An dasselbe , welches mit ganz den¬ gen eingeschifft worden , um nach Burgas gebracht zu werden . — Die
Pest scheint sich auf das ergriffne Quartier
der Israeliten
beschränken
selben Wiederhohlungen , eine Octave höher , ohne die geringste Modification , eine Länge von sieben und zwanzig Tacten hat , schließt sich ! zu wollen , da außer demselben sich bisher kein Pestfall ergeben hat.
Montag den 9 . November wird daher das unterbrochene
Laden der
die zuvor in das erste Thema des Mittelsatzetz eiuleidende Präparation
Schiffe wieder beginnen , und wir hoffen binnen Kurzem die Kommuan , um zur Tome » zu gelangen . Nun folgt wieder das Hauptthema
uicationen wieder hergestellt zu sehen.
mit denselben Wiederhohlungen , denselben Rosßnischen Triolen , an
Odessa,
vom 30 . Okt . Die als Kriegsgefangene hier befindliche
welche sich knapp genug das erste Zhema des Mittelsatzes in der Toniea
Paschas
von
Silistria
und Achiolju und der Seraskier der Donau sind
anschließt . Hierauf
erklingt , nach der oben erwähnten achttactigen
Präparation
das zweite Thema Des Mittelsatzes g dur , an den sich der im Begriffe , nach der Türkei zurückzükehren. Jussnf Pascha von Varna
ist Willens , zum Pascha von Aegypten , Mehemed -Ali , zu reisen , wel¬
Schluß , der dem Ganzen die Krone aufsetzt , anfügt . Verbrauchtere
Schlußfiguren , deren ganzes Streben dahin gerichtet ist , einen recht cher ehemals in seines Vaters , des Pascha von Seres , Diensten gestan¬
den hat.
Ohren betäubenden Lärm zu verbreiten , sind wohl nie in solcher Fülle
angewendet wordea . Sie nehmen im Clavier -Auszuge nur zwei Seiten
Der Oestr . Beob . theilt den ( vorgestern erwähnten ) Vergleich , der
ein und wälzen sich ff. fort , in dem immerwährend auf die Dominante
zwischen den türkischen Befehlshabern in Livadien und Dem . Hpsilanti
und Tonika losgeschlagen wird . abgeschlossen worden ist , so wie die Korrespondenz , die zu diesem Be¬
Wer mit der schönen Form eines Gedichtes sich vertraut gemacht
hufs zwischen ihnen stattgefunden hat , mit . Die Convention setzt die
hat , wird wissen , wie unahngenehm
berührend Verse sind , die , ohne
gegenseitige Auswechslung der Gefangenen und die Stellung von drei
alle Sonderung untereinander geworfen , sich fortbewegen . Innere und
Geißeln fest und bestimmt , daß die Griechen das Fort oberhalb Pe¬
äußere Harmonie sind die Hauptbedingringen
eines jedes Kunstwerkes.
tra räumen , die türkischen Besatzungen in Livadien , in Chan von KaWo diese fehlen , können nur zerfetzte Mißgeburten entstehen.
tiku , Turcochori und Fontana znsammengezogen und alle diese Stellun¬
gen geräumt , und in Budunitza bis zu den Termoyplen und Alamana
Frankfurter
nur die bereits in diesen Positionen befindlichen Besatzungen ohne ir¬
Volksbühne.
gend eine Verstärkung gelassen werden.
Sonntag
den 22 . Nov . — Die Braut
von Messina
, von Schiller.

Politische

Na ch r i ch t e n.

Rußland.

Griechenland.

Die Bühne
der Griechen , ein großes und wohl noch nicht erreichtes
Muüer
steht vorzüglich deßwegen in so imposanter
Gestalt vor uns , weil
sie nur großartige
Erscheinungen
aus dem Leben und der Geschichte der
Völker dem Volke vorführte , werk sie eine Vertreterin
der höchsten Natronalinteressen
war , weil in ihr Freiheit , Heldengröße , Patriotismus
und
Reliaion ist ihrer Größe und Herrlichkeit sich zeigten . Der Anblick des Gro¬
ßen erhebt den Menschen und durchzieht ihn m,t dem Gefühle des kräftigen
Selbstbechußtseyns , aus welchem die eigene Kraft Nahrung
und Erstarkung
^hält
Stellen
wir unsere moderne Bühne
neben die alte , so entsteht da¬
durch ' ein Kontrast , der uns schmerzlich berühren muß ; denn in dem , was
,' ekt von den Dichterpygmäen
meistens
uns geboten
wird , spiegelt sich
ein kleinliches
, schwächliches
, in alten Vorurtheilen befangenes Leben ab; da
ift statt Neldengcöße Hausvatergutmuthigkeit
, statt Freiheitssinn , Jünglrngsaefüblsschmachtlapperei
, statt Volkskraft
Kinderstubengeschwätz
und statt öf¬
fentlichem Nationalleben
häuslicher
Jammer . , Ern kräftiges Drchtergeme
fstblt sich zu groß , um mit solcherlei Drngen , wie die letzteren sind , sich zu
befassen und wir sehen , wie ein Schiller , Shakespeare,
' Corneille , Göthe
nur im Sinne
und Geiste der Alten geschrieben und sich immer einen groß¬
artigen Stoff gewählt haben . Darum wird es uns wohl bei ihnen und wrr
bewundern
sie, weil sie über uns stehen , weil sie Sonne sind , an welcher wir
uns erwärmen und erleuchten . Dieses Gefühl der Bewunderung
erfaßt denn
* ) Schufterflsck ist die unmittelbare
Versetzung eines Satzes
oder eines
Gliedes desselben auf die einen Ton
höher liegende gleichartige Ton¬
art . Die Theoretiker
in der Mnsik sind nicht sehr zart in ihren .terpün » technioi ' s. In ihrer Kunstsprache reden sie von BockstMery
und
. SchUsterflecken,

Türkei.

Konstantknopel,
vom 30 . Okt . ( Allg . Zeit .) Adrianopel dürfte
binnen wenigen Tagen von allem russischen Militair geräumt seyn , mit
Ausnahme eines Infanterieregiments
, welches zur Sicherheit der zu¬
rückbleibenden Kranken und Verwundeten , deren Zahl man auf 5000
Mann angiebt , dort gelassen wird . Mustapha Pascha von Scutari
ist
von dem Sultan beauftragt , nach dem Abmarsche der russischen Trup¬
pen von Adrianopel und Kirklksse, welcher zur nemlichen Zeit erfolgen
wird , von diesen Städten Besitz zu nehmen . Es ist hier zu bemerken,
daß die Pforte , seitdem sie die Gewißheit von dem Rückmärsche der
russischen Armee erhalten hat , ihrer Entfernung mit Aengstlichkeit ent¬
gegensieht , und ihren langem Aufenthalt fast zu wünschen scheint . Die
Pforte muß sich täglich mehr von dem Sinken ihrer Macht überzeugen,
und der Sultan
fühlt nur zu sehr , daß ihm alle moralischen und
physischen Mittel fehlen , um .sich den nöthigen Gehorsam bei seiner
Nation zu verschaffen . Man versichert , er habe den Grafen Diebitsch
durch Vermittelung des preußischen Gesandten ersucht , er möchte vor
seinem Abmarsch von Adrianopel eine Proklamation
erlassen , wodurch
die Muselmänner
zum Gehorsam gegen ihre Vorgesetzten , und zur
Ehrfurcht gegen die heiligen Gesetze anfgefordert würden . Graf Die¬
bitsch soll jedoch diesem Verlangen atls Achtung für den Sultan nicht
entsprochen , und dem Hrn . v. Noyer -geschrieben haben , ein solcher
Schritt würde .eher geeignet seyn , die Bande des Gehorsams und der

ärlterthanspfliU
aufzulösen , als zu befestigen , und er müsse .'befürchten,
dadurch der Würde des Sultans
zu nahe zu treten . Es unterliegt
keinem Zweifel , daß die Muselmänner , durch ' die russische Invasion mit
den Vortheilen bekannt geworden , welche eine ungehindert fortschreitende
Civilisation , und eine auf . Grundsätze des Rechts und der Billigtest
gestützte Administration den Völkern gewähren , nur mit Widerwillen
sich unter die w' ederkehrende ungezügelte Willkühr des Sultans
und
seiner Satrapen beugen werden , und es ist aus mehreren Gründen zu
besorgen , daß nach dem Abmarsche der russischen Truppen gefährliche
Widerstände eintreten dürften , durch die das Leben des Sultans gefähr¬
det , und der gänzliche Zusammensturz des türkischen Reichs herheigeführt werden könnte . — Es sind der Pforte von mehreren Seiten Anträge
zu Anleihen gemacht worden , um die Kriegskostenzahlungen Kisten zu
können ; sie hat aber keinen angenommen , und die gute Absicht verkannt.
In Albanien und Macedonien sollen ernstliche Unruhen ausgebrochen
seyn ; mehrere Tataren wurden in der vorigen Nacht nach Salonichi
und Epirus abgefertigt , um den dortigen Paschas neue Verwaltungsbe¬
fehle zu bringen.
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Das neueste aus Veracruz in England
angekommene englische
Paketboot brachte Nachrichten aus der Hauptstadt
Mexico
bis zum
L9 . Aug . ' Der Nationalkongreß
scheint sich am 27 . Aug . aufgelöst,
vorher aber der Regierung eine Art von Diktaturgewalt
übertragen zu
haben , so lange die Spanier im Lande seyn werden.
Die Nachrichten aus Tampico
erwähnen mehrerer Gefechte zwi¬
schen den spanischen und mexicanischen Truppen , die aber ohne ent¬
scheidendes Resultat blieben . Die Schwäche der Mexikaner beruht auf
Dem Zustande ihrer Finanzen ; es ist kein Schilling im Schatze , und
die Truppen fechten für die Partei , die am besten zahlt . Es gehen
Gerüchte , daß sich mexikanische Truppen dem Heere des Varradas an¬
geschlossen haben ; dies scheint aber eine Uebertreibung der Spanier zu
seyn ; die letzternrücken nicht vor — ein schlimmes Zeichen.

-

Großbritannien.

stand , über den sie declamiren können , die Aufhebung der Union , siA
zu schaffen wußten . „Die Landsleute O 'Connels wissen jedoch , daß
eine Aufhebung derUnion ungefähr dasselbe seyn würde , als wenn man
ihr ganzes Eiland auf der Charte der civilisirten Welt ausstriche . Es
fehlt ihm daher auch hier das Feld , um die Leidenschaften zu erregen,
und er irrt daher ungemein , wenn er glaubt , da eine Flamme entzün¬
den zu können , wo es an allem Brennstoffe fehlt ." — Der Courier
sucht alsdann weiter darzuthun , daß durch bloße Declamationen keine
Sache , keine Energie sich schaffen lasse. Man irre sehr , wenn man
glaube , daß die Declamationen O 'Connells die Emäncipation durchge¬
setzt hätten . Viel früher schon als er hätten Fox , Sheridan , Grattan,
Castlereagh , Canning und Andere dieser Sache Kraft und Achtung ver¬
liehen , und reif sey sie schon gewesen , noch ehe man von den „ Agita¬
toren " etwas wußte.
. Ein irisches Blatt erzählt , daß ein lljährkger
Knabe , Namens
Gillet , Sohn eines Geistlichen bei Ballibey , ein katholisches Mädchen
erschossen habe, und zwar in Folge von Religionszwistigkeiten.

Frankreich.
Paris , vom 20 . November . Man spricht noch immer davon,
daß Hr . v Bourmont und Hr . Mangln ihre Entlassung gegeben hätten,
und obgleich die Gazette beide Nachrichten unter ihre Tageslügen stellt,
'so weiß man doch, daß damit keineswegs ihr Ungmnd bewiesen ist.
Das Journal des Debats zählt Hrn . de La Bourdonnaye bereits zu den
Mitgliedern der Opposition und führt verschieden^ Aeußerungen an , die
er gegen seine ehemaligen College » ' gehalten haben soll. Die Gazette
erklärt sie dagegen fürreine Erfindung und sagt : man müsse den Charakter
des Grafen de la Bourdonnaye kennen , um zu glauben , daß er eine
solche Sprache führen könne.
Das Journal
des Debats versichert , daß die Negierung sich mit
Maaßregeln
zur Abhülse der Beschwerden der Weinbergsbesitzer be¬
schäftige . Es ist jetzt gerade 5 Jabre , daß der ehemalige Armeelieferant
! auf Betrieb seines alten Associes , Seguln in sein Gefäugniß nach St.
Pelagke wandern mußte . Die Zeit seiner Haft ist somit abgelaufen,
und er glaubte schon die Thüren seines Kerkers sich öffnen zu sehen,
als Hr . Seguin erklärte , daß er noch länger sitzen müsse, weil man die
21 Monate , während welchen Ouvrard wegen der Ankäufe für die spa; nische Armee in Untersuchung war , nicht zu der Zeit seiner Haft . ein>rechnen könne. Die Gerichte werden jetzt hierüber sprechen . Uebrigens kann man Hrn . Seguin diese Strenge nicht verärgern , da man
weiß , daß sein Gläubiger seine Schuld sehr gut bezahlen kann , wenn
er nur will.
Zur Feier der Abschließung des Ehekontrakts des Königs von Spa¬
nien ist Madrid drei Abende hintereinander erleuchtet worden.
Der Graf von Matuschewitz ist von London in Paris eingetroffen.

Bei einer kürzlich in Aoughal
abgehaltenen Versammlung , die zum
Zweck hatte , eine Petition um Zurücknahme der Subletlkng - und Vestry - Bills zu votiren , erhob sich Daniel
O 'Connell
, und sprach
unter jauchzendem Beifall der Versammlung
unter Anderm : „Irland
allein von allen Nationen der Erde hat eine blutlose Revolution vol¬
lendet .' Im Jahre 1782 stand es auf in Der Majestät der Ratkonalmacht . Giebt es kein zweites 1782 ? Ein Sprichwort sagt , was einst
war , möge auch wieder werden . Irland
ist zu gut , um eine bloße
Provinz zu seyn ; es soll und muß sein eigenes Parlament
wieder ha¬
ben . Die Union zwischen England , Schottland und Irland dient blos
zur Entwürdigung
des Ganzen . Nie kann Irland
hoffen glücklich zu
seyn , als bis es wieder eine Nation ist , bis es in seinem Schooße wie¬
P o r t u g a X
der eine eigene Legislatur hat . WelcherJrländer
wird sich der Zurück¬
Ein Schreiben aus Lissabon
vom 23 . Oktbr . in engl . Blättern
nahme der Union widersetzen , wenn alle gleich sehr bei einer einheimi¬ berichtet < „Die
11 Bürger , die in Oporto hingerichtet werden sollen,
schen Legislatur gewinnen ? Ich werde die Oranienmänner
auf meiner
sind sämmtlich aus den Provinzen Beira - Alta und Tras os Montes
Seite haben , ich werde den Presbyterianer
des Nordens mit dem Me¬
gebürtig . Es sind 2 Doktoren der Rechte , 2 Studenten
von Coimthodisten des Südens vereinen , und selbst den ruhigen spröden Quäker
bra , 4 Gutsbesitzer , 2 Kausteute und der Postmeister von Visen . Ei¬
in die Konföderation bringen . Wer zweifelt an unserm Siege ? Wie
ner der Studenten sagte zu seinen Richtern , er betrachte sie blos als
sehr haben ^ sich die Zeiten geändert ! Wer kann nach den Tagen , die Henker , er
wolle sich nicht hinablassen , sich zu vertheidigen und eher
wir erlebten , noch an dem grünen Irland verzweifeln , mit seinen schö¬
werde er sein Leben hergeben als sich durch eine solche Demüthigung
nen Hügeln , seinen fruchtbarem Thälern , seinen zahlreichen Kindern,
zu entehren . ■
— Seit 16 Monaten hat sich die Volksmenge von Oporto
liegend im äußersten Westen Europa 's , mit den jtmgen Freiheitsriesen,
um 11,000 Seelen vermindert ."
die hinter uns sich erheben , mit den Freiheitslicht verbreitenden Flam¬
Deutschland.
men von fünfzig Republiken der neuen Welt , und mit demselben Zünd¬
stoffe in xmserm eigenen Lande ? Die Freiheit weht in den milden Win¬
Berlin,
14 . Nov . Die aus Preußen und Westphalen hier jetzt
den des Himmels , sie lispelt in der stillen Luft , und murmelt im anwesenden Oberpräsidenten
v. Schön . und v. Vinke werden , dem
Strome und donnert im Sturme . Im Osten und im Westen erkenne Bernehmen nach , über wichtige Gegenstände unserer allgemeinen Pro¬
ich ihren Fortschritt , nicht durch rohe Kraft , oder Schuld , oder Ver¬ vinzialorganisation zu Rath gezogen werden , da dieser Organisotion so¬
brechen , oder Gewaltthat , sondern durch die konstitutionellen Mittel
wohl in Hinsicht der Verwaltung , als auch der Landtage noch mehrere
moralischer Kraft .. Ein Glaube ifts , der alle Gutgesinnten vereint:
heilsame Entwickelungen bevorstehen sollen . Man sieht hier auch noch der
Die Liebe zu Irland , dem grünen Jrsand !"
Ankunft des Ministers v. Stein zum Winter entgegen . — Berlin
Der Courier , sucht diejenigen zu beruhigen , die in den gegenwär¬ macht in seiner Eigenschaft als große Hauptstadt unausgesetzt die stärk¬
tigen Bemühungen O 'Connells , eine Anti -Unions -Parthei zu gewinnen,
sten Fortschritte . Fremde , welche die Stadt vor zehn Jahren gesehen,
etwas Gefährliches erkennen wollen , und darzuthun , daß , nachdem die erstaunen über die Zunahme aller Art von Industrie , der mannichfa„Agitatoren " durch Bewilligung der Emancipatkon den Vorwand zum chcn reichen Etablissements , der eleganten Kaufläden , über die großen
.. Declamiren , und folglich auch an Wichtigkeit verloren haben , sie diese Bauwerke , die. Besserung des Straßenpflasters
und die schnelle Vermeh¬
nun dadurch wieder zu erlangen suchen , daß sie einen neuen Gegen¬ rung der hier , wegen Entlegenheit der Steine , so kostbaren Trottoirs

von Granit.
Daß wir französisches
Theater
hier haben , das man
nun schon günstiger gelten läßt und fleißig besucht , ist für die Frem¬
den ein anziehender Reiz mehr . Es fehlt uns dagegen noch italie¬
nische Oper, und somit die Gelegenheit , auch hier eine Pasta , Fo dor , Pisaroni auf der Bühne zu sehen ; Da wir in früherer Zeit hier
die glänzendste italienische Oper gehabt , so ist jener Mangel um so bemerklicher . Es ist ungegründet , daß das K ö n i g s st ä d t e r Theater
eingeht ; sein Bestehen ist für den Augenblick zwar nicht glänzend , aber
Loch gesichert , uud man sieht einem neuen Aufblühen entgegen.
Wien, vom 18 . November . Der Leichnam der durchlauchtigsten
Erzherzogin Maria Beatrix , Prinzessin von Este , Herzogin zn Mässa
und Carrara , ist gestern früh nm 8 Uhr in der k. k. Hofburg -Pfarr¬
kirche ausgesetzt , und Nachmittags um 4 Uhr mit dem herkömmlichen
Gepränge in der Allerhöchsten Familien -Gruft bei den PP . Kapuzinern
am neuen . Markte beigesetzt worden.
Frankfurt,
vom 24 . Novbr . Wir erhalten aus Wien folgen¬
des Circular , der kk. Landesregierung in dem Erzherzogthum Oesterreich
unter der Enns:
Seine kk, Mas . haben mit allerhöchster Entschließung vom 16 . October d . I . die Finanz - Verwaltung
ermächtiget , ein Anleihen gegen
Ausgabe von Staatsschuld - Verschreibungen , welche mit vier vom Hnn dert in ConventionS -Münze verzinset werden , abzuschließen , dessen Er¬
trag zur Einziehung der in Umlauf befindlichen Centralcasse -Anweisun gen bestimmt ist. Die Form dieser Staatsschuldverschreibungen , welche
mit dem 1. Dezember d. I . ausgegeben werden , ist aus der Beilage
zu ersehen, denselben sind die Zins -Coupons für neun Jahre , nebst der
Anweisung auf neue Zinsen -Coupons beigelegt . Die Zinsen dieser Capitalien werden von der kk. Universal -Staats -Schulden -Cassa in halb¬
jährigen Terminen
an den Ueberbringer der fälligen Coupons be¬
richtiget . Sollten die Besitzer dieser Obligationen wünschen , die Zin¬
sen bei einer Filial -Creditor -Cassa zu erheben , so haben sie sich nach
den Bestimmungen der Circular - Verordnung vom 11 . May 1824 zu
benehmen.
. Wien , den 13 . November 1829.
V
Franz Graf von Klebelsberg,
Rieder -Oestr . Regkerungs - Präsident.
Carl Edler v. Seidel.
Formular.

fl. 160V. —

(KK. Adler.)

Nummer

Staatsschuldverschreibunz
Ueber Ein Tausend Gulden m Conventions - Münze , welche die kk. Universal - Staats -Schulden -Casse mit Vier vom Hundert an Conventions -Münze
in den Ueberbringer
der
dieser Staatsschuldverschreibung
gehörigen Zinsen - Couxons halbjährig
verzinsen wird.
Unter , chrift.
Unterschriften.

Condelegaten dieses Gerichts zur Bezahlung von Kosten , die sich auf
201 Pfd . 4 . Shitt . 8 Pce . belaufen , verurcheilt , weigerte sich jedoch,
dse Zahlung zu leisten , weil er , auf sein Vorrecht als Pair sich beru¬
- fend , dieserhalb
nicht in gefängliche Haft gebracht werden könne.
Inzwischen hat der Condelegaten - Hof entschieden , daß die Pairichaft in diesem Falle kein Vorrecht verleihe , daß Se . Herrlichkeit eine
ungesetzliche Handlung
sich erlaube und daher zu gewärtigen
habe,
daß die festgesetzte Strafe gegen ihn Vollzug gebracht werde.
— Kürzlich ist zu Limerik in Irland ein Kriegs -Gericht über den
Oberst -Lieutenanut
Vayli vom 98 . Englischen Infanterie - Regiments
niedergesetzt worden . Dieser Officier wird beschuldigt , die Soldaten
seines Regiments mit einer ganz unmenschlichen Strenge behandelt zn
haben . Er ließ nämlich die unter dem Namen „ Katze mit neun Schwän¬
zen" bekannte Zuchtpeitsche bei Bestrafung der Soldaten noch anwenden
und damit noch nicht zufrieden ', diese durch Eintauchen in Essig und
Salz so empfindlich in ihren Streichen machen , daß die Bestraften
gewöhnlich darunter
erlangen .
Das Gericht dauert schon mehrere
Tage , und man glaubt nicht , daß es zn einer andern Entscheidung,
als zn einem Verweise für den Oberst -Lieutenant kommen werde , womit
die Sache für abgemacht angesehen werden wird.
>
— Einer der schrecklichsten Schiffbrüche , die man jemals auf
j Martinique
bei den Orkanen gesehen, welche diese Insel verwüsteten,
ji ist der des Schisses „le Watt" im letzten September-Monate. Eine
Menge zum Absegeln bereite Schiffe lagen auf der Rhede von SantPierre , der Hauptstadt der Insel , vor Anker . Der Watt zeichnete sich
unter denselben durch seine Größe aus .
Er trug 1300 Tonnen , und
bereits waren an seinen Bord 2000 Fässer Zucker gebracht worden.
Der Orkan brach mit solcher Heftigkeit und so unversehens ans , daß
die meisten Schiffe , in einem kleinen Raum beisammen , nicht Zeit hatten
sich von- einander zu entfernen , um das Zusammenstößen zn vermeiden.
Der Sturm bedurfte nur weniger Augenblicke , um diejenigen zu ver¬
schlingen , welche durch das Zusammenstößen in Trümmer gingen . Der
Watt , welcher an starken Ankern und mit guten Tauen vor Anker
lag , widerstand lange dem Ungestüm des Sturmes und der Gewalt der
schrecklichen Wogen , die ihn zllweiien vom Vorder - bis zum Hindertheile bedeckten, um hernach mit entsetzlichem Geräusche an dem Ufer
sich zu brechen, das bereits mit den Trümmern
von mehr als 50
Schiffen bedeckt war . Allein zuletzt siegte der Sturm
über alle Ret¬
tungsmittel , die der Capitän lind das Schiffsvolk angewendöt hatten,
um ihrem Untergange zu entgehen . Eines der Kapeltaile erlitt bald
das Schicksal des ersteren : von da an blieb nichts mehr übrig , als sich
in einen unvermeidlichen Tod zu ergeben .
Die anderen Anker , nicht
mehr durch den Hauptanker unterstützt , brachen gleichfalls ; das Schiff,
in diesem Augenblicke durch ungeheuere Wogen fast verschlungen , ward
mit so entsetzlicher Gewalt >n . die Küste geschleudert , daß es plötzlich
zertrümmert wurde , und man eine Minute nachher seine Trümmer nicht
mehr voll jenen der anderen Schiffe unterscheiden konnte , di? vor ihm in
Stücke gingen . Das Schicksvolk , welches , einige Augenblicke vor dem
Schiffsbruche , sich auf einem Scliffstheile
gesammelt hatte , in der
Hoffnung , mit diesem , von dem Schiffe schon getrennten Theile 'an
das Land geworfen zu werden , wurde von Niemand mehr gesehen:
Alles war mit Blitzesschnelle und mit einem donnerähillichen Kra¬
chen verschwunden. _

Vorstehende Staatsschuldverschreibung
ist kn dem Credits - und
Liquidationsbuche der kk. Universal - Staatsschulden - Casse gehörig ein¬
getragen .
. ‘
Wien , den 1 . Decbr . 1829.
Für die kk. Universal - Staatsschuldkassa.
Unterschriften.
— In Stockholm läuft im Publikum ein bezeichnendes Witzwort um.
Man sagt nämlich , der Frhr . Aukarswärd
habe durch seine Abreise
die ganz Opposition mitgenommen.
Der Nürnberger Korespondenr spricht von einer Allianz zwischen
England und den skandinavischen Königreichen und von einem lehhaften Courriertvechsel zwischen Stockholm , Kopenhagen und London . Dasselbe Blatt will wissen , die ansehnliche Verstärkung der englischen
Seemacht im Mittelmeer habe die Aufmerksamkeit des Admirals von
Heyden erregt und ihn zn einer Anfrage an Sir Malcolm vermocht.
In Stuttgart
ist am 23 . in der Schloßkirche ein Mahomedaner i
aus Nubien , den der König hat erziehen lassen , getauft worden . —
Hellte am Mittwoch , wird Paganini
daselbst eintressen und sich am
Freitag im Hoftheater hören lassen.
Der 19 jährige Prinz Friedrich von Oldenburg ist , wie Stuttgar¬
ter Zeitungen sagen , an den Folgen einer Erkältung gestorben.

Chronik nicht politischer Vorfälle.
Ein Scheidungs -Prozeß zwischen dem Marquis

und der Marquisin

von Westmeath schwebt schon jseit einigen fahren vor dem geistlichen
Gerichts¬
höfe in London . Der Marquis wurde bereits vor längerer Zeit von den

Redakteure : Wilhelm

Wagner

und Gustav

Oehler.

Bekannt
m achun
g.
Zur Nachricht für das verehrte Publikum.
Da das geehrte Publikum
mein Stillschweigen über die mir in
der Didaskalia vom 14 . , 17. und 21 . dieses , aufgebürdeten Beschul¬
digungen , als ein Geständnis ' betrachten .könnte , so sehe ich mich zu der
Bekanntmachung veranlaßt , daß ich der Redaction der Didaslia meine
Widerlegung zugesandt , daß ich mich sogar persönlich an den Hrn . Redactenr gewendet , und daß dieser die Aufnahme meines Aufsatzes ver¬
weigert hat . Die öffentliche Mittheilling eines solchen Verfahrens bin
ich meiner Ehre und dem Publikum schuldig . Für meine Nicht -Freunde
füge ich aus freiem Antrieb die Erklärung bei , daß ich nicht .für die
Didaskalia arbeite und nie für sie arbeiten werde .
Maas.

Börsenbericht.
London , vom 17, November . 3 % Kons. 91%
Frankfurt,
r >en 24 . Nov . 5% Metal .
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Zeitbilder.
Mexico

in den zwei

letzten

Jahren.

^ t
(Vergleiche Zeit . d. fr . St . Fr . Nro . 316. )
- und
Alt
zwischen
Augenblick
diesem
in
Der neue Kampf , der sich
VH . und dem
Neuspanien , zwischen der alten Monarchie Ferdinands
jungen Freistaate Mexico entspinnt , zieht Europa 's Aufmerksamkeit
auf sich. Spanien wagte seinen letzten, verzweifelten Versuch , um
die Herrschaft über jene Länder wieder zu erringen , die ihm durch
die Entdeckungen der Columbus , Cortes und Pizarro geworden war,
jene Herrschaft , die es einst so reich und mächtig , deren schlechte An¬
wendung es aber auch so elend gemacht . Der Ausgang dieses Kampfes
ist entscheidend für die neue Welt sowohl , wie für Spanien . Wird
öffnet sich
unterliegen ? Den Muthmaßungen
Mexico , xvird Spanien
dieser Frage zu
hier ein weites Feld . Statt aber die Beantwortung
wagen , theilen wir unfern Lesern in Nachstehendem eine kurze Geschichte
der Ereignisse mit , die in den letzten Jahren in Mexico vorgefallen
sind . Die Kenntniß der Partheien , welche die Bevölkerung dieses
herbei¬
Landes spalten , so wie der Vorfälle , welche diese Spaltungen
der politischen
führt , möchte das beste Mittel seyn zur Beurtheilung
Lage und des künftigen Geschicks des mexicanischen Bundesstaates.
Die gänzliche Unabhängigkeit Mexicos datirt sich vom 19 . Novbr.
1825 , an welchem Tage die Feste San Juan de Ulloa , die Citadelle
von Veracruz und der einzige Punkt , den die Spanier von ihren ehe¬
maligen Besitzungen noch inne hatten , sich ergab . Das mexicanische
Gebikt war völlig befreit und das Jahr 1826 verfloß in tiefem Frie¬
den . Auf ihre alte Feindschaft gegen die Eingebornen des Mutter¬
landes verzichtend , söhnten sich die siegreichen Mexicaner nicht allein
mit denen , die im Lande geblieben waren , aus , sondern viele von ih¬
nen blieben sogar im Dienste des neuen Staates angestellt . Ein Drittheil der Aemter ward von Spaniern besetzt; sie waren Mitglieder des
Congresses , Offiziere der Armee , Beamte in den Ministerien ; mehrere
sogar hatten Theil an der vollziehenden Gewalt oder waren mit dem
oder an den Küsten bekleidet — mit
Oberbefehl in den Provinzen
einem Worte , die vollkommenste Eintracht herrschte zwischen beiden
Volksstämmen.
Bei der Versammlung des mexicanischen Congresses , am 1 . Ja¬
in seiner Eröffnungsrede
nuar 1827 , wünschte der Präsident Vitoria
ihm Glück zu der Ru e , deren die Nation genoß , und der Wohl¬
her¬
fahrt , welche die fortschreitende Entwickelung freier Institutionen
beiführen müsse . Man schickte Gesandte nach Europa ; Hr . Garnacho
mit
nach London , um einen Handelsvertrag
ging als Geschäftsträger
abzuschließen . Den Kammern wurde der mit den nord¬
Großbrittanken
amerikanischen Freistaaten abgeschlossene Vertrag zur Genehmigung vor¬
gelegt und der Präsident sprach die , Hoffnung aus , einen ähnlichen mit
Frankreich abzuschließen . Ein Handelsagent , dieser Nation befand sich
in Mexico und in Paris residirte ein mexicanischer Geschäftsträger.
Preußen und Würtemberg hatten ebenfalls Consuln in Mexico.
Unter diesen Umständen brachte ein Hirtenbrief des Pabstes , in
dem der heil . Vater die Independenten ermahnte , sich der Autorität des
zu unterwerfen , eine gewisse Bewegung hervor . Viele
Mutterlandes

1829.

Spanier benutzten dies , um Unruhen zu erregen , an denen Theil zu
nehmen die Geistlichkeit nicht versäumte.
Das mexicanische Volk wollte von einem Concordate mtt dem
römischen Hofe nichts wissen ; die Legislaturen verschiedener Staaten
widersetzten sich deinselben förmlich , namentlich Durango und Zacatecau.
Jalisco ging noch weiter ; sie. nahm
des Staates
Die Versammlung
der Geistlichkeit die Erhebung der Zehnten und übergab die Verwaltung
dieses Einkommenszweiges eine Junta von 5 Mitgliedern , unter welchen
sich ein einziger Geistlicher befand . — Die Kommission , die vom Kon¬
gresse zur Prüfung der römischen Angelegenheiten niedergesetzt worden
war , stattete ihren Bericht ab , in ' dem sie ihre Ergebenheit an den
heil . Stuhl und den ihm in Glaubenssachen gebührenden Gehorsam betheu¬
nie¬
erte , aber auch die Nothwendigkeit erklärte , eine besondere Junta
zusetzen, welche sich alle zehn Jahren zu versammeln und die Angelegen¬
heiten der geistlichen Disciplin ohne Einmischung des Pabstes zu ord¬
nen habe , welch letzterem jedoch , als freiwilliges Geschenk und nicht als
Tribut , eine jährliche ' Summe auszusetzen sep, als Ersatz für die von
den Concordaten fetzgesetzten Annaten.
das Publikum beschäftigten , versuchte
Während diese Erörterungen
des Königs von
als Bevollmächtigter
angeblich
der Mönch Arenas,
Spanien , mit Hülfe einer ziemlich großen Anzahl Spanier eine ContreRevolution zu bewirken . Aber bald wurde dieser Mönch gefangen und
erschossen, und dieser Versuch hatte keine andere Folge , als alle Spa¬
nier der Regierung verdächtig zu machen , und den Haß der Eingeborneu gegen ihre ehemaligen Herren zu vermehren . Die Creolen und
besonders die niedrige Volksklasse , waren höchst eifersüchtig auf die Spa¬
nier wegen ihrer überlegenen Kenntnisse , ihrer größeren Fähigkeit in
politischen und Handelssachen und der außerordentlichen Reichthümer,
die sie durch Arbeit und Sparsamkeit sich zu erwerben gewußt hatten.
auf die
Die öffentlichen Blätter dienten durch Angriffe und Satyren
Spanier den Leidenschaften der Menge und verfehlten keine Gelegen¬
heit, sie beim Volke in Ungpnst zu bringen . Die Folge hiervon war,
daß der Bundescongreß ein Decret erließ , welches alle in der Armee,
angestellten Spanier ihrer -Aexnbeim Zoll und bei der Poftverwaltung
ter so lange entsetzte bis Spanien die Unabhängigkeit Mexico 's aner¬
kannt habe . Dieses Dekret , das am 14 . Mai 1827 erschien , wurde
vom Volke mit lauter Freude ausgenommen . Aber in Folge dissee
geriethen alle Geschäfte in's Stocken , und die spanischen
Maaßregel
Kaufleute , mit Recht in Unruhe versetzt, blieben in der größten Bestürzung,
da sie direkte Angriffe auf sich und ihr Eigenthum befürchteten . Die
Legislaturen der Provinzen folgten dem vom Kongresse gegebenen Bei¬
spiele und verfuhren noch mit größerer Strenge . In diesem Zustande
blieben die Sachen einige Monate . Dann brachen offene Gewaltthätigkeiten und Verfolgungen gegen die Europäer ans.
(Fortsetzung folgt .)

Ein ganzes Bataillon wird vom Alp befallen.
(Gesellschafter .)
Zu verschiedenen Zeiten , erzählt der französische Ober -Staabs -Chiin Sedillot 's „lournal gfe'neral de Medecine " im Jahr
rurgus Laurent
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Politische

N a ch r ich t e n,

fct , bm 23 . Nov . Der Präsident , Fchr von Hoffmann , gab den vereinigten ständischen Kammern unter Anderem nach¬
>
er , wefen ^ des Großherzog¬
Notizen über das Staatsschuld
|
stehende
Tilgungs Kasse definitiv überwiesene
thums : Die der Staatsschulden
>
betrug ursprünglich ( 1821 ) die Summe von 12,949,178fl.
Staatsschuld
<
kamen von 1821 bis 1828 einschließlich nach und nach : aus
Dazu
!
Posten mit
die inmittelft liquidirteu
Staatsschuld
der
- " nnliquidirten
aufgenonrfl. für zum Straßenbau
fl . , so wie 1,162,728
717,068
'
war
Staatsschuld
definitive
gesammte
Die
.
w
s.
.
u
Kapitalien
mene
i
fl . Davon wurden in den Jahren
gestiegen auf 14,828,974
daher
'
hat sich
fl . Die Staatsschuld
1821 bis 1828 abgetragen 1,902,421
fl. Außerdem beste¬
bis zum Ende 1828 vermindert auf 12,926,553
Tilgungskasse
hen noch 70,440 fl . Kapital , welche die Staatsschulden
provisorisch zu verzinsen hat , und über , deren endliche Uebernahme
noch nicht entschieden werde konnte . Bei dem Rest der nnliquidirten
Staatsschuld hat sich seit dem vorigen Landtage nichts geändert . Nach
Beseitigung mehrfach schwieriger Verhältnisse und da neuen Anlehen
Tildungskasse keine Rede sei glaubt die Regie¬
auf die Staatsschulden
hoffen zu dür¬
rung auf nun schleunigeren Gang der Schuldentilgung
fen . Das mit dem Hause v. Rothschild während der vorigen Finanzist
Periode ( 1824 — 1826 ) abgeschlossene Anlehen von 6% Millionen
im Laufe der jetzigen ( 1827 — 1829 ) vollständig realisirt und mittelst
desselben die Herabsetzung des Zinsfußes der fünfprozentigen Staats¬
schuld auf 4 pCt . eben so vollständig bewirkt worden . Indessen be¬
Staats¬
1828 noch eine i 1/, pvozentige
stand zu Anfang des Jahres
schuld im Betrag von 1,280,970 fl . , deren Herabsetzung auf 4 pCt.
So bestehen , da auch der Zinsfuß der
ebenfalls bewirkt wurde .
immittelst auf 4 Prozent herabgesetzt wurden,
Dienst - Cautionen
dermalen bei der Staatsschulden - Tilgungskasse ausser dem Reste des
Anlehens vom 1. Mai 1822 , dessen frühere Ablage vertragswidrig ge¬
wesen seyn würde , welches aber im Jahre 1831 vollständig getilgt
wird , keine fünf und 4z4 prozentigen Kapitalien mehr . — Als die
wichtigste , im Laufe der gegenwärtigen Finanz - Periode in Beziehung
bezeichnet Frhr.
vorgenommene , Unternehmung
auf die Staatsschuld
Stücke Partial - Schuldscheinen
v. Hofmann den Ankauf von 71,967
des Anlehens von ey a Millionen , zu welchem theils Iprozentige , theils
aber zu diesem Zwecke eigends geschaffene Zprozentige Staatsschuldenverwendet wurden . Er beschreibt dann
Tilgungs - Kasse - Obligationen
genauer die Vortheile dieser Unternehmung und schildert den Kredit des
begriffen . — Wirklich
als blühend und in stetem Fortgange
Staats
Großherzoglicher Staatsschul¬
sollen auch , nach einer Bekanntmachung
den - Tilgungskasse vom 10 . d . M . , die zu 4 prozentigen auf Na¬
Portugal.
men und gegen halbjährige Aufkündigung jener Kasse vorgelieheneu Ka¬
pitalien allen denjenigen nach und nach znrückbezahlt werden , welche
Miguels,
Dön
In Lissabon ist der 26 . October , als Geburtstag
nicht vorziehen , dafür 4 prozenzentige Staatsschulden - Tilgungskassehöchst feierlich begangen worden , auf welchen Anlaß es in einer Herzens- Ergießung der Hofzeitung unter anderm heißt : „ Wenige Reiche ha¬ Obligationen auf Inhaber pari anzunehmen . Die dießfallsige Anzeige
ist bis Ende d . Jahres festgesetzt; von den Stillschweigenden wird an¬
ben des Glückes einer , langen Reihe erlauchter und tugendhafter
treuen
, daß sie die Abtragung ihres Kapitals dem Umtausche vor¬
ihrer
genommen
Wohle
wahren
dem
mit
Monarchen , die beständig
mnterthanen beschäftigt waren , genossen ; gewiß aber noch kein König¬ ziehen. Vach den Frankfurter Börse -Berichten ist aber das pari schon
überschritten.
regiert zu werden , der
reich das Glück gehabt , von einem Souverain
Vom 24 . Novbr . Der 2ten Kammer der Landstände wurde in
durch seine erhabenen Ttlgenden eine so feste unerschütterte Herrschaft
heutigen ( 12ten ) Sitzung ein Antrag der Abgeordneten E . E.
ihrer
legitime
und
hochherzige
,
große
über sein treues Volk führt , als der
der Presse betreffend, — ein
Hoffmann und Brunck , die Freiheit
König , der uns regiert , und dessen heilkündender Geburtstag heute der
und Möllinger , die Aufhe¬
Glas
,
Hoffmann
.
E
.
E
.
Abg
Portugiesischen
der
getreuen
Antrag
höchst
der
Gegenstand der lebhaftesten Freude
das Verbot des Spielens
und
Ration ist." Der Cour an diesem Tage wohnten der Nuntius ( Erz¬ bung der hiesigen Klassenlotterie
in auswärtigen Lotterieen betreffend , und ein Antrag des Abg . E . E.
j
bei.
Gesandte
spanische
der
und
)
Petra
von
bischof
Saline Theodors¬
I Hoffmann , die Aufhebung des Salzbetriebs auf der die
.
Deutschland
Gesetzentwürfe
halle betr . , vorgelegt . Endlich nahm die Kammer
m Rhemhessen,
Wien, 18 . Novbr . Se . k. k. Majestät haben vermöge Allerhöch¬ über die Abschaffung der Strafe der Vrandmarkung
sten Kabinets - Schreiben vom 5 . Sept . d . I ., dem k. k. wirkl . Hofraund über das Verfahren in unbestrittenen Schnldsachen in den Provin¬
the , Minister - Residenten bei der freien Stadt Frankfurt , Direktor der zen Starkenburg
und Oberhessen ( den letzteren mit einem der Regie¬
rung als Wunsch vorzulegenden Amendement ) einstimmig an.
Bundestags - Präsidial - Kauzlei , Paul Anton Frekherm von Handel,
aus Paris zufolge
das Commandeurkreuz des österreichisch- kaiserlichen Leopold - Ordens zu
vom 25 . Nov . Privatnachrichten
Frankfurt,
verleihen geruhet.
ging daselbst die Rede , daß ein Kongreß von Bevollmächtigten der
Kassel , 23 . Novbr . Die hiesige Zeitung spricht sich in Betreff .großen europäischen Mächte zusammen treten solle , um die Angelegenheiten
'
mit Beziehung auf andere hohe Schulen l Griechenlands definitiv ' zu ordnen
und den Fürsten zu wählen , der
unserer Universität Marburg
iw den Worten aus : „Unsere Landesuniversität steht in keiner Hinsicht ' über diesen Staat ,künftig zu herrschen berufen werden wird.
ihren Schwestern nach und vielleicht wird daselbst durch uneigennützige :
Der Großherzog von Oldenburg hat sich erboten , den dürftigen
Derufstreue , welche ohne auf reichen Lohn und äußere Anerkennung I Landleuten .aus seiner Privatschatnlle zu ganz billigen Zinsen Geld zu
es nicht wollten,
zu warten , unverdrossen das Ihre thut , mit althessischer Geräuschlosig¬ - zu leihen , wenn Privatleute
keit und Bescheidenheit mehr geleistet , als von vielen ihren qrößern t ,
Der griechische Admiral Tom hast ist in seiner Vaterstadt Hy,
d F
Schwestern ."
dra mit Tode, abgegangen.

jo berühmten Miask haben die Goldwäschen kn den letzten sechs Jahren
zusammen , über 10,000 russische Pfund Gold gegeben . Hr . v. Hum boldt wünschte längs , dem Jaik - oder Ural -Flusse bis Gurkef ' herab zugehen , sich dort auf dem kaspischen Meere einzuschiffen, und so Astra chan zu erreichen . Mangel an Fahrzeugen , und besonders die Besorg riisse von herrschenden SüdwestwindLn vereitelten diesen Plan , und die
Reise wurde nun durch Uraisk ( den Hauptsitz der uralskischen Kosaken)
Wolsk mvj die fruchtbaren deutschen Colonieen an beiden Ufern der
Von Dubowka
Wolga , nördlich und südlich von Saratow , fortgesetzt.
eine Epcursion nach dem berühmten aus machte Hr . v. Humboldt
Elton -See , auf dessen Boden das Kochsalz sich wie Eismassen nieder¬
schlägt , unter Verhältnissen , welche bisher noch nicht hinlänglich chemisch
ergründet waren . Das heiterste Wetter begünstigte an diesem einsamen
Orte in der uralskischen Steppe , oder Steppen der innern bukuwschen
Kirgisen -Horde , die astronomischen Beobachtungen . Der Elton -See , mit
fast gesättigter Lauge und kohleusaurem Natron , hat 65 Werste im Um¬
fange . Professor Ehrenberg fand eine Unzahl todter Insekten an den
Ufern des Salzsees , fast die ganze entomologische Fauna der Gegend.
Von Dubowka ging nun die Reise über die Herrenhuter -Eolonie von
Sarepta , durch die kameelreichen Kalmuckeu -Ebenen nach Astrachan.
Am 14 . Okt . schifften sich die Reisenden in Astrachan ein , um auf
einem kaiserl . Dampfboote eine Fahrt , 80 Werste südlich von dem
Leuchthurme auf freiem Meere zu machen , und fern von dem Delta der
Wolga , Wasser zur chemischen Analyse für Professor Rose zu sammeln.
Großbritannien.
Privat - Briefe aus Salto del Uruanay melden , daß der Dictator
14 . Juni gestorben sey. Diesem
am
von Paraguay , Dr . Francia,
wird jedoch in Briefen aus Corrientes widersprochen.
Ein erlauchter Herzog — sagen die Times — sucht seinem ' sin¬
kenden Credit dadurch aufzuhelfen , daß er lauter als je von seiner Macht
und seinem Einflüsse zum Stürzendes gegenwärtigen Ministeriums prahlt.
Hofbeobachter meinen , daß beide auf der Neige sind.
Wie man vernimmt , hat der russische Admiral , Graf von Hei¬
den , Befehl erhalten , mit seiner Flotte in einem Hafen des Mittel¬
meeres zu überwintern.
Das Plymouth -Journal sagt : „ Ein Gerücht , das von hoher Au¬
torität in der Nähe kommt , will , der Kaiser von Rußland habe Admi¬
ral Codrigton den Oberbefehl über seine ganze Seemacht angeboten ."
Der Juden - und Türkenbekehrer Wolf , welcher die Lady Georauf Befehl des Pascha 's
giana Walpole geheirathet , hat in Palästina
die Bastonade erhalten.

Die noch vor dem Schlüsse
unseres Blattes
eknrreffenden franzö¬
sischen Blärter enthalten , nichts Neues . Die Londoner Post war nicht
angekommen . Man bemerkt , daß die Gazette jetzt auch die Krankheit
der Infantin
Donna
Maria von Portugal
erwähnt , sie behauptet , Don
Miguel
sey darüber ausserordentlich
betrübt .
'

Chronik nicht politischer Vorfälle.
Die Berliner
Vossische Zeitung
erzählt den unglücklichen
Vorfall
zu Arnstadt auf folgende Weise :
„ Am 10 . November gab in Arnstadt
der bekannte Taschenspieler
v. Linsky , in Gegenwart
mehrerer Mitglieder
des Fürstlich Schwarzburg
Sondershäuser
Hauses
und einer zahlreichen
Versammlung
eine große Vorstellung , bei welcher er sich besonders ausdeichnen wollte .
Sechs
Soldaten
von der dortigen
Garnison
sollten
auf die Frau Linskys , angeblich mit scharfen Patronen
schießen , waren
aber instruirt worden , die Kugel im Munde zu behalten , wie ihnen dies
bei der Probe gezeigt worden war . Die junge Frau Linsky hatte sich
lange geweigert , sich zu diesem
Schauspiele
herzugeben , weil
sie
erst vor einigen Tagen
ein Kind
durch den Tod
verloren
hatte
Auf
Zureden
ihres
Mannes
willigte
sie endlich
ein ,
die Sol¬
daten schlagen an , sie geben Feuer
— einen Augenblick
nach dem
Schüsse
bleibt sie noch aufrecht , dann sinkt sie zusammen
mit dem
Ausrufe :
„ Lieber Mann , ich bin getroffen !"
Eine nicht von der
Patrone
abgebissene Musketenkugel
war ihr ganz durch deu Unterleib
gedrungen . Die Unglückliche hat seit . jenen Worten
nicht wieder ge¬
sprochen und ist am zweiten Tage an der Verletzung
gestorben . Linsky'
ist wahnsinnig
geworden ."
.
— In
einem der südlichen Departement ? Frankreichs
fand ein
Scharfrichter
einen jungen
Mann
im zu vertraulichen
Gespräche mit
seiner Frau und brandmarkte augenblicklich den letztem auf der Stirn,
mit dem , zur Brandmarkung
der Verbrecher bestimmten Eisen.
— In Frankreich
hat sich vor Kurzem ein neuer merkwürdiger
Fall
von Selbstentzündung
eines
menschlichen
Körpers ergeben . Zn
Auriel , im Var -Departement , lebte eine Wittwe , die sich dem Genuß
geistiger Getränke stark ergeben hatte . In der Rächt vom 23 . zum 24
Oct . bemerkte man in dem Hause und dessen Nähe einen unangeneh¬
men Brandgeruch , gewahrte
aber kein Zeichen
eines Brandes , und
vernahm kein Geschrei . Am anderen Morgen
wurde der Körper der
Frau
schon größtentheils
verbrannt
angetroffen , obgleich der Stuhl,
auf dem sie saß , nur theilweise , verbrannt war.
— Ein reicher Privatmann
aus England , Herr H . . . , der . im
ersten Zähre der griechischen Revolution
eine wissenschaftliche Reise durch
Aegypten machte , befand sich gerade in Kairo , als dort ein 9 jähriges
griechisches
Mädchen
aus ' Kandien
verkauft wurde .
Der Engländer
taufte das Kind , schickte es nach England
lind ließ es sorgfältig erzietx 'tt und heirathete später das 16 jährige Mädchen . Am 7 . Sept . ist
nun Herr
H .
. mit
seiner jungen
Gemahlin
von Malta
auf
der Insel
Kandien
angekommen , und
nach dem Geburtsorte
der¬
selben in dem im Inneren
der Insel
gelegenen
Bezirke Apoduilla
in
Der Provinz
Retimo
abgegangen , um die Eltern seiner Gemahlin
an
Deren Glücke Theil nehmen zu lassen .
Diese erstaunten nicht wenig,
ihre Tochter nach einer Trennung
von 9 Jahren , als große Dame , wie
eine Prinzessin gekleidet und von Domestiken
umgeben , wiederzusehen,
weigerten sich jedoch , ihr sogleich zu folgen . Die griechische Revolution
bietet eine Menge Bon Episoden dieser Art dar , welche Stoff zu an¬
ziehenden Bühnenstücken liefern würden . Die Geschichte wird ' einst diese
schönen Züge europäischer Philanthropie
und Großmuth
sammeln.

,
EdictallaDung.
~ Alle , welche aus irgend einem Rechtsgrunde
an den Nachlaß
deS
verstorbenen
Stavtkämmerei
- Receptvrs
Johann
Jakob
Goldhammer
Ansprüche oder Forderungen
zu haben vermeinen , werden hierdurch vorgeladeu , solche Linnen
Sechs
Wochen
Lei Unterzeichnetem
Gericht so gewiß anzuzeigen , als ansonsten dieser Nach
laß an die zum Theil auswärts
wohnenden Testaments - Erben ohne eknigs
Caution verabfolgt
werden wird.
F r a n kf u r t , den 9 . Nov . 1829.
Stadt
- Gericht,
von Adlerflycht.
Schoss u. Director.
Hartmann,
ir . Sektr.
Wagner

und Gustav

Oehler.

Stadt
von

Druckerei

- Gericht,

Adlerflycht,
Schöff u . Director
Hartmann,
lr
Secr.

. 1

E d i c, t a l l a d u n g.
Ueber das Vermögen
des hiesigen Bürgers
und Drehermeisters
Adam
Oelarue
Ist der Cvucurs erkannt worden . Es werden daher alle Dieje¬
nige , welche aus irgend einem Rechtsgrund
Ansprüche an benannten
Adam
Delarue zu machen haben , eäletaht . r hierdurch vorgeladen , um Freitags
den ö . Februar
1830
Vormittags
io Uh r vor der angeordneten
Gerichts -Commission entweder persönlich oder durch legale Anwaltschaft
ihre
Forderungen
zn liquidiren und über das allenfallsigeVorzugsrecht
zu Proto¬
koll zu handeln , bei Vermeidung , daß sie ansonsten von der Masse ausge¬
schlossen werden sollen.
Es wird auch keine weitere Ladung als an hiesiger Gerichtsthüre
und
zwar nur zu Anhörung des , rupocknuta
hau citationp , erfolgenden Präclusions -Decrets , erlassen werden.
Frankfurt,
dem4 . Nov . 1829.
,
Stadt
- Gericht.
von Adlerflycht.
Schoss und Director.
Hartmann,
lr Secr.

Fruchtmarkt von Frankfurt am Main.
Da Dieser , jeden Mittwoch
oder wenn auf solchen ein allgemeiner
Feiertag fällt , den folgenden Werktag dahier stattfiudende
Frachtmarkt
nicht
nur ein - und ausländischen
Käufern
und Verkäufern
offen ist , sondern sich
auch mehrerer syeciell Merkantil - Erleichterungen
und der hochobrigkeitlichen
Begünstigungen
zu erfreuen hat , welche iu der gedruckten Frucht - Ordnung
angegeben sind , so möchte die Kenntniß der jedesmaligen
Ergebniße für die
respect . Oerter ) Gemeinden , Oeconomen , Gutsbesitzer
und Landwirthe,
so wie für alle Geschäftsleute
in diesem Handelszweig
von Interesse
und
wesendlichem Nutzen seyn.
. In dieser Berücksichtigung
hat der Unterzeichnete
es übernommen , jeden
Marktag einen gedruckten ausführlichen
Bericht von den Zufuhren , Verkäufen,
Preisen u . s. w . .der verschiedenen Früchte herauszugeben
in der Art , welche
der bereits erschienene erste Bericht vom 18 . November darlegt.
Man abbonnirt auf diesen wöchentlichen Bericht mit fl. 3 . 24 kr. pr . Jahr
und wird solcher den resp . auswärtigen
Herrn Abbonnenten
ans die mir zu
bestimmende Weise jedesmal prompt zugesandt werden.
Gerhard
M a l ß.

Mainzergaffe lb.it . 1. Nro . 31.
I . I . Wirsing
im
gläsernen Hofe hinter dem Römer , Eck der
Karpfengasse J . 169 empfiehl seine Weimvirthschaft
zum geneigten An¬
denken , mit guten und preiswürdigen
Weinen , als:

1822 Laubenheimer
1825
1825
1825
1826
1825
Sammtliche

B et a it n t ma ch u » gen.

NedakteureHÜhIlm

E d i c t a l l a d tt n g.
Ueber das Vermögen des am 7 . l. M . mit einem Güterabtretungsqemch SK
01l*t ”lcncn hiesigen Bürgers
und Schnhmachermeisters
Johann Hein¬
rich Wrrth rst heute der Concurs
erkannt worden . Es werden daher alle
und jede , welche an denselben aus irgend einem Rechtsgrund
einigen AnIpruch zu machen haben , edietaliter
hiermit vorgeladen , um
Freitags
den
12 , Febr . 1830
Vormittags
10 Uhr f
vor der angeordneten
Commission
ihre Ansprüche entweder persönlich oder
dnrch legale Anwaldschaft zu liquidiren und , über ein etwa ihnen zustehendes Vorzugsrecht
zum Protokoll zu handeln bei Vermeidung
des Ausschlus¬
ses von der Masse.
Es wird auch keine weitere Ladung , als in den öffentlichen Blättern,
und zwar nur zu Anhörung ches — nach Reprodnction
dieser Ladung erfol¬
genden Praelusions - Erkenntniß
erlassen werden.
Frankfurt
am Main , den 9 . Novbr . 1829 . .
<•
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Rother Aßmannshauser
im Faß billiger.

pr

„

Flasche 48 kr.
„
„
„
12 „
„

Ein Keller zu 70 Stück ist in der Döngesgasse I-. G.
No. 27 . zu vermiethen.
_
Zwei Nachtigallen und ein Schwarzköpfchen mit den
Käfigen sind zu verkaufen.
_
_
Drei gute Flügel von vorzüglich schönem Ton , sind zu verkaufen .
Nähere zu erfahren auf der Erpedition
dieses B lattes. _
, .

Das

Veritable
? uri ^ orct - Trüffeln , die alle andere weit Übertressen , und
welche ich durch frühere Anbestellungen
in Stand
gesetzt bin , ununterbrochen
beziehen zu können , zu den billigsten Preisen
bei Joh . Will ) . Schneider
im Hainerhof nächst dem Dom ( vormals Gallengasse ) .
: Carl

Weber.

Nro. 330.

Der kalbiäörige Preis dieser Zei¬
tung ist für Frankfurt 3 . st, 3vkr.
und für alle mit dem Fürst !.
Thurmund Tauschen Oberpost¬
amte dahier in Verbindung ste¬
henden Postämter 4 fl.

en

a

für Be¬
Einrücknugsgeblihr
von Privat¬
kanntmachungen
personen und öffentlichen Be¬
hörden 2. kr. für die Zeile pon
etwa 5o Buchstabens

kur Politik . ökkentltrhes Leben und gesellige Mnterhsltung
Freitag , den 27 . November

Zeitbilder.
Ein

Roman

ans

der Wirklichkeit.

Im Novemberhefte von Vtackivood 's Magazine befindet sich eine
so wunderbare Erzählung , daß wir , ob wir gleich nur Zweifel der
derselben entgegensetzen können , doch verlegen sind,
Glaubwürdigkeit
wie wir diesem Berichte unbedingten Glauben beimessen sotten . Nach¬
stehende Geschichte erzählt Ln einem Briefe , datirt vom 1 . Okt . 1826 .,
Hr . Mitchell , ein schottischer Kolonist von dem Vorgebirge der guten
Hoffnung . Der Brief selbst ist zu lang , als daß wir ihn hier ganz
mkttheilen könnten ; wir legen daher nur das Interessanteste daraus zur
Unterhaltung unserer Leser hier nieder . *)

1829.

dem Gebirge im Innern des Landes Früchte gesammelt , daß sie dort
, in der Gesellschaft von Pavianen einen weißen Knaben gesehen hätten . Es
von einer Woche
geschah sogleich ein Aufgebot , und nach Verlauf
kam man in den bezeichneten Distrikt . Die dortigen Eingebornen beschwer¬
ten sich bitter über eine Ansiedelung von Pavianen , die bald ihr ganzes
Land in Beschlag nehmen würden ! denn der große Geist habe densel¬
ben eine Königin aus dem , über der Sonne befindlichen Lande ge¬
sendet , welche diese Ungeheuer in allen menschlichen Verrichtungen
schlossen sich der Expedition an , und
Die Eingebornen
untorichte .
völlig umzingelt . Alle Paviane waren
bald war das ganze Pavianlager
aber gleich bewaffnet , schnitten jedoch betrübte Gesichter ; auf ein
Kommandowort griffen Alle zu den Waffen , und bildeten einen dich¬
männlichen
ten Kreis um ihr Lager und ihre Königin ! die Stärksten
Geschlechtes vornehin , und dir Weibchen hintenhin postirt.

Hr . Mitchell , welcher in der Hoffnung , seine Gemahlin zu er¬
blicken , einen Hügel bestiegen hatte , von wo aus er das ganze Lager
übersehen konnte , rief dieselbe mehrere Mal bei ihrem Namen . In
Herr Mitchell hatte in der Kolonie seine junge Frau und seinen Zeit von fünf Minuten warfen diese brutalen Krieger ihre Waffen weg,
Sohn , Namens Wilhelm , bei sich. Wilhelm war eilf Monate alt , als
zogen sich zurück , und machten ihm Platz , um sich der Königin — sei¬
ihre kleine Ansiedelung zu Van der Creek in einer Nacht von einem ner geliebten Agnes — nä .ern zu können . Diese eilte mit ihrem Sohne
Haufen Paviane ( Orang -Utangs , Pongos ) Überfällen wurde , die jedoch Wilhelm an der einen , und einer paußbäckigen Tochter an der andern
auf der Retirade einen jungen Pavian verloren . Zwei Tage nachher Hand ihrem Gemahl entgegen . Beide Kinder hatten ein gesundes und
trug ein Orang -Utang , der sich in dem Garten versteckt gehalten hatte,
schönes Aussehen und trugen Pelzschürzen ; doch zeigten sie sich so furcht¬
den jungen Wilhelm fort , schwamm durch den Fluß > und erreichte, sam , daß sie bei ihren freundlichen Gespielen , den Pavianen , Schutz
ungeachtet der augenblicklichen Verfolgung , mit seinem Raube sicher suchten.
den Wald.
Frau Mitchell legte es ihrem Gatten an 's Herz , wie lieb es ihr
Drei Monate nachher wurde auch Hrn . Mitchell 's Gemahlin ver¬ sein würde , wenn sie von den Thieren in Frieden scheiden könnte,
mißt , und ein starker Verdacht fiel deshalb aus einen eingebornen
nnd machte , nachdem sie ihren ganzen Vorrath von Früchten , Kräutern
Häuptling , welcher schon früher , nach afrikanischer Sitte , dem Hrn.
und Wurzeln gleichmäßig unter dieselben vertheilt hatte , in einer , mit
Es sollten eben
Mitfchell für deren Besitz ein Gebot gethan hatte .
ihre Absicht , sie
lebhaften Gebehrden begleiteten Rede den Pavianen
drei Kompagnkeen vom 72 . Negiemente aufbrechen , um den vermeint¬ zu verlassen , verständlich . Ein großes Wehklagen war die Antwort,
lichen Räuber exemplarisch zu bestrafen , als ein Kaffernsklave , der einem
und viele der Pongos legten die Äände der Frau und deren Kinder
der Ansiedler gehörte , aussagte , haß er gesehen, wie die Frau von auf ihre Köpfe . Agnes zog sich jedoch unter dem Schutz ihres Man¬
einem Haufen Paviane geraubt worden wäre ; er hätte diese traurige
nes und der mitgebrachten Hülfe zurück , doch koynte sie es nicht
Nachricht absichtlich bis jetzt verschwiegen , um Hrn . Mitchell , da dessen hindern , daß sie drei Tage lang von einem großen ' Haufen der
Gemahlin doch verloren sei, damit nicht noch mxhr zu betrüben.
größten Paviane begleitet wurde , die täglich Deputirte abschickteu, um
Zwei Jahre waren vergangen , ohne daß Hr . Mitchell etwas von feiner zu sehen, ob sie sich noch wohl und unversehrt befände.
Agnes oder seinem Sohne vernommen hatte . Im nächsten Frühjahre
Aber die Erzählung der Frau Mitchell ist der wunderbarste Theil
(1825 ) erfuhr man in der Kolouie von zwei Weibern , welche auf der Geschichte. Ihrer Anssage zufolge scheint folgender Unxstand diese
Geschöpfe bewogen zu haben , sie zu stehlen und bei sich festzuhalten.
Diese Thiere leben nämlich in abgesonderten Stämmen und sind einem
*) Bei Durchblättening des Juvenil Keepsake for .lS30 finden wir un¬
ter dem Titel : " Anekdoten von süd - afrikanischen Pavianen » eine An¬ Oberhaupte und dessen Unterhäuptern unterworfen . Bei dem oben zuspielung auf oben mitgetheilte Er ;ablung . Durch das dort Erzählte - erst angeführten Ereignisse wären sie im Begriff gewesen , die Gärten
büßt freilich des Hrn . Mitcheü 'S Brief vieles Wunderbare ein. Hr
zu berauben , bei welcher Expedition sie auch den einzigen Erben ihres
Pringler , welcher in genanntem . Taschenbuche für die Jugend jene Königs mit sich geführt hätten , indem sie aus Furcht vor einein UeAnecdoten mittheilt , beschreibt die großen bundsköpfigen .Paviane als berfall nie einen von der königlichen Familie zurückließen . Dieser junge
völlig arglose und gutmüthige Geschöpfe. . " Man erzählt sich wirklich,
nun gerade derselbe , welcher bei jener Gelegen¬
war
-fährt er fort , auf dem Cap eine Geschichte, die man dort allgemein Pavian
für authentisch halt , wo eine Partie dieser »Hundsköpfe aus einem in heit getödret worden war ; und da die Königin , seine Mutter , über die¬
der Nahe der Kapstadt gelegenen Meierhofe ein Kind weggeführt und sen Unfall ganz untröstlich geworden , so hatte sich der alte König
dasselbe nur dann erst zurückgelaffefi habe, nachdem sie Tageslang über selbst die Nacht aufgemacht , um auf irgend eine Weise seines Sohnes
die furchtbaren . Abgründe des Wynberg -Gebirges von Menschen und wieder habhaft zu werden . Da er denselben nicht ausfindig machen
Hunden verfolgt worden . Das wieder erlangte Kind wäre aber ganz
konnte , so ergriff er an dessen Statt Den Knaben Wilhelm und brachte
"
unversehrt gewesen.

Es gibt in der englischen Maurerei ein Schisma , welches die Adepten
ihn der Königin , die ihn auch wirklich noch drei Monate an der Brust
in zwei Serken , in die von Jork und in die von Schottland , theilt.
aufzog , und nie , versichert Frau Mitchell , hat eine Milch bei einem Kinde
Parthei der Aristokratie in Mexico hatte den Namen Ecossesos
«Die
so gut angeschlagen , wie diese Paviansmilch bei dem Wilhelmchen . Zn
angenommen , zwei Benennun¬
den Namen Horkinos
dieser Zeit lernte er das Laufen und schien auch das Sprechen versu¬ und die ändern
sind. Die schottische
gleichbedeutend
Torys
und
Whigs
mit
die
gen
so¬
derThtere
chen zu wollen , indem er jede Stimme , die er -hörte , die
Parthei begreift bei den Mexicanern in sich die Mitglieder der hohen
wie die der Vögel nachahmte.
Geistlichkeit , die Land -Aristokratie , die Monarchisten , welche einen Prin¬
Die Paviane , denen es leid war , daß sie ihm keinen Unterricht
auf dem Throne zu sehen wünschen , die jCentralisten , welche eine
zen
im Sprechen ertheilen konnten > faßten daher den Entschluß , auch des
der Union
und Central - Regierung statt der neunzehn Staaten
einzige
Dieser
bekäme.
Lehrer
einen
dasselbe
damit
,
stehlen
zu
Mutter
Kindes
es widerstrebt,
denen
,
Spanier
europäischen
die
endlich
,
wollen
haben
Plan wurde auch mit der diesen Thieren eigenthümlichen Geschicklich¬
sich einer von Creolen allsgeübten Autorität zu unterwerfen . Die Dorkeit und Behendigkeit ausgeführt . An einem schönen Vormittag dran¬
kinos bilden die Volkspartei , und sie begreift die jetzigen Mitglieder der
gen sie in das Hans , banden Frau Mitchell , und trugen sie, ohne ent¬
, die große Masse der Eingebornen und Indianer , wie alle
Regierung
erzeigten
Wege
dem
Auf
.
fort
Armen
den
in
deckt zu werden , sauft
des Bundessystems in sich.
Anhänger
sie ihr alle nur erdenkliche Zärtlichkeit und Sorgfalt , reichten ihr Früchte
dürfen zum Verständniß der Ereignisse nicht
Diese Erläuterungen
und Wasser ; trotz allem dem war Fran Mitchell der Verzweiflung nahe,
werden.
verloren
Augen
den
aus
Wilhelm
kleine
als endlich aus einem Haufen spielender Paviane der
und
Im Mai 1827 ernannte die Regierung zum See -Intendanten
ihr entgegensprang . Agnes nahm sogleich ihren Liebling unter ihre Ob¬
Don Jose Zgnacio
Veracruz
von
Douauen
der
-Commissär
General
hut ; bald darauf gaben , ihr die Paviane zu verstehen , daß nur ihr
seine Fähigkeiten und sein Charakter zu die¬
Wille das einzig geltende Gesetz des Stammes seyn sollte ; und wäh¬ Esteva, einen Mann , den
. Damals waren die Escossesos und Spa¬
machten
geeignet
Aemtern
sen
I
ihr
wurde
rend ihres gezwungenen Aufenthalts unter diesen Geschöpfen
1 nier besonders zahlreich in Veracruz ; sie beherrschten die Legislatur
nie etwas , ihre Rückkehr ausgenommen , verweigert .
und Beschimpfungen gegen die
Frau Mitchell kann die Gelehrigkeit , die Großmuth , die ' Nächsten - ! und stießen wüthende Beleidigungen
aus, das daselbst unter dem Titel
in einem Journals
und Aelternliebe dieser unvernüftigen Thiere nicht genug loben , so wie Gegenparthei
herauskam . Als Esteva von seinem Amte Besitz
el Veracruzano
sie mehrere Beispiele von deren unwiderstehlicher Stärke zu erzählen
sich die Legislatur und decretirle seine
versammelte
,
wollte
nehmen
weiß . Sie glaubt jedoch annehmen zu müssen , daß dieser Stamin der
sie zu einer so gewaltsamen Ent¬
indem
,
Stadt
der
ans
Vertreibung
in
nie
dieselbe
kann
und
vornehmste rmter den übrigen der Ra ?e sey,
als die Beschuldigung , daß Esteva
ailgab
Grund
andern
keinen
scheidung
Geschöpfe.
eitlem andern Lichte betrachten , als wie stumme menschliche
bekenne.
Aorkismus
des
Grundsätzen
den
zu
sich
Pavian¬
dieses
für
Gefühl
dasselbe
Auch Hr . Mitchell gesteht , daß er
Diese willkührliche Maßregel der Legislatur von Veracruz erregte
geschlecht während seines Aufenthaltes in der - Kolonie gehegt habe ; viele
einen lebhaften . Unwillen unter den Eingeborenen ; indessen wollte Esteva
der jungen Weibchen wären weit amnuthiger und holdseliger , als viele
Behörden nicht Widerstand leisten , uin die Ruhe der Stadt nicht
den
der Negersklavinnen , die er gesehen , und sie lachten , schäkerten , und
; er faßte den Entschluß , uach Mexico zurückzukehren.
gefährden
zu
gelehrigsten,
die
er,
meint
,
würden
Sie
'
.
Menschen
den
gleich
weinten
in diese Stadt war ein wahrer Triumph . Das Volk
Einzug
Sein
stärksten und treuesten Sklaven abgeben ; nur erreichen sie selten das
strömte ihm entgegen , die vornehmeren Einwohner zu Wagen und zu
Mannsalter , und gleichen auf diese Weise den übrigen unvernünftigen
Pferd . Ein so auffallendes Benehmen hätte der Legislatur von Vera¬
Geschöpfen . Sie leben nur von Früchten , Wurzeln und Vegetabilien
cruz fühlbar machen sotten , wie unklug 'sie gehandelt habe ; es hatte in¬
und verabscheuen jede airimalische Speise.
dessen die entgegengesetzte Wirkung , denn um sich zu vertheidigen , er¬
Bericht
interessanten
diesen
schließt
Briefes
Der Schreiber dieses
ein Manifest , in dem sie erklärte , die Mei¬
ließ diese Versammlung
Mit der Bemerkung , daß er gesonnen sey , nach Reusüdwates,
verderblicher , als eine Landung von 20000
seyen
Aorkinos
der
nungen
aus,
sobald er sein Eigenthum in der Kolonie veräußert haben würde
Spanier es seyn würde . Zugleich benutzte man die Gelegenheit , deu
zuwandern , da er mit seiner Familie auf kemein Theile der afrikani¬
in diesem Manifest anzugrei¬
nordamerikanischen Konsul , Hrn . Poinsett
G . Mann.
schen Küste länger sicher leben könne .
fen . „ Er ist es , hieß es darin , der die verderblichsten Pläne für den
Freistaat geschmidet und in Ausführung gebracht hat ; er hat unter den
Bürgern den Saamen der Zwietracht ausgestreut ; er hat die guten und
|
.
Jahren
letzten
zwei
den
Mexico in
rechtlichen Mexikaner veruneinigt ; er hat den Aorkischen Maurer -Ritus
(Fortsetzung)
. eingeführt !" HerrPoinsett hielt es für nothwendig , auf diese Beschuldigungen
, zu antworten ; er gab eine Auseinandersetzung seines Benehmens und der PoIn Acapulo und der Umgegend fauden mehrere Aufstände gegen: litik der Ver . Staaten Mexico heraus ; hinsichtlich der Maurerei erklärte er,
die Spanier statt , und diese wurden gezwungen , sich auf die auf derj daß schon bei seiner Ankunft 5 Logen -nach dem Ritus von Jork beRhede liegenden Schiffe zu flüchten . Hier wie allenthalben , überließ t standen hätten , und alles was er gethan habe, bestehe darin , daß . er
mir
sich das Volk allen Arten Ausschweifungen und verfolgte dieSpamer
- ihnen auf ihr eigenes Verlangen Diplome vom großen Orient in NewDolchen und unter dem Rufe : „Tod den Gapachinos ! Tod den Gocheos; j Jork verschafft und der Einsetzung desselben in Mexico beigewohnt habe.
welchen Ruf der Pfarrer Hidalgo in den ersten Tagen der Revolution , Außerdem erklärt er, seine Regierung hege die freundschaftlichsten Geaufgebracht hatte . Endlich am 16 . Oct . 1827 decretirle der Gouver¬j sinnungen gegen den neuen Staat , und leugnete förmlich , sich in An¬
neur von Mexico die Vertreibung der spanischen Geistlichkeit mit dem
gelegenheiten der » Republkck gemischt zu haben , mit der Versicherung
Befehl daß ihre Güter den Mexicanischen Priestern anheimfallen sollten.1 daß er nie aus den Grenzen getreten sei, die dem Charakter als GePunk¬
allen
auf
Diese Erbitterung gegen die Spanier war allgemein
J
ziemten .
1 sandten
Zu Oajaca , Valladolid , Mechoacan und in mehreren andern
ten
Hrn . Poinsett die Ecdssedes
Ankunft
der
bei
daß
ist,
Thatfache
Austreibung.
ihre
verlangte das Volk mit großem Geschrei
Städten
c nos die Gewalt in Händen hatten ; aber nach dem gewöhnlichen Gange
Einige Legislaturen waren der Meinung , daß dieseMaaßregel sich über
sie früher oder -später gestürzt , werden von einer
alle Spanier ohne Unterschied ausdehnen müsse, in andern schlug maur der Dinge mußten
beGrundsätzen bekannte , welche die Revulution
vor sie bloß ans die Unverehelichten und diejenigen , welche erst seitt Parthei , die sich zu
der
sich
bemächtigten
Mrkinos
die
,
erfolgte
Sturz
Dieser
.
hatte
wirkt
r
An mehreren Orten
Kurzem im Lande ansässig wären , auzuwenden .
e Gewalt und die Ecossesos betrachteten als das Werk des Hr . Poinsett
durften sie über ihre Güter frei schalten , an andern wurde ihnen diese
t was nur die natürliche Wirkung der Bewegung der unabhängigen
von
Befugmß untersagt . . Im December 1827 erhob sich das Volk
ß Meinung war.
Veracruz gegen die verbannte Masse und um cs 511 beruhigen , erließ
Nun glaubten die Spanier , daß . ihnen keine Hoffnung mehr bliebc,
s
das
Spanier
die Legislatur einen Befehl , daß binnen 50 Jahren alle
.geduldet zu werden ; schon wurde der Ruf nach Verbannung
Mexico
in
Land zu verlassen hätten , mit Hülfe derer , die der Sache der Unabhän¬
und allgemeiner als je und eine große Anzahl von ihnen
drohender
gigkeit militärische Dienste geleistet
ihre Güter zu* verkaufen , sie zu Geld zu machen und das
sich,
beeilte
r
Zu dieser Zeit nahmen die beiden Partheien , welche dieMexicaner
. Ihre Besorgnisse waren gegründet ;/denn der Kouverlassen
zu
Land
Na¬
iyre
,
rbeilten
in aristokratisch ? uud in demokratische Independenten
der Eingebornen nachgebeud , beschäftigte sich mit eiw'r
Bitten
den
endlich
groß,
.
.
>
men vom Freimaurer -Ritus , m dem beide, wie man glaubte , gehörten.

den Sultan ziemlich
Nach einer ! oder von eingeborenen Truppen besetzt seyn, das ist für
umfassenden ^ Maaßregel .
der Union
allen Staaten
des Vertrags, nicht
Bestimmungen
den
nach
,
doch
kann
er
;
gleichgültig
fünftägigen Berathschlagung wurde beschlossen, - aß die unverehelichten
einen einzigen Soldat , ;a nicht einen einzigen Muselmann dort halten
Spanier , mit Einschluß der Militärs , aus Mexico verbannt werden Trebisonde aber ist eine der wichtigsten Städte an der asiatischen Küste
und daß diejenigen , die davon ausgenommen sind , oder die Lüsten be¬
schwarzen Meeres und im Besitze derselben, würden die Nüssen Ge¬
des
wohnen , sich in das Innere des Landes zurückziehen sollten . Die Aus¬
nahme betraf die seit 8 Zähren ansaßigen Kaufleute . Da dieses De¬ bieter dieses ganzen Sees werden."
kret somit nicht alle Spanier umfaßte , so hatten die Gouverneure freies
F r a r, k r e i ch.
Feld , über die Ausnahmsfalle zu entscheiden , und dadurch wurde die
•• Zn Rouen sind die Redakteurs des dortigen Journals weaen
Zahl der Verbannten minder groß , als . sie hätte seyn sollen.
Aufnahme des Aktes der Bretagneschen Association vor Gericht gestellt
(Fortsetzung folgt .)
jedoch frekaesprochen worden. Der Courrier rühmt das Tribunal von
Rouen dieser Entscheidungwegen, und erblickt darin eine feierliche An.
erkenmmg der Legalität dieser Associationen
Zu Nantes sind am 13 . d. M . dreißig emkgrirte Spanier , Manund Kinder angekommen , welche durch die politischen
ner , Frauen
Großbritannien.
Ereignisse in ihrem Vaterlande gezwungen worden waren , in Portugal
eine Zufluchtstätte zu suchen ; man hatte sie dort aüf Pontons gebracht
der auswärtigen
Es wird eine große Thätigkeit -km Departement
wo sie das kümmerlichste Leben führten , und endlich fiel es Migtrel
Angelegenheiten bemerkt , was auch leicht erklärlich ist , da der Friede
von Adrianopel in dem bisherigen System des europäischen Gleichge¬ ein , daß es noch besser wäre , wenn sie ihn gar nichts kosteten ; er ließ
sie auf ein Schiff bringen , und nach Frankreich führen .
wichts eine bedeutende Lücke offenbart hat . Es muß sonach allgemein
Man sagt , daß das erste , Hr . von Moutbel als Minister des
vereinten
den
von
Maaßregel
gewünscht werden , daß eine entscheidende
Innern gethan hat , der Befehl war , die Einrichtung der Bänke in
Kabinetten ergriffen werden möchte , um einen Ersatz für die .Störung
zu ändert, . Hr . von Montbel will das
der neuen Deputirtenkammer
der früheren Verhältnisse , zu erhalten . Soviel aber von den bisherigen
sagt , daß Herr von
— Ein Journal
wissen.
beibehalten
Centrum
sich auf Fra¬
verlauten will , scheint ihr Hauptinhalt
Unterhandlungen
diesen bestimmt
Mangin
vou
.
Hm
mit
Zusammenkunft
einer
in
Montbel
ge¬
Sache
dieser
in
wesentlichen
den
zu
gen zu beziehen, die sicher nicht
habe , Polizekpräfekt zu bleiben.
und ein kleines , wenn
hören . Ein Nachlaß der Kriegskontribution
zuerst einige vorübergehende
Man glaubt , daß im Ministerium
auch unabhängiges Griechenland mit . großem Titel , werden England
keine Bürgschaft für die Zukunft geben . Eine drohende Stellung ge¬ Modifikationen eintreten , und erst später eine definitive Zusammensetzung
gen Rußland könnte im gegenwärtigen Augenblicke noch weniger helfen, erfolgen werde , für welche man noch immer die Namen Martkgnac
und Pasquier nennt . Man ist aber so sehr überzeugt , daß er sich
denn der bedenkliche Zustand in Ostindien , die fortwährende Gährung
vor der Kammer nicht zeigen dürfe , daß wohl an diese Ernennung
in Irland , die Verarmung unserer Pächter , die wachsende Industrie
Fabriken
unfern
Arbeitslohn
nicht zu denken ist.
wohlfeilem
bei
welche
,
auf ' dem Festlande
Bekanntlich meldete die preußische Staatszektung vor Kurzem , daß
den Markt verengt , die Stockung des Handels , diese und ähnliche
Ausstattung der Unterschrift des Sultans Ursache der
Drohungen
den
,
kalligraphische
nicht
die
Regierung
unserer
erlauben
Widerwärtigkeiten
Verzögerung war , welche die Ratification des Friedens von Adrianopel in I
Nachdruck zu geben . Scheuen wir doch die Kosten einer Herstellung
der Ordnung in Portugal ; wie sollten wir uns zu einem Kriege gegen Ruß¬ Konstantinopel erfuhr . Ein Schreiben aus Konstantinopel vom 15 , Oct . in
land entschließen , wobei wir den letzten Rest unserer Popularität in Eu¬ dem pariser ministeriellen Abendblatt berichtet , daß der Divan sechs Tage
welche Zeit dazu verwendet hat , um die Worte zu schreiben : „Ich der Herr
ropa verlieren könnten . Es scheint vielmehr daß die Rolle ,
Mahmud der
der Könige ratificire ." — Bekanntlich ist der Sultan
die Natur der Dinge und die Sorge für Sicherheit der Zukunft uns
beste Kalligraph in seinem Reiche, und die Schönschreibkunst sein Liebanweisen , eine durchaus uneigennützige seyn müsse. Wir sollten nem.
in möglichster
liugsstudium .
lich , gerade jetzt , für die Wiedergeburt Griechenlands
im
Handelsfreiheit
Ausdehnung uns erklären , die allgemeine
.
Schweiz
mittelländischen und schwarzen Meere in Schutz nehmen , die Türken
Konsularberichte aus Genua vom 10. Oct. melden die Abnahme
für den Handel und gegen die Verbrei¬
zu Sicherheitsmaaßregeln
in dieser Stadt , deren Mortalität fast wieder auf das
Pockenseuche
der
mit
Canning
.
tung der Pest nöthigen , und endlich , nicht wie Hr
Protektion der Revolutionaire drohen, - sondern uns überall als die ent¬ gewohnte Verhältniß zurückgesunken sey.
schlossenen und mächtigen Freunde der Ordnung , der Gerechtigkeit und
Deutschland.
der Herrschaft der Gesetze ausweisen , In Portugal , in Spanien , in
München , vom 22. Novbr. Se , Maj. der König werden durch
Frankreich , überall würde unser guter Rath Gehör finden ; gut aber
.
Ihre Unpäßlichkeit noch immer im Zimmer zurückgehalten
könnte kein Rath seyn, der die Unordntiug begünstigt , die Gerechtigkeit
Ihre Maj . die verwittwete Königin hat kürzlich ein schönes in
verletzt und mit hochklingenden Namen sich über gemeine Wirklichkeit
Marmor gehauenes Grabmahl von Tegernsee nach Würzburg geschickt
zu trösten Anlaß gibt . Die gegenwärtige Periode ist in hohem Grade
und den dortigen k. Schloßverwalter beauftragt , es auf die Grabstätte
Verbesserun¬
werden
,
an
Veränderungen
sich
kündigen
überall
:
wichtig
der vormaligen Schlüsseldame Gräfin Tassis zu setzen. Es enthält auf
gen nothwendig ; es kann nicht genügen , sich mit den Begriffen derNouehrentine fortwährend zu täuschen ; man muß die neuen Verhältnisse , wie sie einem schönen schwarzen Marmorschilde die einfache und höchst
volle Inschrift : Der treuen Freundin Frau Maximiliane Gräfin von
sich nun einmal gestalten , mit Unbefangenheit auffassen , und mit Weis¬
heit dahin leiten , daß sie die allgemeine Wohlfahrt befördern . Es kann Tassis , geboren 1769 , gestorben 1829 , legt trauernd diesen Denkstein
jetzt keine blos englische Politik Macht und Ruhm befördern ; wohl ibre Freundin Caroline , verwittwete Königin von Bayern.
Paganini hat vorgestern hier sein erstes Goncert gegeben . I . M.
möglich , die aber damit anfangen muß , die
aber ist eine europäische
die Königin und die k. Familie wohnte demselben bei. Er wird ein
und im Orient
Krankheiten der Zeit in der pyrenäischen Halbinsel
zweites Concert geben und dann nach Tegernsee gehen , um sich daselbst
gründlich zu heilen . Der Mißbrauch des monarchischen Prinzips hat
vor I . M . der verwittweten Königin hören zu lassen.
das Elend dieser Länder erzeugt ; die Revolutionen waren ein falsches
vom 20 . Nov . Seit einigen Tagen ist He - schwane
Dresden,
Heilm 'ttel.
Ex -Kaiserin von Hayti , dle hinterlassene Gemahlin Christophs , hier
Die Times sprechen sich über den Vorschlag , deit der russische Hof
anwesend . Die Neugierde , sie zu sehen , war so groß , daßMaaßregegen
der Pforte gemacht haben soll, die Occupation der Fürstenthümer
geln nöthig werden , um dem Volksandrang zu wehren . Ein türkischer
den Besitz von Trebisonde umzutauschen , in folgenden Worten aus:
„Wir hofften , daß die Türken nicht thörigt genug seyn lverdert, dieses Officlcr ist ebenfalls hier eingetroffen . Es ist derselbe , welchen der
Kaiser von Rußland an den König nach Berlin gesandt hatte , und
angebliche vortheilhafteAnerbieten auzi '.' ehmen und daß die europ . Machte
Ex reist in
der nun über hier und Wien nach Belgrad zurückkehrt.
diesen dem Ansehen nach nnbedentenden Austausch mit eifersüchtigerem
Blicks anseheu werden als irgend einen Artikel des Adnanopeler Vertrags. , Begleitung eines preuß . , der türkischen Sprache mächtigen Offiziers
und kur !
Die Provinzen Moldau und Wallachei können als gänzlich unabhängig 1 Gestern langten Se . kais. Hoh . der Großfürst Konstantin
hier au . . '
- teil der türkischen Herrschaft betrachtet werden . Mögen sie von russischen drauf dessen Gemahlin auf der Rückreise nach Warschau
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Frankfurt , vom 25, November
. - Auf dem heutigen Fruchtmarkt
Zufuhr 2144% Malter Waizest,
. S93 Malter Roggen, 276 Mal¬
ter' Gekste, 674 Malter Hafer, 7 Malter Nepps, IQ.Malter Erbsen, 5
Malter Linsen und 6 Malter weiße Bohnen, 7 Malter Mohnsaämeff
, 9
Malter geschälter Hirsen, 3 Malter rohen Hirsen. Unter diesen Quantitäten
befanden sich S20 Malter Waizen, 140 Malter Roggen
, 284 Malter Hafer,
welche in Schiffen rruf dem Maine lagen und zum Verkaufe auf dem Markt
ausgebvten wurden^ Die Preise waren für Waizen8 fl. 25 kr. höchster,
7 GHZ kr. niedrigster
; Roggen5 fl. 30 kr. höchster
, 5 fl. lO niedrigstsr
;,
Gerste4 fl, 10 kr. höchster
, 3 fl. 20 kr. niedrigster
; Hafer3 fl. 10 kr^ hoch
-'
ster; T fl: 20 kr. niedrigster
, Sommer- Repps 18 fl.
betrug Oie

Chronik

nicht politischer

Vorfälle.

aus irgend

einem Rechtsgruud Anspruch und Forderung an genannte Ebeleute zu machen haben, edietaliter hierdurch vorgeladen
, um

Montags den 18. Januar 1830, Vormittags 10 Uhr •
vor der angeorbneten Gerichts-Commission entweder persönlich oder durch-

legale Anwaltschaft ihre Forderungen zu liquidiren und über das alleüfallstge
Vorzugsrecht zu Protokoll zn handeln
, bei Vermeidung
, daß sie ansonsten"
mit ihren Ansprüchen von der Masse ausgeschlossen werden sollen.
Es wird auch keine weitere Citation, als an hiesiger Gerichtsthüre
, und?
zwar nur zu Anhörung des, nach Neproduction dieser Ladung erfolgenden"

Praecustv
-Erkenntnisses
, erlassen werden.
Frankfurt, den 23. Oktober 182S.
Stadt
- Gericht,
von Adlerflycht, Schöff und Direktor.
Hartmann lr . Secretair.

Dem Schmiedgesellen Johann Winckler von Büchold wurde am
Das doppelköpfigeMädchen
- von dem wir schon früher gesprochen
sein zu Arnstein in Bayern am 19. Mai 1828 ausgestelltes und
und das aus Sardinien nach Parks gebracht worden, ist am 20. Nov. gestrigen
gestern dahier zur Reise nach Darmstadt visirtes Wanderbuch entwendet.
gestorben
. Ritta " die minder kräftige, war schon seit einigen Tagen
Indem wir nun ein Signalement des Johann Winckler hier anfügm,
krank, ohne daß EhriflLna 's Gesundheit dabei zu leiden schien; sie bringen wir diese Entwendung hiermit zur öffentlichen
-Kenntniß, um jeden,
war munter bis zu dem Augenblick
, wo ihre Schwester starb; kaum Mißbrauch, der mit diesem Wanderbuch getrieben werden könnte, vorzubeuger, und bemerken zugleich
, daß wir den Winckler mittelst einer Reiseroute
hatte diese aber zu athmen anfgehört, so war auch Christina todt.
zur Erwirkung neuer Legitimativnspapiere
, in seine Heimath instratirt haben.
Frankfurt den 24. November 1829.
Polizei
- Amt.
Alter: 28 Jahre — Größe: 5' 3" Par. M. — Haare: blond, gelockt.
Stirn : bedeckt
. — Augenbraunen
: blond. — Augen: graublau. — Nase:
spitz, gebogen
. — Mund: klein. — Kinn: rund. — Bart : schwach
. — Ge¬
Die bei mir in großer^Auswahl vorräthigen:
sicht: langlicht
. — Gesichtsfarbe
: gesund.

Bekanntmachungen.

Herren - , Damm - rrnd Kinder - Schlafröcke,
Von Seiten des Unterzeichneten Amtes wird bekannt gemacht
, daß die
welche sich sehr zu Weihnachtsgeschenken eignen
, kann ich wegen ihrer Güte, Fruchtmärkte an dem nächsten und den folgenden Mittwochen dahier abge¬
, und daß, wenn etwa durch Feiertage die Abhaltung dersel¬
neuesten Fagon, geschmackvollsten Dessins und billigsten Preißen aufs Beste halten werden
ben verhindert werden sollte, derjenige Tag, welcher statt des Mittwochs
empfehlen.
bestimmt wird, jedesmal vorher zur Kenntniß Les Publikums gebracht wer¬
*
T . Seelig,
den soll.

am Roßmarkt Lit. F. No. 107.

Veritable

1

Perigord - Trüffeln , die alle andere weit Übertreffen, und
in Stand gesetzt bin, ununterbrochen
beziehen zu können
, zu den billigsten Preisen bei Joh. Wüh. Schneider
Haimnerhof nächst dem Dom ( vormals Gallengasse
).

,

Frankfurta. M. , den 2. November 1829.
'
Polizei

- Amt.

welche ich Lurch frühere Anbestellungen

Nachschrift.
Petersburg,

vom 14. Nov. Der Gen. Graf Pahlen r.

ist zum Chef
Neuekranr K . 48 ist ein großes Zimmer nebft Kabinet Les Sumschen Husareu-Regimerfles ernannt worden. Der
General
an einen einzelnen Herrn zu vermiethen.
Gkaf Witte, hat als ein Zeichen allerhöchster Zufriedenheit mit der

Bildung der Reserven der großen Arrnee so wie mit dem vortrefflichen
Stocks Zustande der Mtlitair- Coloiüen, die Erlaubnis! erhalten auf seinen
zu
Epaulettes den Namenszug Sr . Kaiser!. Maj. zu tragen.
Der persische Prinz Chosrew- Mirza ist am 5. d. M. in Moskau
Gänselebern kauft Joh. Will). Schneider, im Gasthaus Johannis¬
augekommen. _
~
berg nächst dem Dom, vormals Gallengaffe.
In N. jvo.. io ist eine sehr angenehme Wohnung des
vermiethen
, in B. No. 142. gleicher Erde das Nähere.

,

ersten

Theater

E d i c t a l l a d u n g.

- Anzeige.

Samstag den 28. November
: Hanns Sachs, dramatisches Gedicht
in 4- Abtheilungen von Deinhartstein.
Nachdem über Las Vermögen bes hiesigen Bürgers und WeinwirthS
Heinrich Justus Pflüger und Lessen Ehefrau , Susann « geb.
"Sonntag den 29. November
: Die Sdumme von Portici, große
Clauser, der Concnrs erkannt worden: so werden alle Diejenigen
, welche heroisch -romantische Oper in 5 Abtheiliingen._
_
Wechsel

--Cours.
1

Papier

Den 26. Nov.

kapier

91%
97%

Amsterdam k . 8.
ditto . .

Cours der Staatspapiere.
Den 26. Nov . 1839.

/Bethm. Oblig. » . .
ditto ditto . . ,
ditto ditto .
jW.-St.-Banco Obi.
OESTRElCH
. ..\ Domestieal . . . . .
Metalliqu.es Oblig. .
(Wiener Bankactnn
Roths, fl. 100 Loose
ldo.Part.0b .L.fl.250

pCt

175%

iObl
.b.R.otbs

dto. dto. inFrk t.
inLon.
StaatsSthu!ds(kein.
£, . „
iLiquidirte Ohlig. .
Baiern .
)Lot.-Aul. ä50üE-M.
Baden . .....|Lot.An.äfl.50v. l820
Darmstadt jo
Ttioneil .‘^..■* .* .*
)fl.b%
50 aLoose
NASSAU. . jOblig. b.Roth schild
Frankfurt . (Obligationen. . . .
dto.b.Roths.inFrit.
in
inRthl .20fl. Fuss.
p (^n .EN.........|L.-An.v.l829. äR.50

Augsburg
ditto . .
Berlin ,
102 %'
ditto . .
1485
.
Bremen,
ditto . .
132%
i
110% Hamburg
ditto . 8 M.
58%
39

99%

107%

77%

100%
56%

London.
ditto . .
Lyon . .

!Obi
. Lond
.inLst.

55 %

Wien . .
ditto . .
Oisconto . .

Redakteure
: Wilhelm Wagner und Gustav Oehler.

109%

,—
—

20

Fr.-Stiicke. . 9 20

FriedrichsdV . * 9

4 " Partial
. . . .
fl. 100 Loose . . . .
2 % St .Ban .- Obl . . , |

46%j

PARIS, den

.

. Oct.

Souveraind ’or . 16 26
Spßt . Rent «n Fr . . .
ditto
Reichs-Duc . . -. 5 34% 3 "
5 " 8p . b. Gueb . :, ,
Holl. Dueaten. 5 34% 5 " Neap .b.Fali -, . .'

i
|

. —

k .S

101% Paris . . .
102% ditto . .

74

103%

—

146%
145%
. 99%

Ltipzig .

100%

_'
100%

Cours d. Geldsorten . [
Auswärtiger Cours.
Geld. Den 26. Nov. H. *r. ü
137%
ÖpOt. Metaliques . . .
137
Neue Louisd ’. . 11 7% 3 •> Bankactien
...

151%
78% Laubtkaler,g . . 2 48% AMSTERDAM den . Oct.
78%
. —
77% 5Franc -Stüek . . 2 20% Integral . . . .
Metuliq . . . . .
. 100% —>
Partial . . .
Preuss . Thaler

•1 4

.—

%%% %-

Loose.

1 44% Spanier . . . . .

Druckerei
: Carl Weber ..

|
i
i
. .. i

Nro . 331.

Der balbiabrige Preis dieser Zei¬
tung ist für Frankfurt3, 'fl. 3vkr.
und für alle mit dem Fürst !.
Thurm und Tauschen Oderpost¬
amte dahier in Verbindung ste¬
henden Postämter 4 fl.
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Samstag

Z

, den 28 . November

e i t b i l v e r.

Mexico

1829.
in den

zwei

letzten

Jahren.

(Fortsetzung)

Nachricht von der Ersteigung des FLnsterahorns.
' In der Absicht, seine vielseitigen naturhistorischen Forschungen in
den Hochgebirgen der Schweiz weiter zu verfolgen , unternahm der als
Naturforscher und Begründer des naturhistorischen und geognoftischen
Kabinets von Solothurn bekannte Professor Hugi
auch dieses , wie das
vorige Jahr eine durch Kraft - und Kostenaufwand eben so bedeutende
als wegen ihrer wissenschaftlichen Resultate erfreuliche Alpenreise.
Um einen Beitrag zur Geschichte der Gletscher zn liefern entschloß er
sich, ein trigonometrisches Netz über die ganze Eisregion der Berner
Alpen zwischen Gemmi und Grimsel zu ziehen. 'Mit Instrumenten
aller Art versehen , und von trefflichen Reisegefährten , einem .Botaniker,
einem Geogncsten und einem eidgenössischen Genieoffizier begleitet , stieg
er kühn über die wildesten Felsen und Gletscher , durchdrang die un¬
bekanntesten Eisregionen , fand den seit anderthalb Jahrhunderten
un¬
zugänglich gewordenen Fußpfad , aus . dem Lauterbrunner Thal nach dem
Wallis wieder auf , und theilsweise im Kampf mit dem fürchterlichsten
Sturm und Schneewetter gelang es ihm , den Gipfel des Finster¬
ahorns,
dieser höchsten Spitze der Berneralpen so wie überhaupt der
ganzen Schweiz , wohin vor ihnen noch keine Menschenseele sich gewagt,
mit unsäglicher Mühe und Anstrengung und unter lebensgefährlichen
Strapazen zu ersteigen . Auf der Spitze des Horns , eine Höhe von
wenigstens 1.4,000 ' über dem Meere ( die -Spitze unsers Feldbergs ist 2600'
hoch) wurde von dem kühnen Reisenden eine kleine Pyramide aus
Granktblöcken anfgeführt nnd damit eine Fahne aus Drath und Harz¬
tuch befestigt, welche gar bald von dem Grimselspitale und von andern
Punkten aus bemerkt und von den zahlreichen Freunden
des Natur¬
forschers als ein freudiges Zeichen des glücklich vollbrachten kühnen
Unternehmens begrüßt wurde . Doch brachte , der Rückzug noch Herrn
Hugi die größte Lebensgefahr .
Er wäre in einen unermeßlich tiefen
Eisschlund gestürzt , wenn nicht schon im Sturze selbst der junge Leut¬
hold ob dem Grimsel durch Geistesgegenwart und kühne Gewandtheit
und indem er schnell seinen Alpstock in den Eisgrund eiustieß , den küh¬
nen Forscher gerettet hätte . — Auf Andringen der natursorschenden
Gesellschaft in Solothurn wird Herr Professor Hugi die Resultate seiner
.Reisen öffentlich bekannt machen und wir beeilen uns , vorläufig die
Aufmerksamkeit unserer Leser auf dieses Werk zu richten . Dasselbe wird
den Freunden der Naturwissenschaft durch neue Aufklärungen über die Natur
des Hochgebirges und die Geschichte der Gletscher ; durch gründliche geognostische llutersuchuu , en und sorgfältige Höhenmessungen eben so wichtig wer¬
den als es durch seine einfache Erzählung der Wanderungen , durch
die Mannigfaltigkeit
der Begebenheiten , durch die lebhafte und treue
Darstellung des Alpenlebens , sowie der oft reizenden , oft beschwerlichen
manchmal gar lebensgefährlichen Erklimmungen und Wanderungen über
Firneu -Gletscher , Schlünde hindurch und steile Yergabhänge hinan auch
dem Leser der nicht vom Fache ist den mannigfaltigsten
Genuß ge¬
währen wird .
K . O.

Kurze Zeit nach der Bekanntmachung
des von dem niexicankscheir
Kongresse erlassenen Dekrets zur theilweisen Landesverweisung der Spa¬
nier , brach eine Verschwörung aus , die. zum Zweck hatte , die Regie¬
rung umzustürzen und die Gewalt wieder in die Hände der Ecossesos
(der Parthei der Aristokratie ) zu bringen . . Ihr Urheber war derVrcepräsident Bravo. Dieser
Stabsoffizier , der . im Anfänge der Revo¬
lution einer der überspanntesten Patrioten gewesen war , verließ heim¬
lich am 1. Januar 1828 Mexico , begab sich zu Montan », der auf sei¬
nen Antrieb die Fahne der Empörung erbeben hatte und marschirte mit
etwa 600 Mann nach Zulanhingo.
Bravos Flucht setzte das Volk von Mexico , welches fürchtete , daß
die Anhänger , auf welche die Verschwornen zählen könnten , zahlreich
seyn möchten , in große Unruhe . In dieser schwierigen Lage erklärte
der Präsident Vltoria die Republik in Gefahr und erließ einen Aufruf .
an die Vaterlandsliebe
der Bürger . Das Volk beeiferte sich, ihn zu
unterstützen ; es wmden Nationalgarden
errichtet und Alles drängte sich,
sich in deren Reihen aufnehmen zu . lassen . Der General Guerrero
stellte sich an die Spitze dieser Truppe , rückte den Rebellen entgegen,
griff sie in Tnlancingo an und zerstreute sie nach einem schwachen Wi¬
derstande , wobei er viele Gefangene machte , unter denen sich 4 Ober¬
sten , 7 OberstlieuteNauts und 14 Kapitäns befanden . Auf der andern
Seite wurde der General Varagon,
Gouverneur
von Veracrnz , wel¬
cher den Rebellen 1500 Mann zuführen wollte , überfallen , geschlagen
und von dem Obersten Castro
zum Gefangenen gemacht , welcher ihn
in die Feste San Juan de Ulloa bringen ließ . Auf diese Weise wurde
binnen weniger als einem Monate ein Bürgerkrieg gestillt , der ohne
Guerreros Thätigkeit das Land unter den unmittelbaren Einfluß der
spanischen Parthei hätte bringen können.
Nachdem der Vicepräfident Bravo gefangen war und die Partei
der Ecossesos völlig darnieder lag , entschloß sich Vitoria , einen Theil
der Spanier/die
das erste Verbamnmgsdekred nicht betroffen hatte , der
öffentlichen Meinung zum Opfer zu bringen und .befahl denen , die den
meisten Einfluß ausübten , augenblicklich das mexikanische Gebiet zn ver¬
lassen.
Inzwischen war der Schatz teer ; der Schatzmeister Garcia
gab
seine Entlassung und Esteva
nahm Anstand , dieses Amt anzunehmen;
jedoch willigte er ein und wußte die Finanzen mit so großem Erfolge
zn verwalten , daß die Saatseinkünfte
sich bald in einer besseren Lage
befanden .
'
Die Vertreibung der Spanier
wurde in Veracruz ohne Blutver¬
gießen bewerkstelligt . Ordnung und Ruhe kehrten wieder kn diese Stadt
zurück, so wie nach Mexico , wo mehrere spanische Kauftente Erlaubniß
erhielten , ihre Etablissements zu behalten . Während des Sommers des (
Jahres
1828 ereignete sich nichts Merkwürdiges . Bravo und seine
Mitschuldigen wurden durch ein Dekret des Kongresses zur Deportationverurtheilt und obleich die zu ihrer Verbanung bestimmten Orte Lima
und die Insel Chiloe waren , landete ,man sie doch auf den Küsten von
Goetemala , wo sie ihre Verbannung aushalten.
Bald wurde die Nation vcu Neuem dnrch eine Anlegenheit irr
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Bewegung gesetzt, welche alle politischen Leidenschaften aufregte . Es
Dekret
zu erlassen , durch welches Santa - Ana als Verrächer ver¬
handelte sich von der Wahl eines Präsidenten . Zwei Kandidaten er¬
bannt wurde , wenn er nicht augenblicklich die Waffen niederlege.
schienen auf dem Kampsirlatz : der General Gnerrero
und LerKriegsEr ließ gleichzeitig 5000Mann
unter dem General Rincon
ihm ent,
minister Gomez Pedraza
. Gnerrero , der Held des Südens genannt,
aeaenrücken . Am 23 . Septb . langten sie vor Perota an und forderten
war das Jdeol der Iorkinos ( der demokratischen Partei ) und verband
die Garnison auf , sich zu ergeben und ließen ihm 40 Stunden Zeit,
mit großer Popularität
ausgezeichnete Dienste . Er war einer der ersten um sich zu entscheiden . Santa Ana wollte nicht capitulieren , aber m
gewesen , der sich der Sache der Unabhängigkeit geweiht und hatte sie V -tracbt Der Überlegenheit
seiner Gegner und seiner schwachen Skelauch tmter den ungünstigsten Umständen nicht verlassen ; es war ein luna
räumte er ohne Schwerdtschlag die Stadt und schlug im Anunerschrockener Mann , dessen Verdienste aber mehr die eines ausge¬ aestcht der Truppen Rincons mir 800 Mann Fußvolk , 300 Pferden
zeichneten Soldaten als die eines kenntnißvollen Staatsmannes
und 6 Kanonen den Weg nach Tehuacan ein . Er wandte sich hier¬
waren.
auf nach Oaiaea , wo er sein Hauptquartier
Pedraza , der Kandidat des Ecossesos, war ein Mann von Verdienst
errichtete und btnnen Kurund Charakter ; er hatte seit der Revolution, , die Stelle behalten , die er i - m gckng «s ihm , im ganze » südlichen Th - il des FE
- ateS m Aufunter der spanischen Regierung bekleidete ; aber man betrachtete ihn als
stand zu versetzen.
( tzvcytup Mgr .)
einen Anhänger der Aristokratie und seine Feinde nannten ihn den
„zweiten Kaiser von Mexico ." Dieser Mann war den Spaniern
sehr
ergeben , und diese setzten alle Manöver in Bewegung , um ihm den
Erfind
ir n g e n.
Sieg zu verschaffen ; ihre Zahl "war nach so vielen theilweisen Landes¬
Wie der Mensch dnrch Geschicklichkeit und Ausdauer das beinahe
verweisungen gering ; was ihnen aber an Zahl abging , wußten sie durch
unmöglich Scheinende möglich machen kann , davon hat neulich ein Uhr¬
ihre Reichthümer zu ersetzen.
Die Horkinos erklärten , daß wenn Pedraza gewählt werde , sie ihn macher zu Cleve , , einen Beweis abgelegt . Er hat nämlich eine Stopf¬
nicht anerkennen würden und giengen so weit , ein Manifest erscheinen nadel von nicht mehr als gewöhnlicher Größe verfertigt , welche inwen¬
zu lassen, das mit den Worten schloß : „Zu den Waffen Mexikaner ! ! dig hohl ist , und eine Scheere , ein Taschenmesser , einen Fingerhut
Wenn Pedraza zum Präsidenten der Republik ernannt wird , bleibt uns ■und eine Stecknadel enthält . Die drei ersteren Gegenstände , dem blo¬
ßen Auge kaum erkennbar , zeigen sich durch ein Vergrößerungsglas
kein anderes Mittel übrig , als die Revolution von Neuem anzufangen,
als
höchst vollendete Arbeiten . So ist z. B . das Taschenmesser nicht nur
um uns von einem erniedrigenden Joche zu befreien ."
Unterdessen nahete der 1. Sept ., der festgesetzte Zeitpunkt zur mit einem silbernen Hefte , worauf goldene Verzierungen eingelegt sind,
sondern auch mit der gewöhnlichen Feder zum Aufmachen versehen.
Wahl , welche durch die Legislaturen aller Staaten
der Union , deren
An dem Fingerhute
bemerkt man , außer einem zierlich gearbeiteten
19 an der Zahl sind, bewerkstelligt werden sollte ; diese Staaten
sind:
Rande , nicht weniger als 136 Löcher. An der ( goldnen ) Stecknadel
Mexico , Puebla , Quererano , Veracruz , Valladolid , Guanajualo , Jalisco,
läßt sich der Kopf losschrauben , wo dann noch eine Nähnadel zu Vor¬
Zacatecas , Oajaca , San Luis de Potosi , Durango , Eöhahuila , Tejas,
schein kommt . Der Verfertiger ist Willens , sein Kunstwerk noch mit
Tamanligas , Nueva -Leon, Ehauhaha , Chiapa , Tabasko und Sonora.
24 Gegenständen , einem Dutzend Nah - und einem Dutzend Steckna¬
Als das Gerücht sich verbreitete , daß die Spanier die Mehrzahl
der Wähler gewonnen hätten , erklärte sich General Santa -Aua zu deln zu bereichern.
— Der Herausgeber
des Salem - Courier ( Staat Massachusetts
Jalapa im Empörungsstande
und entschlossen, Guerreros Wahl mit den
in
Nordamerika
)
hat
einen
Corsetometer
erfunden ; mittelst dieses
Waffen in der Haiidzn
unterstützen . Ungeachtet dieses Ereignisses
Instruments
mißt man , wie enge die Taille einer Dame eingeschnürt
gieng die Wahl von statten ; die Stimmen
von 11 Legislaturen be¬
werden kann , ohne daß daraus Schaden entstehe . ,
zeichnten Pedraza und die . der acht andern Gnerrero . Pedraza sah
— Kürzlich erschien zu Handelsworth
in Staffordshire
( England)
sich demnach gesetzlich zu Der Würde des ersten Beamten von Mexico
zum
Schrecken
der
Tagtöhner
eine
wandernde
Dreschmaschine
erhoben.
welche zum Erstaunen viel schafft.
Sobald dieses Resultat bekannt war , griffen die Vorkinos zu den
Waffen und gleichzeitig brach Santa - Ana, mit dem sich der Oberst
Gomez vereinigte , nach Mexico auf und rückte mit 1200 Mann bis
Frankfurter
Volksbühne.
nach Perota , wo er fein Hauptquartier
errichtete . Von hier aus erließ
er eine Proklamation , des Inhalts , daß die Nation
Mittwoch
Pedraza 's
den 25 . Nov . Johann
, Herzog
von Finnland.
Ernennung
annullire , da sie ihn wegen seiner Abneigung gegen Schauspiel in fünf Abtheilungen von Johanna von Weißenthurm.
(Zum Vortheil
der Madame
die Bundesverfassung
Sonntag
).
Groß wird der Vortheil
des Landes weder zum Präsidenten , noch
nicht seyn , denn das Haus war so leer , wie wir es noch nie gesehen haben.
selbst znm Vicepräsidenten
haben wolle ; daß
die Spanier
die DaS thut uns für unfern Gast recht leid und es ist uns in der That auf¬
einzige Ursache der Drangsale
Mexkco's sepen und es daher drin¬ fallend , daß unser Publikum so wenig zum Benefize der fremden Künstlerin
gend erforderlich
wäre , daß alle Ligislatnren
ihre gänzliche Ver¬ beitrug . Allerdings hatte sie ihre Benefizvorstellung
nicht gut gewählt;
weisung verfügten ; daß , um den Frieden wieder herzustellen , es un¬ wenn man aber weiß , daß die Kreuzfahrer , Elisa von Valberg , Armuth
und Edelsinn , die drei Wahrzeichen u . s. w . eine große Anzahl von Schau¬
umgänglich nothwendig sey, Gnerrero zum Präsidenten zu erheben , daß
lustigen herbeilocken , so darf man wohl fragen : Warum hat ein — Johann
die Legislaturen , um dem Bürgerkriege ein Ziel zu fetzen, kein anderes
von Finnland
— nicht dieselbe Wirkung , da er doch noch mehr werth ist,
Mittel hätten , als augenblicklich zu einer neuen Wahl zu schreiten, die als die
ebengenannten
Stücke . Wir wollen es dem Publikum
und den Ge¬
den Wünschen ihrer Mandataren entsprechend sey ; endlich , daß die Be¬ nußleidenden
überlassen , diese Frage zu beantworten.
Wenn zur Hervorbringung
freiungsarmee , welche die Rechte des Volkes aufrecht Halte , geneigt sey,
eines historischen Drama ' S mehr gehört , als
leicht aneinander
jedes Blutvergießen zu verhindern , im Falle man sie nicht zwinge , sich die Gewandtheit , ein paar Dutzend Scenen
reihen , ein
paar Hundert Verse zusammengießen
und ein paar Tausend
altägliche Re¬
ihrer Waffen zu ihrer legitimen Vertheidigung ju bedienen . Santadensarten
auftreiben zu können ; wenn es nicht hinreicht , mit einigen un¬
Ana betheuerte seinen Gehorsam gegen die mexikanische Constitution
sicher « Strichen
ein paar schwankende , unklare Figuren
ärmlich skizzirt zu
und seine Ergebenheit für den würdigen Präsidenten Guadeloupe Vitohaben : so mag wohl Frau von Weißenthurn
wenig Beruf zur dramatischen
ria ( dessen Verrichtungeu erst im April 1829 aufhörten ) und erbot Dichterin » haben . Das , was vor Allem Roth thut , Genie und Energie
der Idee , geht ihr so sehr ab , daß es ein wahrer Jammer
ist . Ohne uns
sich die Waffen niederzulegen sobald man die verlangte Veränderung
in eine genaue Untersuchung
des vorliegendan
Stückes
einzulassen , wollen
vorgenommen habe.
wir nur Einiges
kurz berühren , welches schon hinreichend
seyn wird , za
Während Santa -Ana sich in feiner Stellring zu Perota ruhig ver¬
beweisen , daß hier Mängel sich an Mängel , Verkehrthelten
an Verkehrthei¬
hielt , empörte sich der Oberst Cord, sein Verwandter , zu Puente , 14 ten und Fehler an Fehler reihen und daß die Dichterinn verdient , aus der
Stunde » von Veracruz , Zabata,
ehemaliger Gouverneur von Mexico, Vergessenheit , in welcher ihre Libellchett schon lange liegen , nicht hervorgezvgen zu werden.
Eatanio
und Montes
erhoben die Fahne des Aufstandes zu AcaWer einen historischen
pulco und selbst in der Mitte der Hauptstadt erklärten sich 300 Mann
Stoff
behandelt , der muß ihn vor Allem hi¬
Cavallerie für Santa -Ana und zogen mit Waffen und Gepäck aus der storisch halten ; er muß die Zeit mit bestimmten Zügen zeichnen und sie
in ihren verschiedenen
Erscheinungen
namentlich in denen , welche sich un¬
Gtadt , um sich mir ihm zu vereinigen.
mittelbar
auf die darzustellende
Handlung
beziehen , klar hervortreten
lassen.
'
Die Regierung blieb ihrersests nicht müßig ; dem Präsidenten MtOhne diese Bestimmtheit
und Klarheit ist überall Schatten , ermangelt
Alles
torio waren außerordentliche Vollmachten ertheilt , und dieser sah sich der nöthigen Haltung und des Charakters und gleicht Alles
einer verworre¬
nen
Musik
,
welcher
der
Grundton
fehlt oder einem Räthsel , zu welchem es
gegen schien - Willen und seine persönliche Meinung gezwungen , ein

, aber nichts weiter entdeckt
, als daß man
keine Auflösung giebt. Wir sehen hier einen König, der seinen Bruder ver- k Startsrath Hirzel fortgesetzt
folgt und einkerkert
. Und warum? Weil er ihn fürchtet und wähnt, er sey! ihn am 9. Abends bei der zweiten Bank an dem Weg auf dieManegg
ein Empörer und strebe nach seiner Krone
. Hier ist eS nun unumgänglich
! gesehen habe. (Selbst bis zum 20. hatte man keine weitere Spur sei¬
nöthig zu wissen
, ob diese Furcht gegründet sey oder ob nicht, ob der Ver¬ nes Daseyns, daher in Zürich die Vermuthung ziemlich allgemein war,
folgte Schuld habe oder ob er ein schuldlos Opfer sey; wir müssen sein Ver¬
hältnis zum Könige, zum Volke und zur Zeit kennen
. Hierauf beruht der es habe der Vermißte in den kalten Fluchen des Turlersee's sein Grab
Antheil, den wir am Schicksale Beider und somit an der ganzen Handlung gewählt.) 2) Von Seite des kaufmännischen Direktoriums: es habe
nehmen; ist hier Dunkel, so muß anderswo überall Finsterniß seyn. Und dasselbe noch vier Kaufleute aus der Bürgerschaft zur Untersuchung der
so ist es auch
. Johann von Finnland ist gefangen
. Warum? Weiler von Hirzel geführten Bücher, Rechnungen und Kassen beigezogen
, und
gefangen ist. Sein Bruder Erick verfolgt ihn. Warum? Weil er ihn ver¬ Sämmtliches sey in bester Ordnung befunden worden. Das Einzige,
folgt. Man hört gleich im Anfänge des Stücks, es sey ein Minister er¬ was sich bei erster Untersuchung der Kasse ordnungswidriges vorgefünmordet. Warum? — weil ihn der Kanzler Zöran hat ermorden kaffen
. Wa¬
rum? — Weil er ihn haßte. — Warum? Das wissen die Götter. Nun den, fügte der Präsident des kaufmännischen Direklorkums Obigem noch
, daß der Staatsrath aus zu weil
bildet sich eine Verschwörung gegen den König, welche den gefangenen Her¬ mündlich bei, habe darin bestanden
zog befreien will. Welche Mittel stehen den Verschworenen zu Gebote? getriebener Gefälligkeit einige Anleihen ohne die gesetzliche Einwilligung
Worauf gründen sie ihre Hoffnungen des Gelingens? DaS Alles liegt in der Quästoratskommission
, jedoch ohne irgend eine Gefährde gemacht,
nebelgrauer Ferne; die Geschichte schweigt
; es wird declqmird und brama- und er sich durch Uebergehnng eines Aktiv- Postens von 5000 fi. zu
basirt, so ganz ins Blaue hinein. Hin und wieder werden ein paar unge¬
nügende Andeutungen bemerkbar
, deren Licht aber dem Leuchten eines Bli¬ seinem Nachtheil in einer der Rechnungen geflossen habe. Hierauf
: ») Den Vorort von dem Ver¬
tzes in der Nacht gleicht
; er ist bald verloschen und hat die Dunkelheit der ward von dem kleinen Nach beschlossen
Nacht nur fühlbarer gemacht
.— So geht es in diesem Stücke vom Anfänge schwinden des Herrn Hirzel zu benachrichtigen
, damit hinsichtlich des
bis zum Ende; nirgends ist historische Begründung, nirgends befriedigendePräsidiums der Linth- Kommission
, welches der Vermißte bekleidete,
Darstellung; denn einige hingeworfene
, in allgemeinen Farben gehaltene das den Ilmständen angemessen Erachtete eingeleitet werden könne,
Bilder wird Niemand für mehr nehmen können
, als für das, was sie wirk¬
lich sind, für hohle Worte. In einem guten Drama ist Eins eng mit dem b) Eine Aufforderung bekannt zu - machen, daß derjenige, der
Andern verbunden
; fehlt es an Diesem, so ist auch Jenes mangelhaft
, und ferner oder näher sich im Falle befinden könnte, irgend etwas
da Alles aus seiner Hauptquelle entspingt, so muß, wenn diese trüb ist, al¬ zur Entdeckung des Vermißten beiztrtragen oder zu berichten, die .
les Andere ebenfalls trüb seyn. — Dieses über die Mangelhaftigkeit der unverweilte Anzeige davon dem verehelichen Präsidio der löbl. Kantonsh-istörischen Ausführung des Stückes; betrachten wir nun die An¬ Polizeikommissionmachen möchte
. «) Dem großen Rath zu überlassen,
lage. Welche groben Verstoße
! Da tritt eine Figur in einem Acte auf ob die von Hrn. Hirzel bekleideten Stellen als erledigt zu erklären und
und verschwindet dann, um bei Gelegenheit wieder zu erscheinen
; dort greift
eine Person handelnd ein und plötzlich
— hört sie auf zu wirken und ruht wieder zu besetzen seyen. — In Beziehung auf den psychischen Zustand
auf ihren Lorbeeren aus; hier wird Etwas vorbereitet
, rvaS dort wieder des Verschwundenen will man schon seit geraumer Zeit (auch m Bern
vernichtet wird; erst jm dritten Acte-erscheint die Hauptperson
, Johann
auf der Tagsatzung
) eine bald mehr düstere, bald mehr wehmüthige
v. Finnland, schwätzt ein paar sentimentale Verse und verschwindet dann, Stimmung, ein krankhaftes Abgemattetseyn an ihm wahrgenommen ha¬
um erst in der Schlußicene des letzten Actes gefälligst wiederzuerscheinen;ben, Ja öffentlichen Verhältnissen fand man ihn nicht mehr wie sonst;
hier treten Verschworene auf, die sich wie Schulbuben gebährden
; dort
schwatzt ein Kerkermeister Unsinn
; Nichts greift recht in einander. Nichts er sprach weniger und nahm weniger Antheil an den Geschäften.
Nach uns so eben zugekommenenPrivatberichten ist am 22. Mor¬
ist vorbereitet
. Nichts abgeschlossen und von der so nöthigen Oekonvmie der
Anlage ist eben so wenig eine Spur zu bemerken
, als von der geschichtlichen
gens der Leichnam des Hrn. Staatsraths Hirzel in dem Wachthäuschen
Grundlegung, und darum wackelt Alles, wie ein alter Tisch
, der kurze und auf dem Üetliberg, welches im Sommer als Wirthschaftszimmer gebraucht
lange Füße zugleich hat. — Alles ist Stück- und Flickwerk.
, und nur
In eine Untersuchung der Lharaktere dieses Stücks können wir wird, entdeckt worden. Das Häuschen war ganz verschlossen
unS nicht einlaffen
, da dieses zu weit führen würde. Es gehört aber in auf der Seite gegen der Stadt hin ein Laden angelegt. Man öffnete
der That nur wenig Einsicht und Scharfblick dazu, um zu bemerken
, daß. i ihn uüdssah durchs Fenster eine männlicheFiguram Boden liegen, den
sie alle weiter nichts sind, als schwankende Guckkastenbilder
, mit groben Kopf auf den .einen Arm gelehnt, mit einem Schnupftuch um die Stirne
und grellen Farben auf Effect hingepinselt
, als marklose Knochenmänner,wie wenn sich der Betreffende vor Kälte hätte schüzen wollen; von dem
die sich mit glänzendem Flitter uinhült, einen zwei Ellen hohen Cothurm
und eine Maske angezogen haben und in dieser Vermummung bei Nacht Hut hatte man keine Spur . Nachdem das Häuschen geöffnet worden,
, daß es der Leichnam des Vermißten sey.
und Nebel aus dem schauerlich
- düstern Gemeinplätze der Afterpoesie herum- ! überzeugte man sich sogleich
, auf welchen der
spucken
.
.
I Nebenbei waren zwei lange Bänke zusammengestellt
Und die Dictr on? Je nun, Madame schrieb
, wie ihr die Feder Unglückliche wahrscheinlichvorhergelegen hatte, denn es befand sich ein«
gewachsen ist . Und hätte sie mehr thun können? "Sprecht, ihr Ko¬ Vorrichtung auf denselben
um mit dem Kopf höher liegen zu kön¬
mödianten, wie Euch der Schnabel gewachsen ist —sagt ein Moderner nen. Die Taschen waren, ganz
leer, nur in einer Roktaschen fand sich
Und hat, wie er sagt, in diesen
^ Worten den ganzen Schatzkasten schauspie¬
. An dem Leichnam sah man keine Wunde, als an
lender Kunst gefunden
. Der Satz: — Schreibt, wie Euch die Feder ge¬ ein Geschäftsbrief
wachsen ist, --muß wohl mit eben so viel Wahrheit den Schriftstellern zuqe- der Stirne einen starken Schurpf und an der Nase eine kleine Schramme.
rufen werden können
. Jeder schreibe und spreche
, wie er kann; mehr be¬ An Hemd und Rock befanden sich einige kleine Blutstropfen. Der
darf eS nicht. Die Leute haben es ja von jeher so gemacht
. Und das Ko- ' Leichnam war übrigens weder entstellt, noch verursachte er irgend einen
mödienschreiben ist doch im Grunde nichts als Komödienschreiben
Geruch. Mit Anfang der Nacht ward er in seine Wohnung nach
D' rum nicht geantikelt und gegriechelt.
Wir müssen es heute den mitwirkenden Künstlern Dank wissen
, daß sie Zürich gebracht und Tags darauf die bezirksärztliche Sektion vorgenom¬
durch die Leere des Hauses sich nicht abschrecken ließen, mit gewohntem Ei¬ men, Die aber durchaus nichts Weiters als einen ganz leeren Magen
fer zu 'spielen und daß sie das unangenehme Gefühl, vor kahlen Wänden mit einem gallichten Serum zeigte
. Am 24. Abends sollte das ge¬
zu predigen
, überwanden und nicht störend hervortreten ließen. Herr Lud¬ wöhnliche öffentliche Leichenbegängniß statt finden.
wig gab den Kanzler Jöran, so recht als schlauen
, schleichenden
, mit
Die große Mehrheit Der Stände hat sich hinsichtlich der Anwer¬
dem leisen KatzenMtt der Zunge auftretenden und boshaften Höflina und
; zehn Stände
He^r Rvttmayer stellte in dem jungen Grafen Richers ein wahres bung baierischer Uiuerthaneu entsprechend ansgedrückt
Blld emes für fern Vaterland und seinen Fürsten hochbegeisterten
, für deren haben sie bereits förmlich untersagt. Auch Baden erneuert nun gleiche
Sache fedes Opfers^fähigen und mit wahrer Treue ergebenen Patrioten Beschwerde.
vor. Die Titelrolle des.Herzogs Johann von Finnland ist zu unbe¬
Deutschland.
deutend, als daß Herr Lowe daraus etwas hätte machen können
. Was
möglich war, hat er geleistet.
Berlin, 17 Nov. Wie man hört, hat der Kaiser von Rußland
Herr Drag heim als Erick und Dem. Lindner als Marie hatten
ihre Rollen mit Geist aufgefayt, ohne sich deswegen um ihr bischen den ruhmvollen Eifer und Erfolg des Generals von Müssling durch
die Verleihung des Alexander-Netvskyordens und ein Geschenk von hun¬
Muttersprel zu bringen. Keine Regel ohne Ausnahme.
derttausend Silberrubel belohnt. Von Seite unsers Königs soll dem
General der schwarze Adlerorden bestimmt seyn. — Das Geschick von
Griechenland muß nun baldigst zu einer entscheidenden Wendung kom¬
men und viele Griechenfreunde sind nicht ohne Besorgniß, daß das kaum
Schweiz.
wiedergeborne Volk in seiner nationalen Entwickelung zu früh gehemmt
Unterm 19. Novbr. ward dem kleinen Rath in Zürich relatirt: werden könnte; sie wünschen ihm vor allem die Fortdauer der Präsi¬
1) von Seite der Polizeikommission
: Man habe mit möglichster Sorg¬ dentschaft Des Grafen Capo d ' Jstrirs; ein europäischer Prinz, mei¬
falt und Anstrengung die Nachforschungen nach dem vermißten Herrn nen sie, der jetzt, nachdem Alles beigelegt ist, einen noch erst zu erricht

P o l i 1 i s che N a chr i cht e n.

Lenden griechischen Thron bestiege , würde doch bei seinen neuen Unter' und Lei der Veranlassung einer gegen die Jesuiten überreichten Vitth
thanen nicht den rechten Auftritt haben , während fcüherhin jeder , der
schrift konnte Hr . von Montbel die schöne Gelegenheit sich nicht eni«
gekommen wäre , um sich kämpfend an ihre Spitze zu stellen , mit .Leiche gehen lassen , eine letzte Lanze für sie
zu brechen. Er schrie über Un¬
ligkeit ünd allgemeiner Zustimmung sich die griechische Krone hätte er¬ duldsamkeit ! und Verfolgung .
Die Majorität
nahm mittelst eines
werben können . Die Kabinette , denen ^in dieser Sache ein näheres Ein¬ Dank - Votums
eine Maaßregel an , welche die Vollziehung der Ge¬
wirken zusteht- werden gewiß nach reiflichster Erwägung hierin nur das ^ setze des Königreiches zu sichern bestimmt war und glaubte somit
für albe - Verhältnisse
angemessenste HpSfüzM . u^ -,. Eine
in -ihrer! den Jesuitismus
beerdigt zu haben . , Herr von Montbel legte mit
Art hier neue Erscheinung ' ist dieeines
btasilianischen
Ge¬ seinen Freunden
Trauer an . — Bei der Erörterung
über das
schäftsträgers ', der sich in der Person des Hrn . ' Pereirahier
befin¬ Municipalgesetz gab es in der Kammer eine kleine Fraction , welche
det und auch schon am Hofe vorgestellt worden ist. Daß auch ein tür¬
gleich feindselig gegen diejenigen war , welche die Bewilligungen der Gewalt
kischer Gesandter hieher kommen soll , scheint noch nicht ausgemacht.
annahmen , wiegegen die , welche sie ungenügend
fanden . Während
Wenn -die Pforte den eüropäischen Gebrauch hinsichtlich der diplomati¬
die unermeßliche Mehrheit der Versammlung , einstimmig
über das
schen Posten vollständig avnehmen will , so dürfte es ihr leicht an Di¬
Princip , nur über die mehr oder minder große Ausdehnung der Foll
plomaten fehlen , da sie früher zu den nur spärlichen Anstellungen die - - gerungen dieses Principes sich stritt -, nahm die kleine
Fraction , eine
ser Art schon Meist nur Griechen zu verwenden pflegte.
geborene Feindin jeder Institution , nicht mehr Theil an der Discufl
München , vom 23 . Nov . Die Gerüchte wegen Ministerialversion , als wenn es sich von den Munickpalfreiheiten
Chinas oder Ja¬
änderungen erhalten sich fortwährend . — Der neue Schulplan wird nun
pans gehandeltjhätte ., Die Kräfte waren dergestalt vertheilt , daß die ver¬
überall in Ausführung gebracht . Selbst der Rheinkceis , dessen Landneinende Abstimmung von 40 Mitgliedern der Versammlung den Ent¬
rath sich dagegen in mehrfacher Beziehung ausgesprochen haben soll, hat
wurf der Krone scheitern machte .
Aber nie sprang die Unverträg¬
denselben gemäß , neuesten Befehlen , unverzüglich in's . Werk zu setzen. lichkeit dieses schwachen Theiles der Kammer mit
der großen Mehr¬
Destomehr nimmt es Wunder , daß von den zwei hiesigen Gymna¬
heit der Mitglieder derselben mehr in die Augen . Hr . von Montbel
sien nur das
sogenannte alte den neuen Schulplan
eingeführt,
gehörte zu den Vierzigen . Zu diesem haben wir noch beizufügen , daß
dagegen das neue noch den alten
vor der Hand
beibehalten
der jetzige Herr Minister des Innern bei all diesen Diskussionen weder
hat . — Die hiesige Universität zählt bereit gegen 1700 StudiTalent für die Tribüne , nach Fähigkeit für die Geschäfte entwickelte ."
rende , und hoffentlich steigt die Anzahl derselben noch höher, sobald
Der neue Minister des öffentlichen Unterrichtes , Hr . Guernon de
die vorgeschriebenen Anmeldungen der der Universität schon früher Angehö¬ Ranville , ist heule hier eingetroffen.
rigen sämmtlich erfolgt sind, deren Abschluß selten vor Mitte Dezember
Hr . Guernon de Ranville , ist der lang erwartete Messias der
geschieht. Man bemerkt unter den Neuangekommenen
sehr viele Aus¬ Congregation . Freiburg
setzt alle seine Hoffnungen auf diesen heimli¬
länder.
chen Staatsmann , den es als einen Mirabeau , was die Beredsamkeit,
Von der Rieder - Elbe , 20 . Novbr . Der Oberst und Comals einen Machiavel ankündkgt , was die Politik betrifft . Sie wird ba d
mandeur der Leibgarde Sr . Maj . des Kaisers vou Brasilien , v. Schaf¬
Angesichts der Kammern erscheinen , diese im Finstern groß gewordene
fer , befindet sich jetzt in Rostock.
Berühmtheit ) und wir werden dann sehen , ob diese Riese bei Nacht,
Für Rechnung des engl . Gesandten am span . Hofe sind sechs bei der . Tageshelle der Tribüne seine colossale Größe
behalten wird!
hellbraune Wagenpferde durch den Major von Wachenhusen im Meck¬
(Const .)
lenburgischen angekauft worden , die am 7 . d . bei Hamburg über die
Der berühmte Advokat Merilhou
ist hier gestorben.
Elbe kamen und über Frankfurt , Paris und Bayonne nach Madrid
Der Polizeiprafekt hat befohlen , daß keine Druckschrift , welcher Art
gehen . ( Bekanntlich ist die künftige Königin von Spanien
eine große
sie auch sey, in den Straßen von Paris mehr öffentlich von irgendJe¬
Liebhaberin schöner Pferde .)
mand ausgeboten werden darf , da man sie durch die Zeitungen genug
bekannt machen könne.
Portugal.
In Havre sind gegen 300 deutsche Auswanderer seit geraumer
Nachrichten aus Lissabon vom 4 . Rov . in französischen Blättern
Zeit . Es sind dieselben größlentheils Elsäßer und Rhein -Baiern , die
melden , daß der Vicomte von Bahia nach Neapel oder Turin abgehen
nach Buenos -Ayres zu gehen beabsichtigen .
Eben dahin hat sich auch
soll , um für Don Miguel eine Braut zu werben . Man versichert so¬ von Havre Hr . Heyne , Öbrist in Diensten
des Freistaats von Buenos -Ayres
gar , daß der Vicomte von Queluz , der noch immer verhaftet ist, werde
und Agent desselben in Deutschland , eingeschifft . — Bei der Abnahme
ihn begleiten . der Handelsgeschäfte in Havre sind mehrere dortige Häuser Willens,
Frankreich.
ihre Niederlagen daselbst aufzugeben und nach Odessa zu gehen, dessen
Paris , vom 23 . Nov . Man liest im Journal
hohes Erblühen unter den gegenwärtigen Verhältnissen nicht zu bezwei¬
des Debats:
„Bei einer constitutionnellen Regierung ist der Minister des Innern
feln ist.
derjenige , welche insbesondere mit der Leitung der Erörterungen
der
Deputirtenkammer
beauftragt ist. In der That ist er es, der durch
die vielfältigen Geschäfte seines Departements
gleichsam mit dem Leben,
eines jeden Tages der Verwaltung eines großen Königreichs in engerer^
Die bei mir in großer Auswahl vorräthigen:
Berührung steht. Es giebt keinen Gesetzentwurf vou localem Interesse , I
keine Maaßregel der Gesetzgebung , keine Bittschrift , die ihn nicht auf!
Herren -, Damen - und Kinder - Schlafröcke,
die Tribüne ruft und mit der Kammer in Berührung bringt . Auch welche sich sehr zu
Weihnachtsgeschenken
eignen , kann ich wegen ihrer Güte
, wählt inan ihn fast immer unter jenen parlamentarischen
Männern,
neuesten Fa ^cm, geschmackvollsten Dessins und billigsten Preißen aufs Beste
empfehlen
.
.
deren Erfahrung in der Rede und den Geschäften ihnen das Vertrauen
einer Versammlung erwirbt , deren Erörterungen sie beherrschen sollen.
T . Seelig,
Er ist mit einem Worte was man in Frankreich den dirigirenden Mi¬
am Roßmarkt
Sit . F . No . 107.
nister und in England den lt-ading minist r nennt . — Hr . Montbel
Drei gute Flügel von vorzüglich schönem Ton , nuv zu verkaufen . Das
ist Minister des Innern . — Hr . von Montbel ist erst durch die Erör - ^ Nähere zu erfahren auf der Erpedition -,,dieses
Blattes.
terung über die Adresse, welcher der Fall des Viüeleschen Ministeriums
folgte , in unfern Versammlungen
etwas bekannt geworden .
Man
' B ö r se n b e r i ch t.
erinnert sich seiner Bemühungen
an der Spitze der Minorität derKainFrankfurt,
den
27 . Nov . 5% Metal . 103 % .
Actien
i486.
mer gegen die Majorität , welche zum letztenmal ein anti - nationales
Partial
132/ «.
Ministerium brandmarken und auch zum letztenmale ihren Schmerz über
die Vergangenheit ünd ihre Hoffnung für die Zukunft an den Füßen
T h e a t e r - A n z e i g e.
des Thrones aussprechen zu müssen glaubte . Die Adresse ging ,durch
Samstag
den 28 . November : Hanns
Sachs,
dramatisches
Gedicht
und Hr . von Hrn . Montbel setzte sich wieder auf seine Bank . — Die
in 4 Abtheilungen
von Deinhartstein .
Ordonnanzen vom Junimonat , ausgeflossen aus dem freien und unab¬
Sonntag
den 29 . November : Die
Stumme
von
Portici,
großhängigen Willen der Kkrone, rissen die Nationaltribune
heroisch - romantische Oper in s Abtheilungen.
mit sich fort,
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Der balbjahrige Preis dieser Zei¬
tung ist für Frankfurt 3. fl. 30fr.
und für alle mit dem Fürst !.
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henden Postämter 4 fl.
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(Nach einer neapolitanischer Sage bearbeitet von Wilh. Wagner.)

Zu Neapel lebte vor langer Zeit ein Edelmann, Namens Federigo. Er führte eineu gar leichtsinnigen und gottesvergessenen Lebens¬
wandel und Spiel , Wein und Gesang gingen ihm über Alles
in der Welt. Er ging weder zur Beicht, noch zur Messe und rühmte
fich, seit zehn Jahreü das Innere einer Kirche nicht gesehn zu haben,
welchen Ruhm ihm Niemand beneidete. Vor Allem war er dem Spiele
leidenschaftlich ergeben und bei seinen Karten -durchwachte er ganze
Nächte. So hatte er, da ein unverdientes Glück ihn begünstigte, viele
junge Leute von den ersten,- Familien Neapels zu Grunde gerichtet,
ünd> sie um den größten Theil ihres Vermögens und dann zür Verzweiflung
gebracht. Aber das Blatt wendet sich) Federigo spielte unglücklich,
verlor immer mehr und ward endlich vom reichen Cavalier ein armer
Teufel, dem aus dem Schiffbruche seines Glückes weiter nichts übrig
blieb, als ein kleines Gut mit einer ärmlichen Villa und einem unbe¬
deutenden Weinberge. Dieses Gütchen lag in einiger Entfernung von
Neapel , hinter den Hügeln Cara, in einer lieblichen, romantischen
Gegend. Dorthin zog Federigo sich zurück und hatte Muth genug,
fein Schicksal, das nun einmal nicht zu ändern war, geduldig zu
ertragen. Er trieb sich hier am Morgen bis Abend in den Wäldern
und zwischen den Bergen herum, ein wildes, aber freies und lustiges
Zägerleben führend und brachte es bald dahin, daß er einer der treff¬
lichsten Schützen wurde. Singend und wohlgemuth kehrte er bei ein, bereitete sich ein einfaches
brechender Nacht nach seiner Villa zurück
Mahl und spielte Hann mit seinem Pachter, der auf gar vertrauli¬
chem Fuße mit ihm stand, eine Parthie Karten, welche gewöhnlich bis
nach Mitternacht dauerte.
So saßen beide eines Abends spielend beisammen, und fetzten
ihr Spiel fröhlich fort, ohne zu bemerken, daß es sehr spat geworden
war. „ Ich wundere mich oft, gnädiger Herr, — sagt der Pachter —
wie Ihr den Verlust Eures Vermögens so ruhig ertragen könnet und
wie Ihr stets so fröhlich und lustig seyd. " „ Was Hilst das Kvpfhängen, Mateo? Ich lebe gegenwärtig frei, kann mein Spielchen jeden
Tag machen und brauche nicht zu arbeiten. Das ist mir genug. "
„Ihr macht Euer Spielchen, nun ja ! Aber mit wem? Nicht mit
Herren, Grafen und Marquisen, sondern mit einem Pachter Mateo;
Und um was ? Nicht um eine Haudvoll Zechinen, sondern um Eine.
Ist das für Euch nicht Lumperei? Wahrhaftig, ich bedaure Euch.
„Laß das Bedauern und wecke wir nicht Erknerungen auf , wel¬
che ich auf immer aus meinem Gedächtniße verbannt wissen will. Frei¬
lich es war eine schöne Zeit, in der ich noch in Neapel lebte, eine Herr,
liche Zeit! Aber hole der Teufel alle Erinnerungen! Schweig' Mateo,
und rede mir nie mehr davon. Ich bin auch hier auf meiner Villa
glücklich, weil ich es seyn will. "
Doch horch! — es wurde draußen an das Hofchor gepocht; Ma¬
teo eilte hinaus und öffnete. Heber den geräumige« Hof , der mit
Gras bewachsen und mit zwei hochstehenden Oelbänmen verziert war,

1829.

schritten von Mateo begleitet, zwei große in weite Mäntel gehüllte
Männer auf das Haus zu, traten in dasselbe ein, und begrüßten
Federigo, der sie freundlich empfieng. Die Fremden hatten ein wür¬
devolles Ansehen und ein Gefühl von Hochachtung für sie bemächtigte
; er erfuhr von ihnen,
sich bei ihrem Anblicke Federigo's unwillkührlich
sie sehen Wanderer, welche sich in dem Gebirge von Cava verirrt und
hierher verlohren hätten und die ihn um ein Obdach und ein einfaches
Mahl bäten. Federigo war sogleich bereit, diese Bitten ihnen zu er¬
füllen, und entschuldigte sich, daß er sie nur ärmlich bewirthen könne,
aber das, was er besäße, gerne' geben wolle. Die Reisenden dankten
ihm und setzten sich, nachdem Mateo eine einfache Mahlzeit bereitet
hatte, zu Tisch, wo ein interessantes Gespräch begann. ' Mateo brachte
jetzt zwei große Falschen Wein, welche Federigo mir folgenden Worten
entpfropfte: „Verzeiht, edler Herr, daß ich Euch so schlechten Wein
, yieil ich keinen bessern habe."
versetzen muß; es geschieht
der Eine der Fremden, nachdem er den
sagte
—
,
scherzt
, „Ihr
Wein versucht hatte — „Euer Wein ist ja ganz köstlich, ganz wun¬
dervoll."
Der Andere leerte sein Glas und stimmte dem Lobe des Freun¬
des bei, indem er sprach: „Herr, Ihr habt da einen Wein , der nicht
besser zu haben ist im ganzen Königreiche beider. Sicilien . Wo wächst
, das einzig üst in seiner Art?"
das Tränkchen
. Daß Ihr einen Wein lobt, der in meinem
„Das ist ja sonderbar
schlechten Weinberge wächst und den gewiß kein Edelmann loben würde.
Bei meiner Ehre! entweder seyd Ihr satyrische Lobredner und wollt
mich verspotten, wie ich es auch verdiene, oder dieser Wein ist bezau¬
bert durch einen Zauber, der ihm nur heilsam seyn konnte. Laßt doch
sehen! Zft's möglich! — Welch' ein Nektar! welch' Arroma! welch'
ein Balsam! Das geht nicht mit rechten Dingen zu. Mateo, woher
hast Du diesen Wein?"
„Aus dem Keller."
! Und ist Niemand darin gewesen, außer Dir ? Hast
„Unbegreiflich
Du dort nicht's verändert, gefunden, nichts Auffallendes bemerkt?"
„Durchaus nicht!"
„2hr Herrn, mein Wein mag Euch wohl und wahrscheinlich Euch zu
Gefallen ist er ein ganz anderer Kerl geworden; er soll hochleben und
Ihr dazu. Stoßt an! Beim Bilde der Madonna Del Seggtiola ! ich
fange an, an Wunder zu glauben. Doch wären nur alle Wunder
; denn dazu ist
so erfreulicher Art. Wir wollen jetzt nicht untersuchen
auch morgen noch Zeit genug; wir wollen uns freuen, dieweil wir so
froh hier versammelt sind. Stoßt an."
, Die Fremden thatep zwar Bescheid, tranken aber nur sehr wenig,
während FKerico und Mateo es sich recht wohl schmecken ließen. Nach¬
dem jene sich in das ihnen bestimmte Zimmer zurückgezogen hatten^
machten diese noch ein Spielchen Karten und waren dabei so launig
und aufgeräumt, als seyen sie die Herren der Erde. „Ich halte die
feemden Männer für Zauberei — sagte Mateo. — „Habt Ihr nicht
bemerkt, Herr Federigo, wie sie so klug und geheimnißvoüd'rein schaurten und wie ernst und feierlich ihre Worte klangen. Es ist gut,! dass
wir sie so freundlich und gastlich ausgenommen haben; sie hätten uns
.sonst vielleicht einen. Übeln Streich gespielt und mich auf den Krater
dös alten Aetna und Euch in seinen feurigen Schlund hineingezaubert;
und nun lebe die Höflichkeit!"

„Du Haft Recht , treues geAebter Mated . . Und ich singe Dir
Liedchen, das ich eben improvisire.

^
^ '

ein

Die Mandelblüthe , hold und zart.
Und lieblich anzuschauen.
Und lieblich ist die Sommernacht
Auf Pausilippo Auen;
Auch,lieblich ist's, von Cava's Höhe
Zu blicken übers Meer.
Von dem ein lauer Abendwind
Die Wolken treibet her. ■
Ich Hab' ein Sträußchen mir gepflückt
Zn dem Oliverrthal,
Und es Rosauren hingebracht , \
Die mir mein . Herzchen stahl;
Gar lieblich war sie, wunderlieb.
Als sie die Blumen nahm.
Und ich von ihr zum Lohne dann.
Den ersten Kuß bekam.

\

Doch lieblicher ist der Pokal
In dem die Traube glüht,
Zn dem die Blume Fröhlichkeit
.
Mit goldnen Blätter blüht;
Sie blüht im duftenden Pokal
/Wie eine gold' ne Ros;
Die ihren zarten Kelch erhebt
Aus blauer Wellen Schooß . —

’
'

„Herr , ich sag' Euch , ich mögte fast es wagen , auch ein Liedchen
zu improvisireu ; ich Hab' Eins in mir , aber es will nicht
heraus.
Schenkt mir noch einmal ein ; vielleicht geht 's dann besser."
Das Liedchen wollte nun freilich nicht kommen ; aber die Fröh¬
lichkeit kam irumer mehr und Beide lachten und scherzten, spielten und
sangen bis der Morgen zu grauen begann . So sind die Neapolitaner;
als lebensfrohe Menschen geben sie sich ganz der Seligkeit des
Augen¬
blickes
..
hin und das alte horazische
: „ 6 ^ 6 sit futurum
/' fl*' . - m'cras
.,/ . . . .., .. fuge
C* f * quae4- \
(Fortsetzung folgt .)
rere „ ist auch,lhr Wahlspruch.

Mexico

in den zwei letzten

Jahren.

(Schluß .)
Diese Ereignisse waren Vorläufer einer Umwälzung , die bald in
Mexico bewerkstelligt werden sollte . Die Abwesenheit der Garnison be¬
nutzend , welche zur Escortinmg
einer nach Veracruz bestimmten Silber - Conducte ausgezogen war , bemächtigten sich am 30 . Novbr . ( 1828)
die Horkinos der Batterien und des Arsenals und bewassneten die
fr,f
•>!•)•ivrfi Nartei erarkssen hatten . Der General MiLoIB
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Sitzungen unterbrochen , Pedraza und die vornehmsten Behörden hatten
die Stadt verlassen , mitAusnahme
des Präsidenten Vitoria , der sich
der Gegenparthei angeschlossen hatte . Am 6 . Dezember wurden
die
Behörden durch Anhänger Guerreros
ersetzt, so daß mit Ausnahme
Virorias
die ganze Verwaltung
erneuert wurde . Lobato ward zum
Militär -Commaudanten
von Mexico und Guerrero zum Kriegsminister
ernannt . Santa -Ana , Zavala , Montes und die andern Generale welche
für die Sache des Volkes die Waffen ergriffen hatten , beeilten sich
die neue Verwaltung
anzuerkennen , der alle Bundes - Staaten
beitraten . Pedraza
gab seine Rechte auf die höchste Magistrats¬
würde auf und da in diesem Falle die Konstitution dem Kandidaten
die Präsidentschaft
giebt , welcher nach dem Abtretenden die meisten
Stimmen gehabt hatte , so sah sich Guerrero von Rechtswegen mit diesem >
Amte bekleidet , sobald Vitorias Verrichtungen ihre Eudschafr erreicht hatten.
Am 1. Januar
1829 bestätigte der Kongreß Guerreros Wahl nnd
hob das gegen Santa - Ana und seine Anhänger erlassene Verbannungs¬
dekret auf . Auch gab er endlich den wiederholten Bitten der Gingebornen und der Armee nach , welche die Spanier als Urheber aller
Drangsale des Landes und unversöhnlichen Feinde jedes auf Freiheit
gegründeten Regierungsshftem bezeichneten, und erließ am 20 . Mai ein
Gesetz , das alle Spanier ohne Ausnahme auf ewig von dem mexika¬
nischen Gebiete verbannte.
Wenig hätte gefehlt und die Ecossesos hätten in dem so eben been¬
digten Kampfe gesiegt und ihr Sieg würde den Spaniens eut schieden
haben . Auch entschuldigten die Iorkinos ihr Benehmen und Ausschwei¬
fungen damit , daß sie behaupten , sie hätten für sich und die Unabhän¬
gigkeit aus "Leben nnd Tod kämpfen müssen.
Der Präsident Guerrero wurde mit der Vollziehung des Decrets
beauftragt , in Folge dessen 22,000 Spanier das Land verließen und
so gut sie konnten den Werth ihres Eigeuthüms
mit sich nahmen.
Bloß einige Militärs , die entschiedene Beweise ihrer Ergebenheit gegen
die Nepublick gegeben , und die Matrosen , die 1825 das
spanische
Schiff Asia ( jetzt der Kongreß ) überliefert hatten , wurden ausge¬
nommen .
.
..
.
Aus dem obigen Berichte ersieht man , daß Spanien bis z« m An¬
fänge des gegenwärtigen Jahrs eine mächtige Parthei , bestehend aus der
hohen Geistlichkeit , der Land -Aristokratie , den Monarchisten und Centralisten , in Mexico für sich behalten hatte . Spanien schien auf die Er¬
oberung Mexicos durch Gewalt verzichtet zu haben , Pa es stets auf eine
durch die Parthei der Ecossesos bewirkte Revolution seine Hoffnung setzte.
Als diese Hoffnung einmal vernichtet war , sah sich die Regierung durch
das Geschrei von 20,000 Flüchtlingen , die sich größtentheils nach Cuba
zurückgezogen zu ^einer Militär - Expedition gezwungen . Ihrem Antriebe muß
dieser neue Versuch Spaniens beigemessen werden und die Expedition des
Generals Varradas zählt in ihren Reihen eine große Anzahl Spanier,
die durch die mericanischen Dekrete vertrieben worden waren und
die
fast mit denselben Ideen erscheinen als 1792 die Emigranten an den
französischen Grenzen . '
Die Landesverweisung hat wenig mehr als die reinen Monarchisten
betroffen . Unter den Independenten
blieben noch mehrere Faktionen,
welche eine ziemlich große Anzahl unzufriedene bilden . Werden sich
diese Faktionen der gemeinsamen Sache weihen und die Spanier bekämp¬
fen ? Bis jetzt hat noch kein Vorfall diese Frage gelöst. Die
Iorkinos
scheinen die Gewalt ergriffen zu haben , um sie kraftvoll zu führen.
Sie hohen sich zu sehr bloßgestellt , um zu ihrem Heile nicht alles,
selbst die gewaltsamsten Maaßregeln aufzubieten .
O.

aufforderte , Guerrero zum Präsidenten zu erwählen . Am 2 . December
kamen die Porteine mit einer fürchterlichen Erbitterung zum Handge¬
menge . In den Straßen von Mexico hatte sein fürchterliches Blutbad
statt . Jede Partei begreift , daß dieser Kampf der letzte sey , daß die
Gewalt und Rache für immer deren Sieger anheimhalten und das Loos
der Ueberwundenen Unterdrückung , Verbannung
und Sklaverei sehn
würde . Das Gemetzel dauerte drei Tage mit gegenseitiger Erbitterung;
drei Tage lang ertönte die Stadt vom Gewehrfeuer und Kanonendon¬
ner wieder . ' Endlich am 4 . Decbr . blieb der Sieg den Iorkinos -Milizen , die von einigen Li'mentruppen und der ganzen Volksmasse von
Mexico unterstützt waren . •In dem Siegesräusche und , der Wuth , die
sich ihrer bemächtigt hatte , überließ sich diese Volksmenge der Plünde¬
rung und allen Ausschweifungen . Die Stadt schien von einem frem¬
den Feinde mit Stum genommen zu sehn. Die Häuser der Ecossesos,
der Spanier und vielen andern europäischen Kaufleute , wiMerr geplün¬
dert , beraubt und einige selbst in Brand gesteckt. Besonders erregten
die Gewölbe und reichen Kaufläden des Quartiers
Parian die Habgierde der Sieger .
Die Plünderung Mexico 's dauerte drei Tage . Endlich gelang es
den Offizieren und den Mitgliedern der Regierung , Ruhe und Ordnung
zurückfühxen. . Fünf bis sechshundert Mann waren umgekommen und
der durch die Plünderung
verursachte Verlust ward auf 3 Mill . Piaster
f? »
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Rom , 10 . Nov . Es ist bekannt , daß D . Emanuel Godoy vor
einiger Zeit , bei Gelegenheit seiner Vermählung , auf den Visitenkarten
durch die er dieselbe anzeigte , sich den Titel Friedepsfürst
beigeleqt
hatte , der ihm durch ein Drekret Ferdinands viT . genommen worden
war , und , daß dieß einen Einspruch von Seite des spanischen Monar¬
chen veranlaßte , der ihn vermochte , sich desselben zu enthalten . Seit¬
dem wurde mit ihm über die Rückgabe des von Karl iv . erhaltenen
Patents unterhandelt . Diese Unterhaltungen
sind nun dabin beendiat
daß D . Emanuel
Godoy gedachtes Patent zwar rückt dem spanischen
Botschafter , aber in die Hände Sr . Heiligkeit übergeben hat . Der heiBotschafter , «ta in die JponM © t . Pmigrm
t>tu. w t>« .

im Anfänge' tiefer gnfutrrfton Haiti! icc Kongreß feine! lige Vater geruhte ihm
ein ankeres raftir zu verleihe
», wokurch er ihn

zum römischen Fürsten ernannte ; eine Gnade , welche die väterliche
Milde Sr . Heiligkeit in ein um so helleres Licht setzt, wenn man sich Hr . v. Medicis schnitt den Handel kurz ab , durch Verwerfung jedes
Zeichens der Unterwürfigkeit , durch völlige Widersetzung wider den ge¬
erinnert , von wem einmal der Plan ausging , ans den päpstlichen
hässigen Tribut und durch die Erklärung , daß Se . Maj . nie ein willi¬
Staaten
eine Entschädigung
für einen spanischen Prinzen zu bilden.
D . Emanuel Godoy soll nun für 70,000 Piaster eine hiesige Herr¬ gen würden , die Ansprüche einznräumen , die seinen Herrn zum Lehns¬
träger einer auswärtigen Macht machen würden.
schaft , man sagt Baccano , gekauft haben , wovon er künftig den Titel
führen wird . — Es heißt der Graf von Funchal , welcher sich bisher in
Frankreich.
Livorno aufhielt , werde nächstens hierher zurückkehren. Der Graf ist
Paris,
vom 25 . Novbr . Der Constitutionnel meldet lallt einem
der Aelteste Des hiesigen diplomatischen Korps.
Schreiben ans Modon , daß sobald unsere Truppen die von ihnen noch
besetzten Stellungen in Morea geräumt hätten , sie durch englische Re¬
Großbritannien.
gimenter erfetzt werden sollten , die nur auf den Befehl warteten , sich
Ein Privatschreiben aus London vom 15 . Nov . berichtet : „ Die
nach den jonischen Inseln einzuschiffen . Die Gazette/setzt
diese Nach¬
Angelegenheiten des Orients beschäftigen fortwährend
unsere Minister,
richt unter ihre Tageslügen .
'
'
rmd es vergeht fast keine Woche, wo nicht Kouriere nach den jonischen
Nicht der berühmte Rechtsanwalt Merilhon , sondern dessen Bru¬
Inseln und Konstantinopel expedirt werden und von daher ankommen.
- ^
Vor Kurzem ließ es sich unsre Regierung noch sehr angelegen seyn, bei der , der ebenfalls Advokat ist, ist gestorben .
Die seit Kurzem hier erscheinende Revue de Paris hat einen Preis
hiesigen Wechselhäusern eine Anleihe für die Pforte zu Stande
zu von 2000 Fr . auf die beste Beantwortung der Frage
ausgesetzt ; „ Welbringen , ohne jedoch Die Garantie dafür übernehmen zu wollen . Jetzt
j chen Einfluß hat die repräsentative Regierung seit 15 Jahren in Frank¬
scheint man durch -die Weigerung der Pforte , Vorschüsse zur Abzahlung
reich auf unsere Literatur und unsere Sitten aüsgeübt ?"
der Kriegslasten anzunehmen , von diesem Projekte zurückgekommen zu
Die Kälte stellt sich bei uns ungewöhnlich früh ein . In Mar¬
seyn, und will nuir dem Sultan , der übrigens zwei Millionen Dukaten
seille hat es geschneit, was dort etwas Außerordentliches ist.
baar , und vierinal mehr in Diamanten besitzen soll, allein die Sorge
In Bordeaux hat die Behörde eine Untersuchung über einen Auf¬
überlassen , sich mit dem russischen Hofe auszugleichen . Anders verhält
tritt veranstalten lassen, wo etwa 300 Personen den Hrn . v. Peyronnet
es sich, mit Griechenland , da der dortige Wirkungskreis des Grafen
auspflssen.
Capodistrias . bei uns große Eifersucht erregt , und man also verEs scheint gewiß , daß die Kabinette sich in diesem Augenblick an¬
niuthet , daß unser Ministerium
damit umgehe , diesen Geschäftsmann
gelegentlich mit der Wahl eines Souverams über Griechenland beschäf¬
vom .Staatsruder
zu entfernen . Man würde hier vielleicht die .Sorge,
tigen . Man versichert der Fürst Michael Soutzo
habe Aussicht , den
ihm einen Nachfolger zu suchen,' gern übernehmen , wenn die übrigen
griechischen
Thron
zu
besteigen
.
^
( Mess .)
Mächte darüber mit uns einverstanden wären , allein die Wahl einer
Am
er
i
k
a.
der bedeutendsten derselben gleich angenehmen Person ist nicht so leicht,
Veracruz,
vom 13 . Sept . Der Kongreß ist am 27 . August
als man glauben könnte , wiewohl es nicht an Kandidaten fehlt , die sich
dieser Bürde willig unterzögen . — Der Pascha von Aegypten , dessen in Mexico geschlossen worden , nachdem der Präsident Gnerrero mit un¬
große mil täcische Zurüstnngen einen Zug gegen die Barbarei beabsich¬ umschränkter Gewalt bekleidet worden , um die Freiheit und Unabhängaigkeit des Landes zu vertheidigen.
tigen sollen , erregt hier ebenfalls Aufmerksamkeit , da man bei dem
Man erwartet hier den General Bravo und die andern Anführer
Gelingen eines solchen Unternehmens das englische Handelsinteresse be¬
einträchtigt glaubt , auch durch die Abtrünnigkeit Aegyptens von der die verbannt gewesen waren , und die um die Erlaubniß
gebeten und
Suzeränetät
des Sultans , welche man als eine natürliche Folge davon sie erhalten haben , die Unabhängigkeit ihres Vaterlandes
vertheidigen
zu helfen .
ansieht , die Pforte noch mehr geschwächt würde . Die zuletzt nach
. •.
,
S k a n d l n a vre
tu
Malta / und Corfu geschickten Instruktionen sotten auf diese ägyptischen
Plane Bezug haben , und es wäre möglich, daß von Seite unsrer Re¬
Stockholm,
vom 13 . Nov . Es ist eine fiscalische Belangung
gierung Maaßregeln
dagegen ergriffen würden , sobald Mehemed Ali des Redakteurs des Nya Argus verfügt worden , wegen eines
Ausfalls
hierbei gegen den Willen des Sultans handeln wollte ."
auf die Reichsstände in dessen Blatte vom 31 . Oktober . . Er hatte da¬
Unsere Regierung scheint Korfu zu einem uneinnehmbaren Waffen¬
rin nicht allein die Vermnthung geäußert , daß die Versammlung
der¬
platze machen zu wollen , um von diesem Mittelpunkte ans zu den nöthi- selben bald aus nichts
als Beamten mehr bestehen werde , sondern auch,
gen Maaßregeln zu schreiten , welche durch das Umsichgreifen eines aus¬ daß sie die Angelegenheiten jetzt so behandle ,
als wünschten die Mit¬
ländischen Einflusses im Mittelmeere veranlaßt werden dürften.
glieder nur , die Weihnachlsgrütze daheim genießen zu können .
Der
Der berühmte braminische Gelehrte Ram Mohun
Roy wird als Adels - und der Bürgerstand haben sich übrigen dem
Priester - , und dem
Botschafter des einst so mächtigen , jetzt aber so tief gesunkenen mongo¬
Bauernstands in dem Gesuch an Se . Maj ., es dahin einzuleiten , däß
lischen Fürstenhauses ans Delhi in London erwartet . Dieser durch seine sel¬
die Session am 20 . Dez . geschlossen werden könnte , nicht anschlleßen
tenen Fähigkeiten ausgezeichnete Mann besitzt die gründlichsten Kennt¬
wollen .
_
' .■
nisse im Griechischen , Lateinischen , Hebräischen und Arabischen , und
Frhr . C . H . Anckerswärd tst unerwartet wieder hier angekommen.
schreibt das Englische mit eben so vieler Gewandtheit als seine Mutter¬
Stockholm
vom 16 . November . Die Wiederherstellung des Kö¬
sprache . Von jeher war es sein Bestreben , Aufklärung unter seinen nigs hat im ganzen
Reiche die allgemeinste Freude erregtl
Zu Upsala
Landsleuten zu verbreiten , und die braminische Religion von dem krassen hat dieß
glückliche ' Ereigniß ein besonderes Fest veranlaßt : -die Stu¬
Götzendienste , zu welchem sie ausgeartet , zu , läutern . Er ist gegenwärtig
denten , 800 an der Zahl , versammelten sich nämlich im Schloßhofe,
50 Jahr alt . Seine Anwesenheit in England wird im Laufe der näch¬
bildeten einen Kreis um das dort aufgestellte Standbild ' Gustavs I . ,
sten Parlaments -Session , in welcher man sich mit den ostindischen An¬ uni) stimmten
Lieder aiw zur Feier der Genesung des geliebten Monar¬
gelegenheiten beschäftigen wird , von größtem Nutzen seyn, indem Nie¬ chen , des
Beschützers der dasigen Hochschule und des Wohlthäters des
mand besser im Stande ist, als er, Auskunft über Sitten und Bedürf¬
Vaterlandes .
^
. 0 „
. ...
r Mnisse seiner Landsleute zu geben.
Vorgestern ist der Staatssekretär
und General - Post - Drreetör,
In den Pariser Zeitungen , sagen die Times , „finden wir ( aus der
Baron Carpelan,
km 52stenLe.b ensjahre verstorben . Dem StaatssereGazette de Cultes ) einen merkwürdigen Bericht von Conferenzen , die
tär Skogman ist die Geiieral - Post - Direetion intermistisch übertragen
in Rom gegen Ende Octobers zwischen dem neapolitanischen ersten Mi¬
nister Hrn . v. Medkcis auf seiner Reise zu seinem Souverain nach Tu¬
lü° 11'Maj.
haben dem dänischen Professor Oehlenschläger das Diplom
rin , und dem Cardinal - Staatssecretair
Albani stattgefunden haben sol¬ eines Doktors Der Philosophie und dem Dr . 'W . Haering (
WMald
len , in Beziehung auf die Tributforderuug
des h. Stuhls cm Se . neap.
Alexis ) in Berlin , für seine „ Herbftceise durch Scandinavien ^ einen
Mas . wegen Belehnung mit dem Königreiche Neapel . Eine Absicht kostbaren Vrillantring nnt der K .
Namenschiffre zustellen lassen .. ,
des Verweilens des Hrn . v. Medicis in Rom auf einige Tage war,
Man glaubt mm , daß der Reichstag um die Mitte des Februars
diesen Gegenstand ins Reine zu bringen . In den erwähnten Eonfeausgeblasen werden wird .
•
renzen am 18 . , 19 . und 20 . Oktober ward von dem päpstlichen Mi¬
Kopenhagen,
21 . Nov .
Der geherme Staatsmmistcr/geh.
nister strenge auf Anerkennung der Lehns - Verbindlichkeit gedrungen und
Conferenzrach Ove Mailing,
K . Historiograph u . 's. w . ist am ' 17,. ,
dieselbe eben so hartnäckig von dem neap . Staatssecretaw
verweigert. I v im Alter von 82 Jahren mit Tode abgegangen.

Deutschland.
, vom

19 . November .

übertragen .
mittelft Acclamation
Me
- 28 . . Nöh .
Frankfurt,

^
Neckar - Zeittmg

meldet , daß

der

häüfigö Konferenzen mit ' dem Pascha
französische ' KoNsüd in .Älerandrien
an den Deh von Algier sendest
habe , und daß dieser einen Abgeordneten
mit . demselben bei*
Frankreichs
Differenzen
werde , um ^die obwaltenden
aus Bayonne,.
wsll , laut eurem Schreiben
Blatt
Dasselbe
zutegen .
zuvor
als
. häufiger
Erpedltion
wissen , daß seit der me/icamschen
in dey spanischen
und columbischer Flagge
Kaper unter mepicanischer
Meeren herumschwärmten , die bereits fünf reich beladene nach ^Havanna,
von ' ß 'adiz und Ferröl weggenommen
!m Angesichte
bestimmte ' Schiffe
hätten .
Der

Senat

Hamburger

hat die Verordnung

^
,
erneuert , daß trupp¬

daselbst nicht zugelassen werden.
vereinigt reisende Ausgewanderte
hat kürzlich eins humoristischSaphir
Der bekannte Schriftsteller
geseiner auf den sächsischen Postbeichaisen
hyperbolische Darstellung
Das
einrücken lassen .
in den Courrier
machtert Leidenserfahruitgen
in Leipzig hat nun die Sache ernstlich
königl . sächsische Oberpostamt
. öffentlich auf , anzugeben , inwiefern
und fordert Saphir
genommen
Einrichtung
er die sächsischen Veichaisen nicht mit der vorschriftmäßrgen
und Bauart , nämlich als bequeme unh anständig eingerichtete, ' wenig¬
habe,
gefunden
in Einklang
stens hinten in Federn Hangende Wagen
deö von ihm öffentlich gerügten Ue?
damit eine gründliche Untersuchnng
möchte ein
belstände statt finden könne . Wir fürchten , der Humorist
weise

bischen in Verlegenheit
Hr . v . Humboldt
glücklich in Petersburg

Chronik

kommen.
ist , laut der Preuße
angKemmen.

Stäatszektung

nicht politischer

, am

.Redakteure

:' WirhSlw Lstagner

rrnd

B ek a nntmachungen.
E d i c t a l l a d u n g.
Adam
und Drehermeisters
des hiesigen Bürgers
Ueber das Vermögen
Ist der Coucurs erkannt worden . Cs werden daher alle Dieje¬
Delarue
Adam
Ansprüche an benannten
nige , welche qus irgend einem Rechtsgrund
Delarue zu machen haben , ecUctalit ^r hierdurch vorgeladen , um Frei tja g s
der angeordneten ;.
Uhr vor
10
Vormittags
1830
den 5 . Februar
ihre!
Genchts -ComMission entweder persönlich oder durch legale Anwaldtschaft
zu Proton
zn liquidiren und über das allenfallstge Vorzugsrecht
Forderungen
koll zu handeln , bei Vermeidung , daß sie ansonsten von der Masse ausge¬
schlossen werden sollen.
und
Es wird auch keine weitere Ladung als an hiesiger Gerichtsthüre
des , re ^ rockucta hac citatione , erfolgenden Präcluzwar nur zu Anhörung
sions -Decrets , erlassen werden.
den 4 . Nov . 1829.
Frankfurt,
- Gericht,
Stadt
Schoss und Direktor.
von Adlerflycht,
.
ir Secr .
Hartmann,
E d i c t a l l a d u n g.
des
an den Nachlaß
Aue , welche aus irgend einem Rechtsgrunde
Gold Hammer
Jakob
Johann
- Receptors
Stavtkämmerei
verstorbenen
zu haben vermeinen , werden hierdurch vorge¬
Ansprüche oder Forderungen
laden , solche Linnen
Wochen
Sechs
.
, .
Gericht so gewiß anzuzeigen , als ansonsten dieser Nache
ver Unterzeichnetem
wohnenden Testaments - Erben ohne einig
lllß an die zum Theil auswärts
werden wird.
verabfolgt
Cautlvn

Frankfurt

, den 9. Nov. 1829.
Stadt
von

13 . d.

Vorfälle.

Vor etwa drei Wochen hat sich , auf dem Wege über den kleinen Bern¬
Offizier und
sardinischer
Ein
zuget 'ragen .
Creigniß
hard ein trauriges
ein Unterosizier , die von einem Besuche bei ihren Eeltern in Veigy ( Savo¬
durch eine Schnee¬
yen ) zurückkehren wollten , fanden sich auf dem Bernhard
sich die Bahn zu brechen,
lawine , aufgehalten . Nach unnützen Anstrengungen
trat di« Nacht ein , und es , blieb ihnen nichts Anders übrig , als eine Akt
HWe in den Schnee einzngraben , und sich, in Ihre Mäntel gehüllt , nebst
«iffem kleinen Htmd den sich bei sich hatten , in dieselben zu legen - Mit
Anstrengungen , den Schnee zu
Anbruch dtzs TagkS machten sie neuerdings
beseitigen . Endlich 'erblickt der Offizier von weitem einen Kurier und rufi;
antwortet , da er ohnedies schon verspätet sey , so wolle er ihm
nlftindieftr
einiger Zeit und
Hülft -zstschicken. Wirklich sieht der Offizier nach Verlauf
28 Kundigen Leiden , wahrend denen sein Kamerad aus Mangel an Kräften
ankommen , die sogleich mit Stöcken auf
zurückgeplieben war , zehn Männer
heizubringen,
ihn loszüschiägen anfangen , um ihm wieder einige Wärme
eilen noch 10 andere Männer
worauf sie ihn nach Veigp führen . Später
aufzusuchen . Sie finden
Unteroffizier
herbeli , um auch den unglücklichen
gestreckt , in der Haltung
ihn . wirklich, , aber leblos ^, die Arme vorwärts
einen Durchweg zu machen
eines -Mannes , der sich mit großer Anstrengung
wird sich
suchte . Der Offizier hingegen war bald wieder hergestellt . Man
wundern , welche die Führer gegen die im
vielleicht über die Behandlung
der Kälte zu be,chwichtigen;
anwandten , um die Wirkung
Schnee Verirrten
allein dieselbe gründet sich auf die Erfahrung . Das Peitschen bewirkt den
den Reiz der Nerven ; nur möchten etwa
Umlauf des Bluts und unterhält
Ruthen ebendasselbe versehen können , waS eigentliche Stöcke.
in Frankreich hat sich leider wieder ein trau¬
— Lu Pont - a - Mouffon
ereignet . Ein Officier verfiel dort am 7.
riger Fall des LebendigbegrabenS
des erfolg¬
in eine tiefe Schlafsucht , und da sich alle Symptome
November
ten TodeS zeigten , so begrub man ihn nach 36 Stunden , was eigentlich
erst nach 48
' entgegen war , welche das Begraben
der Polizeivorordnung
gestattet . Nachdem die gebräuchlichen , Gebethe verrichtet waren,
Stunden
statt
nach dem Kirchhofe , wo die Beerdigung
den Leichnam
pit
begleitet
aber die Leute , welche den Leichenzug
waren
farD ) kaum
hatten nach Hause gegangen , kaum war das Grab zur Hälfte geschloffen,
a« S demselben drang und die zürückgeblrebeneu Todätt dumpfes Stöhnen
mit Schrecken erfüllte ; sie liefen davon , um dre Pelrze , von dem
tengräber
zu setzen , statt sogleich Hand ans Werk zn legen
in Kenntniß
Vorfälle
zn erlösen . So verstrichen
Todftn aus seinem Grabe
vyd bjeit yermeinten

T'

, bis man . den Sarg , öffnen , konnte , und nun war es zu
Officier lag mit seinem Kopfe auf der einen Hand
der Mund war blutig ; der Arzt versuchte Lle Aderlässe , billige Bluttropfen
sprangen hervor .; er brannte hierauf den Unglücklichen am Finger , es folgWeift
ten aber ckeme Zeichen des Lebens , mehr , das auf die grausamste
erstickt war.
3 Viertelstunden

Am 10 ! t >. M . fand zu Stern¬
Landtages
allgemeinen
des diesjährigen
berg die feierliche Eröffnung
unter
auf dem Jud/nherge
statt , und zwar nach uraltem Herkommen
Tage wurden die er¬
Am folgenden
einem dazu aufgerkchteten Zelte .
der ' verschiedenen ' Gegenstände
Ausschüsse zur Bearbeitung
forderlichen
gewählt . Die Direktion des Landtags - Protocolls ward auch in diesem Jahre
dem Geh . Rath und Landrath v. S ch a ck, derzeitigen mecklenburgischen
jetzt nur auf Urlaub im Lande anwesend,
Bundestags - Gesandten,und
Schwerin

Gustav Oehler.

Adlerflycht,
Hartmann,

- Gericht,
Schöff u . Directror.
ir . Ske .

.

.

a düng.
all
Edict
Ueber das Vermögen des am 7 . l . M . mit einem GüterabtretungsgeJohann Hein¬
und Schnhmachermeisters
hiesigen Bürgers
fnch eingekommenen
worden . Es werden daher alle
erkannt
ist heute der Coucurs
rich Wirth
einigen An¬
und jede , welche an denselben ' aus irgend einem Rechtsgrund
spruch zu machen , haben , edktalit * r hiermit vorgeladen , um
10 Uhr
Vormittags
12 . Febr . 1830
, den
FreitZAS
ihre Ansprüche entweder persönlich oder
Commission
vor der aygeorbneten
dnrch legale Anwaldschaft zu liquidiren und , über ein etwa ihnen zustehen¬
des Ausschlus¬
zum Protokoll zu handeln bei Vermeidung
des Vorzugsrecht
ses von der Maffp.
Es wird auch keine weitere Ladung , als in den öffentlichen Blättern,
dieser Ladung erfol¬
des — nach Reprodnction
und zwar nur zu Anhörung
erlassen werden.
genden PräelustonS - Erkenntniß
am Main , den 9 . Novbr . 1829.
Frankfurt
- Gericht,
Stadt
Schöff u . Direktor.
von Adlerflycht,

Hart mann , ir Secr.
Büchold wurde am
von
Winckler
Dem Schm 'icdzesellen Johann
und
am 19 . Mai 1828 ausgestelltes
ftin zu Arnstein in Bayern
aestriaen
entwendetvisirtes Wanderbuch
aeftern dahier zur Reift nach Darmstadt
Winckler hier anfügen,
des Johann
wir nun ein Signalement
Indem
hiermit zur öffentlichen Kenntniß , um -jeden
Gingen wir diese Entwendung
getrieben werden könnte , vorzubeuder mit diesem Wanderbuch
Mißbrauch
aer und bemerken zugleich , daß wir den Winckler mittelst einer Reiseroute
Haben.
, in seine Heimath instratirt
neuer Legitimationspapiere
zur Erwirkung
den 24 . November 1829.
Frankfurt
- AmtPolizei

Alter : 28 Jahre — Größe: 5' 3" Par . M . — Haare : blond, gelockt.
. — Augenbraunen: blond. — Augen: graublau. — Nase:
— Stirn : bedeckt
. — Ge¬
spitz, gebogen. — Mund : klein. — Kinn : rund. — Bart : schwach
- .
sicht: länglicht. — Gesichtsfarbe: gesund. _
kauft Joh . Wilh . Schneider
Gänselebern
Gallengaffe.
berg nächst dem Dom , vormals

Theater

Gasthaus

, im

Johannis¬

- A „ zeige.

Stumme
dev 29 . November : Die
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das Publicum , mit ernster Miene , wie ein Vater , bald die Dichter , mit
jenem sarkastischen Lächeln , was seinem Antlitze etwas von Mephisto¬
pheles secundenlang aufprägte . Die Theaterdirektoren kamen gar schlimm
weg . Das Repertoire blickte er immer mit einem Vergrößerungsglase
Der
moderne
Bühnenarzt.
an . Bald standen ihm zu viel classische Stücke darauf , die dem lie¬
ben Publicum , worunter er auch war , im Uebermaaß aufgetischt , einen
Es ist bald Simon und Juda,
Widerwillen gegen das Beßte einimpfen könnte - bald war es ihm nicht
Da ras 't der See und will sein Opfer haben.
klassisch genug , und er schimpfte dann weidlich aufGrillparzer und Jssland,
Nacht und Dunkel , Jrrrhum und Siechthum war über Deutschlands
Kotzebue und Houwald , Oehlenschläger und Weißenthurn , Clauren und
Vühnenwelt hereingebrochen . Die Kritiker liefen zusammen , schrien und Jmmermann ; bald that er wüthend , weil man immer Opern hören
kläfften und machten höchst bedenkliche Gesichter bei dem gefährlichen
müsse, bald beklagte er die verlorene Zeit , die fruchtlose und übel ver¬
Stand der Dinge . Sie gebehrdeten sich wie alte Vasen , nahmen eine wendete Mühe , die auf das Schauspiel verwendet würde ; —- kurz —
Prise um die andere und schimpften weidlich ; nur das Uebel mit Nichts war ihm recht. Ueberall entdeckte er Flecken , garstige Flecken,
der Wurzel auszurotten , verstanden sie nicht . Der Eine vermeinte , die Runzeln , Warzen und Sommersprossen . — „ Und wurde es jetzt besser
Bühne leide an Familienelend , der Andere hielt dafür , sie kränkele an der mit der deutschen Bühne ? " — fragen meine Leser. Keineswegs , es
blieb beim Alten ! Die Dichter dichteten , die Künstler spielten , das
Zerstreuungssucht , der Dritte glaubte , sie werde durch das Krebsgift
der llnnationalität
dem Grabe näher gebracht und der Vierte nahm
Publikum ergötzte sich, unterhielt sich und langweilte sich, wie zuvor.
gar an , sie habe sich eine Indigestion durch das gierige Verschlucken Der Recensent Freudenstörer wollte darüber de-s Teufels werden . Seine
der Conversationsftücke nach dem Französischen ^ zugezogen. Alle gaben diätetischen Vorschriften , seine Arzneien wollten wie die der Andern,
sie der Bühne Vorschriften , wie deren Besserung , wie ein kritischer auch nichts nützen . Nun fiel es ihm heiß ein , daß er das eigentliche
Schweiß hervorgebracht werden könnte , alle riefen mit Rührung und Uebel ^ woran Die Bühnen leiden möchten , leicht bis jetzt könne über¬
Salbung , und dann mit Zudringlichkeit und Grobheit , wie dringend
sehen, . den Sitz der Krankheit falsch vermuthet haben . ' Er ermannte
die Bühne der Heilmittel bedürfe , und wie nothwendig es sey, die Thea¬ sich, fetzte sich auf die Schn ellp oft , ging auf Reisen , entwarf den
ter Deutschlands , des gesamten
Deutschlands in eine andere Lage, Plan zu einem neuen ästhetischen , blitzwitzigen Blatte und dachte über
in ein neues Verhältniß zu versetzen. Sie legten die recensirenden Hände
Bühnenkrankheiten nach . . Er ' dachte lange . Er dachte von Berlin nach
an 's Werk , sie stießen mit den kritischen Köpfen wider die Bühne , atzs München , von München nach Stuttgart , von Stuttgart
nach — da
wollten sie dieselbe im Fundamente
erschüttern . Die Leutchen, die die ging ihm zwischen Arheiligen und Langen das Denken aus und er hatte
Komödie zu verbessern die Absicht hatten , spielten zuletzt selbst Komö- ^ das Universalmittel , den Stein der -Weisen , die Quadratur des Zirkels
die und es war komisch anzusehen , wie sie die wolligen , schüttelten und gefunden . Wie überseelig lächelte er ! Guter Gott ! Jenner mag bei
die Augen , die bebrillten verdrehten , wenn sie der armen Bühne den Entdeckung seiner Schutzblattern nicht so froh gewesen sehn. Mit sieg¬
Puls fühlten und ihr die Speisen vorschrieben , wenn sie hier den Ko- reicher Miene fuhr er ein in die Stadt , in welcher er sogleich seinen
tzebue vom Recept striechen und dort den Scribe dafür hinsetzten , hier neuen Heilplan erproben wollte . Das Volk der Recensenten , der Künst¬
nach Schiller lamentirten und dort den Naupach als Surgat notirten,
ler rottete sich in Haufen zusammen.
hier der Bühne die Festkleider umhingen und dort den Spiegel des
„Der witzige .Charakter
ist da " — erscholl es in den Wei¬
Schauspiels zerschlugen , weil sich dessen Jünger stets und immer auf den - , Russischen - und andern Höfen . Seht ihn ! hört ihn ! leset ihn!
dem Cothurn zeigten , ohne auch einmal den Soccns anzuschnallen.
bewundert ihn ! Wer ? der witzige Charakter ? wen ? den witzigen Cha¬
Die Theater - Aerzte schärften ihre Federn und schrieben ellenlange Ab¬ rakter ? Da erschien er im Theater . Kopfschüttelnd saß er da , machte
handlungen über den Verfall der Bühne . Sie wüthetcn , wie im kin¬ bedenkliche Runzeln .
Dann stand er plötzlich ans und schrieb an -eine
dischen Zorn , bald gegen die Bühnen - Dichter , bald gegen die Schau¬
gute Freundin über die Resultate seiner kritischen Forschungen folgen¬
den Brief.
spieler , bald gegen das Publikum , bald gegen die Theaterdirectionen.
Der Schmerz , daß das Theater nicht nach ihrem Sinne war , gab ih¬
Thenre Gute!
ren Verbesserungstheorien , ihren Heilplänen , einen solchen Grad von
Viel Denken macht Kopfweh . Denken ist ein fürchterliches Uebel.
Leidenschaftlichkeit , machte ihre Arzneyen so scharf , daß weder Bühnen
An Denken leiden Viele und das Denken rafft Viele dahin . Hätte
noch Publikum , weder Dichter noch Direktoren die wohlgemeinten Mix¬ Winkelmann nicht gedacht , ich glaube , er lebte noch in seinem Winkel,
turen verschlucken wollten . Da erschien plötzlich ein Männlein , der zum in Stendal in der Altmark . Auf Reisen habe ich viel gedacht und
Dramaturgen , zum Recensenten geboren war und dem es Vorbehalten
nichts erdacht . Als ich mit denken aufgehört hatte , da fand ich im
ist, das Theater von der Donnermaschine aus umzugestalten
. Als Knabe Nichtdenken , daß das Denken das Uebel unserer Theater ist. Alles
hatte er schon die Milch seiner Mutter , später den Affen , der im ABC
denkt . Der Lampenputzer und der Theaterdirektor , der , welcher die Helden
Buch die Aepfel gar possierlich frißt , recensirt . Als Erwachsener warf
und der, welcher die Bedienten spielt . Wenn die Theaterleute
so fort
er sich nun mit Vehemenz auf Beförderung der schönen Kunst . Er
denken , übertreffen sie im Denken das Publikum . Das darf nicht sehn,
steckte seine Kritik am Theaterhimmel aus , drohend wie derKomet seine
das Denken muß abgeschafft werden .
Nicht wahr , Gute ? Dvnken
Ruthe . Niemand war vor dieser Kunst - Zucht - Ruthe sicher.
Bald
ist eine böse Gewohnheit , ein alter Erbfehler . Gedankenlos kommt man
peitschte er die Künstler , wie ein böser Schulmeister die Buben , bald
viel besser durch die Welt . Sprechen , Schreiben , wie der Schnabel

ist, das sey das große Loysungswort der Nichtdenkenden. nochmals Dank für die freundliche Aufnahme
, welche kn deinem Hause
Der Flachschnabel soll flach sprechen und schreiben
, der Spitz- uns geworden ist." ' Bei diesen Worten nahmen die unbekannten Rei¬
schnabel spitz
, den Witzschnabel
, wie ich zum Beispiel
, witzig
, der senden von Federkgo Abschied
. Dieser rief sogleich seinen Pachter Mateo
Stnmpsschnabel ftumf, wie — nun Du weißt schon
, penn ich meine und machte ein Spielchen mit ihm, um die Güte seines bezauberten
Für das Theater ist nur Heil zu hoffen, wen weder Publikum
, noch Kartenspieles zu erproben
. Obgleich er ohne alle Aufmerksamkeit spielte,
Künstler
, noch Dichter mehr denken
. Nichtdenkend
, denkt Niemand so hatte er doch die Freude, alle Parthien zu gewinnen und sich von
dann, daß irgendwo Fehler stecken könnten
. Dann wird es herrlich Der Güte seiner Glückskarten
-zu überzeugen
. Er hatte den Mateo
tm Sonnenglanz der Gedankenlosigkeit
. „Wie schasst man das ver- j auf den Fußschemel Platz nehmen lassen und als der Pachter nach
trakte Denken ab" — höre ich Dich fragen. Auf eine sehr leichte
, ! aufgehobenem Spiele seinen Sitz verlassen wollte, fühlte er sich wie
wohlfeile Weise
. Das Publikum, die Künstler
, die Dichter mögen
, da angebannt und angefesselt und erst nachdem Federkgo
, der ihn einige
ich auch das Denken abgeschafft oder mir vielmehr noch nicht ange¬ Zeit hatte. zappeln lassen
, ihm erlaubte, sich zu erheben
, sprang er
wöhnt habe, meine Blätter lesen
. Sie mögen nur fchnellpösteln und ärgerlich auf und rief: „Herr, ich glaube, Ihr steht mit Höllengeistern
fchnellpösteln
, mein zu veranstaltendes Turnier besuchen
, mit einem im Bunde. Gestern habt Ihr den Wem verzaubert
; heute gewinnt
Courrier reiten in: sausenden Gallop. „Da vergeht ihnen gewiß Hö¬ Ihr alle Parthien und habt mich so fest auf diese
verdammte Escabellepen, Seh'n und Denken
." Und wenn dann Alle nicht mehr denken, gebannt
, daß ich sitze
, wie ein Vogel auf der Leimruthe
. Was soll das
dann will ich rnfen:
bedeuten Herr?"
„Daran erkenn
' ich meine Pappenheimerl"
„Sei klug, Mateo! Du weist nicht, was Du schwatzest
; denn der
Auf meinem Tonrm
'er werde ich dann Orden und Leibbinde an Wein, welchen wir
gestern getrunken haben, war ganz gewöhnlicher,
die, welche am besten nichtdenken
, austheilen und ausrufeu: „Jetzt bin von dem Du aber zu viel genossen
, so daß er Dir den Kopf verwirrt
ich Sieger! Niemand denkt mehr und Alle leiden mit mir Genuß! hat und daß Du heute im
Spiel
verlierst
, ist doch wohl kein Wunder.
Güte, leb' wohl und behalte mich lieb.
Habe ich nicht schon gar oft auch verloren
? Und können wir Beide
Dein nicht denkender Nichtdenker.
zugleich gewinnen
?"
Also schrieb der witzige Charakter an seine Bekannte
. Wird der
„Ihr mögt
haben. Aber wie geht es zu, daß der verdammte
Rath, sich in der Blatterwelt des großen Richtdenkers umherzutreiben, Schemel mich so Recht
vexirt? Ich will ihn heute noch in tausend Stücken
befolgt, so ist der glänzendste Erfolg vorauszusehen
. Die Kran¬ zerhacken und sie alle sammt und sonders ins Feuer werfen
."
ken werden lesen, aus den Fkeberphantasieu des Denkens erwachen,
„Ich will Dir rathen, das wohl bleiben zu lassen
.
Weißt
Du
sich fröhlich aufrichten und Alles Denken rein vergessen haben
. Wie nicht, daß dieser Fußschemel ein Andenken von meinem Vater ist? Auch
wird sich Vetter Michel über diese Vorschläge zum Heil der Mensch¬ ist er nicht Schuld
, daß Du Dich nicht erheben konntest
; Du bist aber
heit freuen
, Und ach! die elegante Welt — Die elegante Welt ge¬ noch voll süßen Weines, vor dem Du ein andermal
Dich besser in Acht
winnt unendlich
!
C. F.
nehmen wirst. Das empfehle ich Dir besonders deßwegen an, weil ich
wieder das Hausregiment für ein paar Tage in Deine Hände legen
muß, da ich eine kleine Reise nach NeapelW machen gesonnen bin.
F e d e r i g o.
Wärest Du jeden Tag so benebelt wie heut',. so hätte ich die Zügel
(Fortsetzung)
der Herrschaft schlechten Händen anvertraut
. Doch, reden wit jetzt
. Ich gehe auf einige Zeit nach Neapel; verwalte unterdessen
Früh-am Tage schon hatten die zwei Fremden sich aufgemacht ernstlich
und waren in Federkgo Zimmer hinabgestiegen
, um ihm für die gast- mit Sorgfalt das Hauswesen und sey vor Allem besorgt
, daß der Oli¬
licheAufnahme zu danken
. „Das habt ihr nicht nöthig, edle Herren venbaum da draußen im Hofe"keinen Schaden nehme und daß dieser
- bleibe
— sagte der brave Wirth. — Ich habe gethau, was meine Pflicht Fußschemel unversehrt
; das empfehle ich"Dir allen Ernstes.
war und habe Euch gegeben
, was ich vermag
. Aber wenn ihr mir
Federkgo begab sich darauf nach Neapel stieg im ersten Gasthofe
sine Freude machen wollt, so sagt mir, wer Ihr seyd und von wan¬ der Stadt, ab, miethete sich ein kostbares Zimmer
, nahm mehrere
nen Ihr kommt?
Lakeien,
' an und machte einen sehr großen Aufwand
. Die Nachricht
„Das würde Euch, wenn Ihr es wüßtet, nichs nützen
. Doch von seiner Alckunft verbreitete sich bald und alle Spieler von Profession
wollen wir erkenntlich seyn und erlauben Euch, drei Wünsche zu thun, seine ehemaligen Freunde, drängten sich
, herbei, überhätlften ihn mit
welche Euch sollen erfüllt werden
, kraft der Macht welche wir besitzen.Schmeicheleien nnd Hösiichkeiten
, wünschten ihm Glück zu seinem neuen
— So sprach Einer der fremden Männer.
Wohlstände und empfahlen sich seiner Freundschaft
. Man hatte man¬
„Seid Ihr so mächtig
? Run verstehe ich, wie es gestern mit dem cherlei Vermuthungen über die Ursache des Wiedererscheknens Federigo
's
Weine zugegangen ist; Ihr habt ihn beschworen
. Also drei Wünsche und der Wiederherstellung seiner zerrüttet gewesenen Vermögensumstände,
darf ich thun?"
man sagte er habe sich lange in fremdem Lande aufgehaiten
; habe
„Drei sind Euch erlaubt."
dort gespielt und jo viel gewonnen
, daß in ganz Neapel kein Edel¬
„So wünsche ich mir erstens ein Kartenspiel
, mit welchem ich mann sich an Reichthum mit ihm messen könne
. Federkgo widerlegte
immer gewinne
, es möge mit mir spielen wer da wolle."
diese Gerüchte nicht, sondern hoffte, sie zu seinem Vortheile zu be¬
„Es sey Dir gewährt
."
nutzen
. Er bat seine Freunde, den Abend bei ihm zuzubringen
;
, sein
„Doch was soll ich weiter wünschen
? Ei nun ich wünsche mir einfaches Souper mit ihm zu theilen und dann ein Spielchen zu ma¬
das erste Veste! was hilft da langes Besinnen
. Alle nahmen diese Einladung an, wurden aufs^Trefflichste be! Seht da steht vor der chen
Thüre mitten im Hofe ein alter hoher Oelbaum, an dessen Schatten wirthet und fanden das Mahl um so süßer, da es ihnen von der
ich oft mein Mittagsschläfchen halte. Ich wünsche
, dem reichen Federkgo ein paar hundert Zechinen
, es möge ein Jeder Hoffnung
der diesen Baum besteigt
, nicht mehr hernnterzusteigen im Stande nen, versüßt wurde. Die Meisten konnten vor Ungeduld abzugewindas' Ende
feyn, ohne dazu meine Erlaubniß zu haben. Da werde ich mir man¬ des Nachtessens kaum erwarten, und als man sich endlich
. von der
chen Spaß machen und wer einmal oben ist; der soll so bald nicht Tafel erhob
, eilten sie den Spieltischen zu, nahmen Platz, legten die
wieder hernnterkommen
."
Karten auf und begannen zu spielen
, wobei er aber nur um einen geringen
„Auch diesmal soll geschehen
, wie du gesagt
. Sie warfen ihm seinen Geiz vor; er entschul¬
. Und jetzt bleibt Einsatz spielen wollte
Dir noch ein Wunsch übrig! ich rathe Dir, Dich wohl zu besinnen digte sich aber damit daß er sagte, er habe in der letzten
Zeit zu un¬
und dabei Deinen Blick nicht allein auf Irdisches zu richten
, sondern glücklich gespielt
, um es wagen zu dürfen, viel daran zu setzen
, und
auch das Wohl deiner Seele nicht zu vergessen
nur dann erst, wann er wieder aufangeu würde, mehr Glück zu haben,
."
„Für das Heil meiner Seele zu sorgen, wird sich noch Zeit und wollte er auch mehr wagen. Wirklich verlor er auch ein hallv.Du¬
; denn er spielte nicht mit seinem
Gelegenheit genug finden in dem langen Lebens wozu sollte ich mich tzend Parthien hinter einander
jetzt'schm nüt Sorgen quälen, welche dem Alter des Greisen erst an¬ bezauberten Spiele und zwar damit seine Gegner nicht sogleich ab¬
. Er wollte sie erst in's Feuer bringen und
gehören
. ' Doch, ich soll noch einen Wunsch thun. Was wähle ich mir? geschreckt werden sollten
. —
Seht da diesen Fußschemel
! Ich münsche mir, daß Jeder der sich dann erst sie schlagen
darauf setzt
, nicht wieder ausstehn könne ohne meine Erlqubniß."
Da ,aber Federigo dem Spiele seiner Schein freunde aufmerksam
„Auch der Wunsch"ist Dir erhört. Lehe jetzt wohl und habe zusah, so bemerkte er, Daß sie ihn auf alle Weise zu betrügen und.zu
gewachsen

übervortheilen suchten und er nahm sich also vor , sie dafür gebührend
zu strafen . Als die Reihe des Kartenmischens an ihn kam , war er
schnell und gewandt genug , sein wunderthätiges Kartenspiel borzuschieben,
ohne daß die Andern es bemerkten und das vorliegende wegzuschaffen.
Sogleich wendete sich das Blättchen ; er gewann und gewann immer
mehr ; die -Gegner wurden hitzig , setzten große Summen , verloren , är¬
gerten sich und verspielten alles Geld , was sie bei sich hatten . Wäh¬
rend des Spieles hatte es Federigo so, einzurichten gewußt , daß er,
durch Wiederhervorschiebung der Karte der Spieler , mitunter auch ein
paar Parthkeen verlor . Im Ganzen hatte er eine Summe von mehre¬
ren tausend Zechinen gewonnen . Dieses Spiel wurde - eine ganze Wo¬
che lang jeden Tag wiederholt und er sah sich darauf im Besitze ei¬
nes nicht unbedeutenden Vermögens . Er verließ den Gasthof , mie¬
tete sich ein prachtvolles Hotel , gab große Gesellschaften , lebte herr¬
lich und in Freuden und war wieder der alte Federigo , wie wir ihn
zu Anfang dieser Erzählung haben kennen gelernt . Doch Alles hat
seine Grenzen und auch mit unserm Spieler ging plötzlich eine zwar
erklärbare , aber unerwartete Veränderung vor.
( Forts , folgt .)

Frankfurter

Volksbühne.

Samstag
den L8 . Nov . Hans
Sachs,
dramatisches
Gedicht von Deinhardtstein . —
Wir ermuntern
unsere Künstler , auf ihrer Künftlerbahn
ja recht fleißig
fvrtzustreben , damit sie es so weit bringen mögen , wie der große Carl
Seydelmann
, von dem die Damenzertung
sagt : „ Was seine innern
Kräfte betrifft , so stellen sie sich als unerschöpfliche Schätze dar , und zu
preisen ist die Bühne , welche diese Kleinodien ihr Eigenthum
nennen darf.
Wir sind überzeugt , daß Sevdelmann
in dieser Hinsicht keinem Künstler al¬
ler Nationen
nachsteht . Ernst und Kummer
theilen sich in das Gemüth
dieses vollkommenen Schauspielers ; der unerbittliche Shylock , der vom Zwang
entartete
Ossip , der swlangenglatte
Freund
Clavigo ' s , in dessen Rolle der
Künstler
alle Annehmlichkeiten
des feinsten Weltanstandes
entfaltet , d r
leichtblütige
Datel , der possierliche Commissionsrath
Frosch , der edle Talbot
in Schillers
Stuart
, und der leichtfertige Papa Klingsberg , sind eben so
viele vollendete Gebilde , die ihren Meister ehren , seine Zeitgenossen entzükken , und im Voraus die Kränze flechten, , die ihm . Schillern
zum Trotze
die Nachwelt weihen wird . " '
Bald werden wir mehr als einen Seydelmann
haben , dem die Nachwelt
Kränze weihen wird , Göthe ' n , Herder
' n , Shakespearen
, u . s. w . zum
Trotz.

Politische

Nachrichten.
Rußland

.

v

Petersburg,
vom 18 . Nov . ( Durch außerordentliche Gelegen¬
heit ) Seit einigen Tagen leiden Se . Maj . der Kaiser an einer Unpäß¬
lichkeit, die jedoch durchaus nichts Beunruhigendes hat , da aus nachste¬
henden Bulletins der kaiserl . Leib-Aerzte hervorgeht , daß Allerhöchstdieselben Sich bereits im Wege der Besserung befinden.
Erstes Bulletin:
Am vergangenen Dienstag , den 10 . Nov . um 8 Uhr Abends
empfanden
Se . Maj . einen Frostschauer , dem im Laufe der Nacht
ein Fieber -Anfall nachfolgte . , Am Morgen zeigte es sich, daß die
Unpäßlichkeit Sr . kaiserl . Maj . in einem Erkältungsfieber bestand , wel¬
ches Allerhöchstdieselben Sich durch eine zweimalige Erkältung zugezogen
hatten . . Seitdem hat diese Unpäßlichkeit ihren gewöhnlichen Lauf ge¬
habt : das heißt , der Fieberzustand dauert , mit zur Nachtzeit etwas
vermehrter Hitze , noch fort . Vom Anfang
des Unwohlseins an hat
sich in keinem Organ ein Symptou von krankhafter oder inflammato¬
rischer Art gezeigt , sind während der letzten 3mal vier und zwanzig
Stunden hat die Fieberhitze allmählig abgenommen . Obgleich Seine
Maj . in Folge des fortdauernden Fiebers , Sich einigermaaßen geschwächt
fühlen : so hoffen wir doch , daß die Krankheit bald eine günstige Wen¬
dung nehmen wird.
Den 16 . Nov . 1829.
Zweites

sUnterz .j Crighton.
Bulletin:

Rauch.

Se . Maj . der Kaiser haben die Nacht ruhig Angebracht , und sind
von 11 Uhr Abends an bis 8 Uhr Morgens nur dreimal anfgewacht.
Was die Fieber -Anfälle betrifft , so ist bei denselben keine bedeutende
Aenderung wahrzunehmen.
Den 17 . Nov . 1829.
jUnterz .j

Die

Leib - Aerzte : Crighton

. Rauch.

Das Journal
de St . Petersburg - enthält folgende Nachrichten
vom detaschirten Kaukasischen Armee -Corps : „Gleich nach dem Abschlüsse
des Friedens in Ädrianopel hatte der Feldmarschall
Graf , DiebitschSabalkansky zwei Couriere , einen zu Lande , den andern übers Meer
abgefertigt , um die Nachricht davon dem Oberbefehlshaber des deta - ,
schirteu kaukasischen Armeekorps zu übringen . Der eine dieser Couriere,
der Gardelieutenant
Mogutschp , Adjutant des Grafen Diebitsch -Sabalflans ^y war am 2 . Oktober zur See vor dem Hafen von Trapezunk
zangekommen ; da die türkischen Befehlshaber
ihn aber , nicht landen
fließen , so war
er genöthigt , die Anker zu lichten und einen
andern Hafen
zu suchen . Dieses unzeitige Hinderniß , welches die
türkischen Behörden
der Landung
unseres Couriers ' entgegensetzten,
hat ein für die otlomannischen Truppen sehr unglückliches Ereigniß
zur Folge gehabt, ' das , obgleich die Unsrkgen sich dabei durch neue
Siege ausgezeichnet haben , dennoch beklagenswerth ist , insofern es zu
einer Zeit , wo das Ziel des Krieges schon erreicht war , neues Blut¬
vergießen verursacht hat . — Nachdem der Feldmarschatt Graf Paskelwitsch von Eriwan seine rückgängige Bewegung ans dem Wege nach
iTrapezunt von Erzerum bewirkt hatte , war er eben mit der Wahl gulter Winter -Quartiere für die seinem Kommando anvertrauten
Truppen
beschäftigt , als er die unerwartete Nachricht erhielt , daß ungeachtet der
schlechten Jahreszeit der neue Seraskier fortfahre , Truppen zusammen¬
zuziehen , sich zu einem Angriffe auf Erzerum rüste und für dieses
Zweck bereits nahe an 18,000 Mann Cavallerie und Infanterie
in der
von uns verlassenen Stadt Beiburt
und deren Umgegend versammelt
habe . Selbst wenn ,die Anwesenheit einer so bedeutenden Kriegsmacht
in der Rahe unsres Hauptquartiers
nicht gefährlich gewesen wäre , so
lange sie concentrit blieb , so konnte sie doch die Bewohner der bereits
unterworfenen Paschaliks in Aufruhr bringen und unfern Truppen da¬
durch die Beschwerden eines Winterfeldzuges verursachen . Durch diese
Betrachtungen bewogen, - faßte der Graf Paskewitsch von Erivan den
Beschluß , eine allgemeine Bewegung - gegen den Seraskier zu unterneh¬
men und allen Folgen seines Unternehmens
mit einem Schlage
vorzubeugen . Demgemäß rückte er am 6ten Oktober von Erzerum
aus und marschirte in zwei Kolonnen auf Beiburt
zu .
Vier
Werste weit von der Stadt stieß unsere Avantgarde auf " eine Ab¬
theilung feindlicher Reiterei , die ungefähr 1000 Mann stark war und
das Difile besetzt hielt , das gerade an dieser- Sielle nach der linken
Seite hin ein Knie bildet , welches von mehreren Wegen nach Beiburt
durchschnitten wird . Die feindlichen Massen , welche die beiden . Ufer
der Tschorocha besetzt hatten , wurden zu gleicher Zeit angegriffen und
zurückgeworfen , theils in die auf dem Wege nach Beiburt errichteten
Schanzen und Verhaue , theils nach den hohen Bergen am linken Ufer
des Flußes ; ans diese Weise wurden alle nach Beiburt führenden Kreuz¬
wege unseren Truppen geöffnet und Graf Paskewitsch ließ , da er sah
wie leicht es jetzt sey, die Stadt durch eine Flanken -Bewegung zu um¬
gehen , die Verfolgung des Feindes beim Einbruch der Nacht einstcllen
und bieb in der eingenommenen Stellung '. Die Kühnheit , mit der die
Türken ihre Verschanzungen verlassen hatten , um ein Gefecht mit unserer
Avantgarde anzuknüpfen , war ein deutlicher Beweis , daß sie an Mann¬
schaft stark waren ; außerdem erklärten die in der Nacht anfgegriffenen
Gefangenen , daß der Seraskier nur 4 Stunden
Weges von Beiburt
entfernt stehe , daß er der dortigen Garnison eine ' Verstärkung von
2000 Lasen geschickt und den Vorsatz habe , am folgenden Tage mit
allen seinen Truppen in die Stadt einzurücken . Diese Nachrichten bestimm¬
ten den Grafen Paskewitsch , den Augenblick des Angriffs zu beschleunigen.
(Indem wir uns Vorbehalten , die weiteren umständlichen Details die¬
ses Berichts unfern Lesern morgen mitzutheilen , begnügen wir uns für
heute zu melden , daß in Folge des Treffens , das sich zwischen den
russischen und türkischen Truppen entspann , die Festung Beiburt am 8.
Sept . in die Hände der Nüssen gefallen ist. In dem Gefechte selbst
verloren die Türken 800 Todte . Am Schluffe des Berichts heißt es r
Am 11 . Okt . als am 3 . Tage nach der Einnahme von Beiburt , schickte
der
des

Seräskier
Friedens

, der auf Privatwegen
zwischen Rußland
und

die Nachricht
von dem Abschluß'
der Pforte
empfangen
hatte , einen

Offizier an den Grafen
Paskewitsch
mit dem Gesuch
eines Waffenstillstandes
. Um sich von der Richtigkeit

um Bewilligung
dieser Nachrichten

zu überzeugen
und den Waffenstillstand
abznschließen , fertigte
der Graf
Paskewitsch
den bei
seiner Person
stehenden
wirkilchen
Staatsrath
Wlangalh
an den Seraskier
ab ; in dessen Lager angekommen , fand der
Staatsrath
den Kapitän
vom Generalstaabe
Duhamel
vor , der von
Adrianopel
aus zu Lande als Kourier
äbgeftndet
worden
war . Dör

Graf Paskewitsch von Eriwan erließ sogleich den Befehl , die Feind¬
seligkeiten aus allen Punkten einzustellen , und setzte sich mit dem Se.
raskier in Berührung , um die im Vertrage wegen der progressiven
Räumung der der Pforte zurückgegebenen Pafchaliks festgesetzten Artikel
Ln Ausführung zu bringen ."
vom 11 . Novbe . Der Friede von Adrianopel hat
Petersburg,
alle Gemüther beruhigt , indem er Sicherheit für die Zukunft gibt ; er
konnte aber die Sorgfalt der Regierung für die Interessen dieses gro¬
ßen Reiches nicht einschläfern . Man bemerkt in allen Zweigen der
öffentlichen öffentlichen Verwaltung fast eine größere Lhatigkeit als bis - ,
her . Auf den Werften der Marine werden mehrere Kriegsschiffe er¬
baut ; iin Generalstab arbeitet man daran , das Schicksal der Soldaten
zu verbessern , ohne daß dadurch dem Staate oder den Provinzen eine
größere Last aufgelegt werde ; die Militär - wie die Landschulen er¬
freuen sich eines wohlthätigen Schutzes ; dem Handel sucht man jede
Erleichterung zu geben , die das große Interesse desselben fordert ; der
Rechtspflege sollen durchgreifende Verbesserungen bevorstehen ; die innere
soll vereinfacht werden . Für . alle diese Zwecke wache
Administration
unermüdet der Kaiser selbst, dessen ausgebreitete , gründliche Sachkenntniß nicht selten die höheren Beamten beschämt ; der entschlossenen, auf¬
mit der nöthigen Strenge
geklärten Willen zeigt, zugleich aber Humanität
zu verbinden weiß . — Es ist ein erfreuliches Schauspiel hier ein fri¬
sches fortschreitendes Leben zu sehen , das nirgend durch Feudalfesseln,
die man in Rußland nicht kennt , nirgend durch Gewohnheiten der In
toleranz gehemmt wird . ^

Türkei.
vom 12 . Sept . Man ist hier fortwährend in Un
Alexandria,
gewißheit über den -Gang der Kriegsereignisse , wünscht aber wohl ins¬
geheim , daß der Erfolg zum Nachtheile der Pforte seyn, und den Sul¬
tan in eine große Abhängigkeit von Rußland setzen möchte, denn Mehemed -Ali 's Plane können erst dann zur Reife gedeihen , wenn er nichts
mehr vom Sultan zu besorgen hat , und . sein ganzes Augenmerk auf
ihre Ausführung wenden kann . Mehemeds Agenten zu Konstantinopel
-lassen ihn seit dem Uebergcmge der Russen über den Balkan fast ohne
Briefe , und man besorgt , daß die Pforte deren Absendnng Hindernisse
'in den Weg gelegt hat . -Es heißt , in Cairo hätten wichtige Unterhandümgen statt gefunden , und seitdem herrsche eine größere Thätigkeit
'in Ausrüstung von Kriegsschiffen und Organisirung der regulären Trup¬
verbessert sich täglich , und Aegypten
pen . Die innere Administration
-dürfte binnen einigen Jahren ' an Wohlstand und Macht bedeutend zu¬
nehmen , die Finanzen , die . bei der bisherigen Verwaltung des Landes
nicht blühen konnten , erhalten jetzt einen bedeutenden Aufschwung , und
gleichgestellt wer¬
-dürften bald den geordnetsten -in civilisirten Staaten
den können . Das System Her Monopole sott so viel als möglich abgeschaft , und an dessen Stelle -freier Handel eingeführt werden . Schon
bietet die Regierung durch öffentliche . Versteigerung den Bedarf für die
'Marine aus , und läßt überhaupt bei allen zum Militärdienste nöthigen
Artikeln eine allgemeine Konkurrenz ekntreten . Man spricht davon - daß
des Reichs vornehmen , und ver¬
-der Vicekönig eine Reise ins Innere
schiedene Punkte zu Anlegung von Festungen auswählen will . Auch
soll neuerdings ein eigener Agent nach Konftantinopel geschickt werden.
-Bis jetzt besorgte Hr . v. Rosetti die Geschäfte des Vicekönigs daselbst.
vom 31 . Okt . In dem achten Artikel des am
'Adrianopel,
11 . v. M. hier UnterzeichnetenHaupttraktates ist festgesetzt worden, daß
die Pforte als Ersatz des Schadens und der^Verlufte , welche die russi¬
schen Unterthanen und Kaufieute zu verschiedenen Zeiten seit dem Jahre
1806 erlitten haben , an Rußland km Laufe von 18 Monaten *) in
Fristen , die näher bestimmt werden sollten , die Summe von 1,500,000
Holländische Dukaten zu zahlen habe . Diese Fristen sind in einer am näm¬
oder erläu¬
lichen Tage mit dem Haupttraktate Unterzeichneten Separat. II .) folgendermaßen festgesetzt worden : die
<
Art
Konvention
ternden
Pforte zahlt nach Auswechslung der Ratifikationen des Friedenstraktats
100,000 Duk . ; sechs .Monate nach dieser Auswechslung 400,000 Duk . ; in
den folgenden sechs Monaten 500,000 Dukaten , und dann wieder in sechs

*) Dem Ursprünglichen Entwürfe deS Traktats zufolge sollte diese Zahlung
binnen Einem Jahre , in drei Raten , jede zu 560,600 Dukaten , gelei¬
stet werden ; auf Ansuchen der Pforte ist jedoch diese Zahlungs - Na¬
im ans achtzehn Monate ausgedehnt worden.
Redakteure : Wilhelm

Wagner

und Gustav

Oehler.

Dukaten , so daß in achtzehn
j Monaten die noch restrrenden 500,000
Monaten die ganze Summe von 1,500,000 Dukaten abgetragen wird:
ist ftipulirt , daß sich die Pforte
In dem Öten Artikel des Haupttraktats
für die Kriegskosten eine
verpflichtet , an Rußland als Entschädigung
Geldsumme zu bezahlen , deren . Quantum durch gemeinschaftliches Ueberentkommen regulirt werden soll . In der vorerwähnten Seharatkonvenholläu,
auf 10,000,000
tion ( Art . 111. ist diese Entschädigungssumme
dische Dukaten festgesetzt, und die Pforte verspricht , besagte Summe nach den Modalitäten zu entrichten , welche Se . Maj . der Kaiser von
Rußland , in Folge der Berufung der Pforte auf Seine Großmuthund
Seine Hochherzigkeit , bestimmen werden . Um der Pforte die Last dieser Baarrahlung so viel als möglich zu erleichtern , ist ausgemacht worden , daß Verruss
Aequivalente in
sche Hof auf Abschlag der obenerwähnten Summen
in Gegenständen , welche nach gemeinschaftlichem EinverständNatum
niß annehmbar befunden werden , annimmt . — Was die in der SeMoldau und Wallache ! ent¬
varat -Akte in Betreff der Fürstenthüll,er
anlangt , kraft deren die auf dem linken Donauhaltene Stipulation
Ufer gelegenen türkischen Städte ( Turno , Giurgewö , Brailoff u . s. w.
sammt ihren Gebieten mit der Wallachei vereinigt , und die vorhin
auf jenem Ufer beftandellen Fortifikationen nie wieder hergestellt werden sol¬
len war in der erläuternden Konvention ( Art . I.) festgesetzt worden , daß die
Festung G i urg ew o ( welche sich damals noch in der Gewalt der Türken be¬
fand ) geräumt , den russischen Truppen übergeben und die Festungs¬
werke geschleift werden sollten . Die Räumung sollte 14 Tage nach
Unterzeichnung des Friedens erfolgen . ( Sie ist bekanntlich etwas ver¬
Die türkischen Truppen sollten sich nach Ruftschuk
spätet worden .)
(aufs rechte Donalr -Ufer , Giurgewö gegenüber ) zurückziehen , und ihr
Geschütz , ihre Munition und ihre Habe mitnehmen . Den türkischen
Einwohnern von Giurgewö ward gleichfalls zugestanden , auszuwandern
und ihr Hab und Gut mitzunehmen . — Hinsichtlich der im eilften Ar¬
erwähnten Räumung des offomanischen Gebie¬
tikel des Hallpttraktats
Konven¬
tes von den russischen Truppen , ist in der erläuternden
tion ( Artikel IV . ) festgesetzt worden : sobald die ersten 100,000
Dukaten auf Abschlag der für die Verluste der russischen Unterbezahlt seyn . wer¬
thanen und Kaufieute ftipnlirten Entschädigung
in Bezug auf Serbien
den ; sobald der Art vi . des Haupttraktats
vollständig vollzogen , -und den russischen Truppen übergeben seyn wird,
alsdann und binnen Monatfrist nach Auswechslung Fes Friedenstraktats die russische Armee die Städte Adrianopel , Kirklisse , Lule , .Bur¬
gas ^Midia , Jniada und andere Orte räumen wird , die sogleich der
welche die Pforte mit deren Uebernahme beauftragte , über¬
Behörde
geben werden sollen . Sobald die zweite Rate der Entschädigungssumme
mit
und Kaufleute
der . russischen Unterthanen
für die Verluste
400 000 Dukaten bezahlt ist , d . h. sechs Monate nach Auswechslung
der Ratificationen , räumen die rtissischen Truppen Linnen Monatsfrist
das ganze Land von den Balkans bis an 's Meer und zum Golf von
und ziehen sich über den Balkan nach Bulgarien und in die
Burqas
Dobrndscha zurück. Nach Ablauf neuer sechs Monate , wenn die nächsten
500 000 Dukaten als dritte Rate der mehr erwähnten Entschädigungs¬
summe bezahlt seyn werden , räumen die russischen Tsuppen ganz Bul¬
garien mit der Dobrndscha , mit allen darin liegenden Städten , Fle¬
cken und Dörfern von der Donau bis ans schwarze Meer . Die dann
noch reftirendeu 500,000 Dlikaten werden in den nächstfolgenden sechs
d . h. achtzehn Monate nach Auswechslung der Ratificationen
Monaten
und
und die Fürstenthümer Moldau
entrichtet ; die Stadt Silistria
sind von obgedachter Räumung ausgeschlossen , und wer¬
Wallachei
bis zu gänzlicher Entrichtung der Summe , welche
den von Rußland
sich die Pforte als -Entschädigung für die Kriegskosten zu bezahlen ver¬
pflichtet hat , in Depot behalten ; sobald jedoch diese Zahlung vottftän - °
diq erfolgt ist , sollen auch die Moldau und die Wallachei und die
Stadt Silistria innerbalb zwei Monaten von denruss . Truppen 'geräumt , und
den Behörden derPforte pünktlich übergeben werden . Hinsichtlich der Ränc
mung der Länder in Asien von den russischen Truppen , welche, dem
IV Artikel des Haupttraktats zufolge , der Pforte zurückgegeben werdet;
mü'sseg ist festgesetzt worden , daß diese Räunlung drei Monate nach
zu beginnen hat , mit ) zwar in Ge,
Auswechslung der Ratifikationen
mäßheit einer besonder » Konvention , welche der Oberbefehlshaber Graf
Paskewitsch von Eriwan mit den Befehlshaber der Pforte in diesen
Ländern schließen wird ; so zwar , daß die gänzliche Räumung der Lan¬
der welche dem ottomanischen Reiche zurückgegeben werden , binnen acht
Monaten ' nach Auswechslung der Ratifikationen beendigt seyn muß.
Druckerei : C a r l W e b e r.
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Z e i t b i l d e r
Das

Ritterhaus

in Stockholm.

(Preußische Staatszeitung .)

1829.

als Zeichen , daß er selbst sprechen will , bedient sich der Landtags Marschatt eines Hammers , womit er auf den Tisch schlägt . Sämmtliche Wappen des schwedischen Adels , jedes einzeln auf ein Stück Blech
gemalt , verzieren die Wände des Saales , geben aber wegen des schwar¬
zen Grundes , worauf sie gemalt sind , und da sie alle Wände von oben
bis unten bedecken, demselben ein düsteres Ansehen , welches noch ver¬
mehrt wird durch den dunkelblauen Ausschlag der Bänke und Tribüne,
welche letztere über dem Eingang des Saales errichtet und eigentlich
zum Behuf der Zuhörer und Fremden vorhanden ist. Bis jetzt ist aber
der Zutritt zu den Verhandlungen noch keinem Fremden erlaubt ; der
Vorschlag , solches zu erlauben , ist auf dem jetzigen Reichstage gemacht
und auch genehmigt worden , allein über die Art , wie solches gesche¬
hen kann , hat mau noch keinen Entschluß gefaßt , und somit wird diese
Maßregel erst auf dem nächsten Reichstag in Ausführung kommen . Der
Eintritt in den Saal ist den Deputirten nur dann gestattet , wann sie
das Zeichen des Deputirten vorzeigen , welches in einer runden Karte
von starkem Papier besteht , worauf der Name des Deputirten steht und
welches an einem Bande an der Brust getragen wird ; diese EinlaßKarte heißt pollet . Der Adelstand hat keine eigene Uniform , sondern
jeder trägt bei feierlichen Gelegenheiten die Uniform seines Amtes oder
seiner sonstigen Charge . Bei den gewöhnlichen Zusammenkünften kann
jeder erscheinen wie er will . Der Reichstags - Marschall begiebt sich in
einem königl . Parade -Wagen nach dem Versammlungs - Saal hin und
kehrt auch so zurück; alle Wachen und Schildwachen präsentiren vor
ihm ; als Zeichen seiner Würde trägt er beständig einen Stock mit sil¬
bernem Knopf und Spitze . Der übrige Lheil des Hauses ist zur Woh¬
nung der nöthigen Beamten , Bibliothek , Archive u . s. w. bestimmt.
In der Zeit , wo der Reichstag nicht versammelt ist , wird der große
Saal auch zu Conzerten , Bällen und -andern Festen hergegeben.
Vor dem Nitterhanse ist der Ritterhaus -Markt ; auch selbigem er¬
Gustav Wasa 's in kolossaler Größe , auf
hebt sich die bronzene Statue
einem Sockel von grünem schwedischen Marmor ruhend . Dieses Stand¬
bild ist aus eroberten Kanonen gegossen , 11 Fuß hoch, und stellt die¬
sen berühmten Helden Schwedens in königl . Tracht der damaligen Zei¬
ten , mit Mantel , Scepter und dem Lorbeerkranz auf dem Haupte dar,
das Gesicht vom Ritterhause aus gegen das königl . Schloß gewendet,
um anzudenten , daß er aus ritterlichem Geschlecht auf den Thron er¬
hoben wurde . Die Ritterschaft ließ diese Statue im Jahre 1773 er¬
richten , und am 13 . Dec . desselben . Jahres wurde sie dem Publikum
enthüllt . Auf dem Piedestal liest man folgende in Metall gegossene
_ . .
'
Inschrift :
Gustavo Erici
Patriae Libertatis . Religionis
Vindici
Nobili Civi Opt . Regi
Post Bina Saecula.
Pos r Ordo . Equestris
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Der schwedischeAdel hält während des Reichstages seine Versamm¬
lungen in diesem sogenannten Nitterhanse . Schon zu Gustav Adolphs
1626 hatte der Adel ein Gebäude zu diesem Ende
Zeiten im Jahr
aufführen lassen , welches aber wahrscheinlich dem Zwecke nicht entsprach
kaufte der
Im Jahre 1643
und später wieder verälißert wurde .
Reichskanzler Arel Orenstjierna einen Platz dicht am Ritterholm ( Rit¬
terinsel ) gelegen , um daselbst nach dem Plan des Baumeisters Simon
de la Vallee das neue Gebäude aufzuführen . Der Plan desselben
sondern wurde so abgeändert,.
kam aber nicht ganz zur Ausführung
wie es für den jetzigen Gebrauch nöthig erschien. — Das Gebäude
in Form eines Oblongums , ist, ungefähr 80 , lang und 28 breit und
zwei Etagen hoch ; die Hintere Front ist nach dem Mälar -See gerichtet,
die vordere Front gewährt einen schönen Anblick . Die Fa ?ade ist mit
verziert und der dazwischen liegende Raum der
Korinthischen Säulen
Mauer nach holländischer Art augestrichen , die Mauern selbst sind von.
Ziegelsteinen , und ruhen auf einem . Grund von Quadern . Das hohe
kupferne Dach ist , mit vergoldeten Verzierungen geschmückt, beinahe
ähnlich dem Dache des japanischen Palais in Dresden . Der Haupt -Ein¬
gang ist in der Mitte des Gebäudes auf einer Treppe von mehreren
Stufen . — Obgleich das Haus nur eigentlich zwei Etagen hat , so ist
Loch über der 2 . Etage noch eine Reihe runder Fenster angebracht , die
von außen mehr der Verzierung wegen da zu seyn scheinen , aber im
Innern noch eine dritte Etage bilden ; die vordere Front hat dreizehn
Unterhalb dem Gesimse des Daches befinden sich mehrere
Fenster .
Inschriften in lateinischer Sprache , die uin das ganze Gebäude ange¬
bracht find und solgendermaaßen lauten : Consilio atque sapientia . Cla¬
ris mäjorum exemplis . Auiniis et felicibus armis. JJivino sine numine
faustum est nihil . Prudentia murus sacer , nec deeidet nec prodetur.
Civium fortitudo , praeeipnum regni firmamantom . Dulee et deeorum
est pro patria mori . Die innere Einrichtung ist so, daß in der untern
Etage ( Parterre ) die Zimmer für die geheimen Ausschüsse , Canzleien
u . s. w. sich befinden . In der oberen Etage , wohin eine doppelarmige schöne steinerne Treppe führt , ist der große Versammlungs -Saal,
woselbst die Reichstags - Angelegenheiten berathen werden . Der . Saal
ist ungefähr 40 ' l . und 20 ' br . Den Plafond schmückt ein Wandgemälde von
dem schwed. Maler Ehrenstrahl , imJ . 1670 verfertigt . Sobald maneintritt
in den Saal , sieht man gegenüber den Lehnsessel des Reichstagsmarschalls , vor
ihm einen Tisch , zur rechten den Tisch des ersten Sekretairs , zur lin¬
ken den der zwei andern Secretaire . Dieser ganze Raum ist erhöhet
und mit einer Gallerke umschlossen . Die Deputirten nehmen die Bänke,
welche in einem nach dem Tische des Landtags - Marschalls zu offenen
gestellt sind , nach dem Alter ihrer Adels - Diplome ein . Auf
.Quadrat
der Bank rechts vom Reichstags - Marschall fitzt her Chef der ältesten (Gustav Erichson , dem Vertheidiger des Vaterlandes , der Freiheit , der
adelichen Familie des Landes und so nach der Reihe folgen die an¬ Religion — dem edlen Bürget , dem steften Könige , nach zwei Jahr¬
deren . Die verschiedenen Meinungs - Partheien find nicht abgesondert.
hunderten , die Ritterschaft .)
Eine Tribüne für die Redner ist nicht vorhanden , jeder der sprechen
will , nachdem die Reihe an ihn kommt , erhebt sich, und trägt von sei¬
nem Platz aus vor , was er zu sagen hat . Um Ruhe zu gebieten , und

Federigo.

auf er abermals abwärts fiel noch einmal 20 Schritt in die Höhe fuhr
, unversehrt und auf zwei gesunden
und dann' unten stand, wohlerhalten
« dietu! Wahr aber ist's; denn er hat es selbst er¬
, die ihm so Beinen, Alirabll
Federigo änderte plötzlich seine bisherige Lebensweise
zählt und mit seinem Ehrenworte betheuert und damals galt ein Ehren¬
sehr zuwider geworden war, daß er sie mit einer besseren zu vertan- wort noch mehr, als jetzt.
Ausfühzur
wirklich
auch
er
, den
, ein Entschluß
chen sich voruahm
, faßte von Neuem Muth und schritt
Federigo nahm sich zusammen
, in welchen ein hell»
. Es giebt Augenblicke im Leben
srüng brachte
, der durch
, daß wir unsere Jrr- munter voran. Nach Znrücklegung eines kurzen Weges
Lichtstrahl unseren Pfad auf einmal so beleuchtet
der Hölle,
Vorhof
den
an
er
gelangte
,
führte
Hohlweg
Dunkelen
einen
thümer und Verkehrtheiten gewahr werden und dann, znr Einsicht un¬
Kaum hatte
.
welcher von dem großen wilden Cerberus bewacht wurde
Erleuchtung
Diese
.
verabscheuen
sie
,
seres besseren Selbstes gekommen
aber der gräuliche Höllenhlmd Federigo und Dianen gesehen als er
geht meistens dann über uns auf, wenn wir, aus der gewohnten undI
, ihr freundlich entgegentrat und in eine so angenehme
wurde
ruhig
ent¬
ganz
alten
der
neue
eine
in
erst
Bahn
lange von uns betretenen
Unterhaltung mit ihr gerieth daß er den fremden Reisenden durchpassiren
, in derselben einige Zeit herumgetrieben und ließ. Dieser kam jetzt an das große eiserne
gegengesetzten geworfen
, mit siebenmal sieben
; der dann
dann endlich wieder auf die frühere zurückgeführt werden
war und die
verschlossen
es
Da
.
Höllenthor
verwahrte
Schlössern
uns
hat
,
in der Mitte liegende Raum hat uns neue Bilder vorgeführt
der Reisende
machte
so
,
übersteigen
zu
es
,
erlaubte
nicht
desselben
Höhe
von allen Gewohnheitsfesseln befreit und hat uns einen VergleichungsEndlich kam ein alter
pfiff
und
sang
,
schrie
,
Lärm
gewaltigen
einen
, an dessen Mes¬
, womit wir das messen
maaßstab an die Hand gegeben
!Tone: „Was wolltJhr hier?"
Mann nnd fragte mit mürrischen
, daß es einen Ue- granbärtiger
. Hierzu kommt noch
sung wir frühem nicht dachten
."
abzumachen
Geschäfte
Pluto
mit
habe
„Ich
- daß
, giebt, der uns so übersättigt,
, durch den Genuß erzeugt
berdrnß
."
Mittagsschläfchen
sein
eben
hält
„Er
. So war es auch bei Federigo.
wir allen Geschmack an ihm verlieren
; denn ich habe keine Zeit
„Ei so weckt ihn auf, und zwar gleich
Sein früherer Lebens Wandel erschien ihm letzt nachdem erlangein länd¬ zu verlieren
."
licher Stille ein einfaches und geräuschloses Leben geführt und im Um¬
„Das darf ich nicht."
gänge mit der schonen Natur sich erhoben und veredelt hatte, so verder Teufel! Ihr müßt! Doch wenn Ihr nicht Muth
„Hol
, daß er ein anderer Mensch zu. werden habt, EurenEuch
, so verwerflich
achtnngswerth
, so macht mir nur
und mürrischen Herrn zn wecken
faulen
, daß einem guten Vorhaben nichts hinderlicherauf; ich will den Alten
wünschte und überzeugt
schon aus seiner Siesta rütteln und ihm Mores
, sogleich an die Ausführung seines neuen Planes ging lehren noch obendrein
sei, als Aufschub
! Da habt Ihr zwei goldene
. Ausgemacht
. Seine Abreise war seinen Zechinen
und demttach Neapel ohne Aufschub verließ
."
ihr
,
Hoffnung
die
ihr
mit
verloren
sie
denn
;
angenehm
nicht
Freunden
; nur ist
Hölle ist es so ziemlich wie auf der Oberwelt
. Indessen mußten sie geschehen las¬ Alles,Inwoder
verspieltes Geld wiederzugewinneu
vornehmer Brutalität
und
Geld
Mit
.
grandisoer
,
möglich
sen, was nicht zu ändern war. Federigo lebte nun wieder einige Mo¬ kommt man hier, wie dort zum Zwecke.
nate lang mit seinem Pachter, ging oft auf die Jagd und spielte fast
Die Höllenpforte öffnet sich und Federigo trat ein.
. Er war ernster und nachdenkender geworden und
nie mehr Karten
(Forts, folgt.)
, durch
, ein Mittel ausfindig zu machen
hatte sich lange damit beschäftiget
welches er mit seinem wunderbaren Kartenspiele irgend etwas Gutes
. Zn seiner Jugend näm¬
. Endlich fand er, was er suchte
thün könnte
lich hatte er durch sein Spiel zwölf Jünglinge zu Grunde gerichtet
, in welcher sie sich freventlich das Leben
und zur Verzweiflung gebracht
Rußland.
. Er hielt sich nun für den Stifter dieses Unglückes und
genommen
(Beschluß der gestern abgebrochenen Nachrichten vom Kaukasische»
, da sie ohne
war für das Heil ihrer Seelen um so ängstlicher besorgt
.)
Armeekorps
Beicht und Absolution gestorben und also wahrscheinlich zur Hölle hin¬
) am 9. Oktober um 5 Uhr Mor¬
er ( Graf Paskewktsch
Nachdem
abgefahren und Pluto 's Macht und Strafe anheim gefallen waren.
mit Erzerum verlassen hatte, umging er
, setzte er sich vor. Darauf be¬ gens seine Kommunikationen
Aüs Pluto 's Händen sie zu befreien
die Stadt auf der linken Seite,
, welcher auf den erwähnten Seitenwegen
stellte er sein Haus, nahm Abschied von seinem treuen Mateo
Stellung auf den Anhöhen einzu¬
eine
Festung
der
Angriffe
zum
um
, zog Reisekleider an, steckte sein Kartenspiel in
bittere Thränen vergoß
.und außerdem
in Kanonenschnßweite beherrschen
dieselbe
welche
,
nehmen
, hängte seine Jagdflinte über, rief seiner Hündin Diana,
die Tasche
des Platzes mit Ter-Djane, Tschiftlik und zumTheil
Verbindungen
die
, seine
daß sie ihm folge und — reiste ab. Zwar wurde es ihm schwer
, stieß
. Dieser Richtung folgend
, welche ihm so lieb auch die mit Trapezunt abschnitten
liebe Villa von Cava zu verlassen und die Gegend
-Major-Sergejeff ans den
unsre Vorhut unter dem Befehle des General
. Mit blutendem Herzen
geworden war; aber es mußte so geschehen
vor dem etwa 3^ Werst von Beiburt gelegenen Dorfe Arn nzga
riß er sich los und sagte der Heimath, die er vielleicht nie wieder se¬ Höhen
auf eine ungefähr 1000 Mann starke Abtheilung feindlicher Reiterei.
hen sollte, Lebewohl.
Die Spitze der Infanterie Kolonne machte an diesem Punkte Halt, um
Er bestieg ein Schiss, fuhr nach der Insel Sicilien über und die
. Die Anzahl der Tür¬
Ankunft der andern Truppen abznwartett
wanderte straks ans den feuerspeienden Berg Aetna , unter dem Pluto
welche ein Gewehrfeuer mit den Kosaken begonnen hatttn,
,
ken jedoch
, los. Bald hatte er ihn erreicht und den Gipfel erstiegen.
eesidirte
Da stand er nun vor dem Krater und blickte in eine schauerlichewuchs dergestalt an, daß der General Sergejess genöthigt war, einen
. Die
anzuordnen der mit völligem Erfolge ausgeführt wurde
, welche eben so tief unter die Erde ging, als der Aetna Angriff
Tiefe hinab
, den
ihnen
nahmen
und
,
dem Dorfe
aus
Türken
die
verjagten
Kosaken
?—
. Wie sollte er Da hinunterkommen
selbst sich über die Meereshöhe erhob
An¬
gelegene
Stadt
der
von
Werste
zwei
,
erste
die
,
Nacken
im
Degen
noch
,
Rollseil
noch
,
, noch Fallschirm
, noch Leiter
Da war weder Treppe
höhe ab. Als unsere Truppen sich hier versammelt hatten, ließ der
. Er rief hinunter; Diana bellte hinunter;
synst Etwas der Art zu sehen
, aus seinen Verschanznngen Verstärkungen von Infan¬
nicht nach
-r schoß hinunter und warf Steine und Baumstämme hinunter den unter¬ Feind
. Graf Pa<die von den Genügen besetzte Anhöhe zu schicken
auf
terie
. Alles blieb still und kewitsch ließ den Feind ruhig seine Streitkräfte dort concentriren
irdischen Bewohnern seine Ankunft zu verkündigen
, in¬
, doch mußte er in den Höllenschlund hin¬
. — Und doch wollte
stumm
Stadt
der
Eroberung
die
ihm
Bewegung
diese
daß
,
voranssah
er
dem
, bei dem er nichts weniger
ab! — Er faßte einen tollkühnen Entschluß
, indem sie die Tür¬
, denn unsere Truppen konnten
. Er stieg erleichtern würde
, als den Hals, Arme und Beine zu brechen
aufs Spiel setzle
zugleich in die¬
ihnen
mit
,
zurückwarfen
Verschanzungen
ihre
in
ken
, zog die widerstrebende Diana nach, ließ
über den Rand des Kraters
dieser Absicht beauftragte der Ober- Befehlsha¬
In
,
selben eindringeu
sich fahren und —
ber den General- Adjutanten Potemkin, sämmtliche Truppen in drei
hurtig mit Donnergepolter entrollte der tückische Marmor.
und unter den Befehlen der General- Majore Mnrawieff,
Kolonnen
armen
der
,
hatte
Zeit
, daß er kaum
Die Höllenfahrt ging so schnell
. Den ge¬
und Sergejeff in Schlachtordnung zu.stellen
Galizyn
Fürst
Diana, die alle Geistesgegenwart verlor und jämmerlich heulte, Much
erste Linie der Infanteriedie
marschierte
zufolge
Verfügungen
troffenen
seiner
an
Felsenwände
, rusigen
einzusprechen und daß die schwarzen
. Eben Kolonne durch die Berg- Schlucht auf die vom Feinde besetzte Hohe
, vor der er sich entsetzte
Nase vorüberflogen mit einer Celerität
, ein Stoßgebetlein wähnnd die zweite Linie welche ihre Stelle eingenommen hatte, eine
wollte er, dg es ihm selbst schwül zu werden anfing
. Die Türken, deren Reihen durch die Wirkung
, als er plötzlich so gewaltig auf dem Boden anfuhr, daß er Kanonade eröffnete
anstimmen
, warteten das Herannain Unordnung gebracht wurden
unsererBatterieen
zuMckgeprallt und wieder 2000 Fuß aufwärts geschleudert ward, wor¬

(Fortsetzung)

P vlitischeNachrichten.

heu unserer Infanterie
nicht ab , und zogen sich, nachdem sie ein Flur - , sich aber , sobald sie die Niederlage des Detaschements erfuhr , das sich
tenfeuer eröffnet batten , auf die zweite Höhe zurück , aber auch -von mit unserer muselmännischen Reiterei geschlagen hatte ,
als krkegsgefauhier wurden sie auf dieselbe Weise bis zur dritten Hohe vertrieben,
gen ergab . In der Festung fand man zwei Mörser von großem Kali¬
von wo sie sich mit der größten Eile in ihre Verschanzungen flüchteten
ber , 6 Kanonen und einige Kriegsvorräthe.
Jetzt warf sich die Reiterei der zweiten Linie auf sie , trennte die In¬
fanterie von der Cavallerie , drängte erstere nach den Verschanzungen
F r an
k r e t ch.
zurück , und verfolgte sie , nachdem sie der Cavallerie den Rückzug ab¬
Paris
, vom 26 . Novhr . Der ConstitutioUnel behauptet , zwi¬
geschnitten hatte . Die 50 Faden davon ausgestellte Infanterie
und schen den hohen Mächten sey definitiv beschlossen worden , daß Grie¬
Artillerie
unterstützten diese Bewegung , und unsere Reiterei , welche chenland einen unabhängigen Staat bilden und von einem Fürsten re¬
die türkische Infanterie
verfolgte , drang , nachdem sie einige Kanonen¬ giert werden solle , der aber nicht den Königskitel führen dürfe . Es
schüsse empfangen hatte , in die Verschanzungen hinein , und bemächtigte
bleibe somit nichts mehr übrig , als die Grenzen des neuen , Staates zn
sich zweier Vatterieen mit 3 Stück Geschütz. Der General Major
bestimmen und die Wähl des Fürsten vorzünehmen , der an die Spitze
Güllenschmidt , der sich mit der ersten Infanterie -Linie an der Spitze
der Regierung gestellt werden solle. — Die Gazette bemerkt hierzu:
der Artillerie befand , und mit seiner reitenden Artillerie herbeigeeilt war,
„Diese Nachricht ist augenscheinlich unrichtige
Die Unterhandlungen
warf sich aufden Feind , derdurch die Straßen der Stadt flüchtete , und richtete haben bis jetzt keine anderen Grundlagen
haben können , als den Ver¬
dessen, eigenes Geschütz auf denselben . Zur selben Zeit verfolgte in trag und die Protokolle , und es ist
bekannt , daß darin ausdrücklich
der Stadt die Infanterie die auf der Flucht begriffenen oder in den der Oberherrlichkeit der Pforte
über Griechenland erwähnt wird . Die
Häusern sich verschanzenden Türken , und trieb sich endlich bis in die Zustimmung des Divans würde sonach erforderlich
seyn, um aus Grie¬
auf der Seite von Jspira
liegenden Berge . Das unter dem Befehl
chenland einen unabhängigen Staat bilden zu können . Vielleicht ar¬
des Obersten Koschtareff stehende Regiment des Grafen Paskewitsch
beitet man bei der Pforte dahin , zu diesem wichtigen Resultate mittelst
von Erivan , das in der Zwischenzeit angelangt war , reinigte die Stadt vol¬ des AufgebeuS einiger Ansprüche auf
GebketserweiterUttg zu gelanget Aber
lends vom Feinde , nahm ihm 3 Fahnen ab, und machte eine große Anzahl
es ist in dieser Hinsicht noch nichts entschieden ."
von Gefangenen . Indem die Türken Beiburt verließen , vertheilten sie sich in
Der neue Minister der geistlichen Angelegenheiten Guernon deRan3 Richtungen , theils nach Jspira , theils auf unfern linken Flügel hin , um ville hat heute den Eid in die Hände des Königs
geleistet.
die Ebene von Chart zu erreichen ; und theils nördlich von der Stadt
Da man mit jedem Tage das Ende des Sy jährigen Präsidenten
nach dem Engpaß von Tschorocha zu, durch welchen sie zu passiren und des Rechnungshofes Marquis von
Marbois , erwartet , so melden sich schon
die Ebene zu erreichen hofften . Dw Ersteren wurden von der Infan¬
eine Menge Candidateu zu diesem wichtigen und unabsetzbaren Posten.
terie verfolgt ; die Flucht der Zweiten hemmte der Obrist Anrep mit Die Gazette spricht von den Ansprüchen
ihren Patrons , des ehemali¬
einer Uhlanen -Division , und trieb sie durch die Stadt hindurch bis in gen Ministers
Peyronnet . Auch heißt es, der jetzige Minister Chabrol
den Engpaß
von Tschorocha ; der Generalmajor
Sergejeff , der mit wolle sich die Anwartschaft auf diese Stelle Vorbehalten.
seiner Reiterei durch eine rasche Bewegung die ganze Ebene von der
Die junge Königin von Spanien hat am 12 . d . den Boden ihres
linken Seite umgangen war , schnitt den Dritten den Weg ab, und neuen Vaterlandes
betreten , und die Nachricht von ihrer Ankunft ist
nöthigte sie, gleichfalls sich wieder auf die Stadt zurückzuziehen, so, daß
binnen 76 Stunden durch einen Courrier nach Madrid überbracht wor¬
die beiden -letzteren aus ohngefähr 5000 Mann bestehenden Massen sich den . Ihre Schwester , die Herzogin von Berry , verließ sie an der
im Rücken von Beiburt im Engpaß von Tschorocha vereint befanden,
Grenze . — Berichten aus Madrid zufolge haben der General Castanos
auf dem Gottesacker und theils am Gipfel eines am linken Ufer des der Herzog von
Hijar und der Minister Calomarde das Halsband des
Stromes
sich erhebenden steilen Felsens Posto faßten .
Der Major
goldenen Vließes erhalten.
.Paradoffsky , der seine Uhlanen hatte absitzen lassen , griff an ihrer Spitze
Der Graf de la Ferronnaye ist hier eingetroffen und der Fürst
den bei Weitem zahlreicheren Feind an , umging , vom Obersten Anrep
Soutzo nach der Schweiz abgereist.
unterstützt , der ihn mit einer zweiten Division Uhlanen zu Hülfe ge¬
Das Polizeigericht hat gestern die Sache des Hrn . Aguadv gegen
kommen war , und diese gleichfalls hatte absitzen lassen , von der linken den Constitutionnel , die Quotldrenne und das
Journal des Debats vor¬
Seite den von den Türken besetzten Gottesacker , und stürzte von hinten
genommen . Die Herausgeber dieser Blätter sind zu 500 Fr . Strafe
auf den Feind los , der bei dieser Gelegenheit 100 Mann an Tcdten,
verurtheilt worden , sind aber alle drei entschlossen zu appelliren . Das
200 Gefangene , seine einzige Kanone und 2 Fahnen verlor . Die An¬ Journal
du Commerce erklärt das Motiv , auf das sich das Gericht
näherung des Grenadier -Regiments Georgien nöthigte darauf die Türken
stütze, als die Preßfreiheit vernichtend und spricht die Hoffnung au/
einer Vorstadt zuzueilen , die sich auf dem Ahhange des zur Rechten
daß das Appellationsgericht unmöglich den Grundsatz billigen könne ^
des Flusses Tschorocha liegenden Berges befand , um von dort aus ' die wornach die
Negotiationen öffentlicher Effecten , die für Rechnung und
in der Richtung von Jspira sich erhebenden Berge zu erreichen . Der
im Namen einer fremden Regierung statt gehabt hätten , für PrkvatObristlieutenant
Poläkoff feuerte auf sie aus zwei Stücken Donschen
handlungen angenommen würden.
Geschützes, welche die Gärten und die Abhänge der Berge bestrichen,
S
pan
i
bis endlich , beim Erscheinen eines halben Bataillons
e
n.
der erivanschen
Karabiner -Regimentes , das unter dem Befehl des Generalmajor
Baron
Madrid
, vom 15 . Nov . Die vier Minister Ballesteros ', SalFrederiks mit 4 Kanonen anrückte , der Feind vollständig die Flucht ergriff.
mon , Zambrano und Salazar
haben den Orden Karl m . erhalten.
Nachdem der Feind auf diese Weise aus der Stadt lind nach Jspira
Calomarde erhielt ihn schon früher .
Hr . von Medici wird heute
zu verjagt worden war , führen unsere Truppen fort , ihn mit der größ¬ oder morgen hier eiutreffen . Auswärtige
Blatter behaupteten , dieser
ten Lebhaftigkeit mehr als 16 Werste weit zu verfolgen , und ihn , trotz neapolitanische Minister käme hieher , um
sich mit unfern Angelegen¬
der Schwierigkeiten , die ihnen das Terrain entgegenstellte , mit dem
heiten zu beschäftigen . Wir können versichern , daß davon keine Rede
Degen im Racken , so lange vor sich herzutreiben , bis sie ihn gänzlich ist . Es ist sehr natürlich , daß
der König von Neapel , indem er sich
zerstreut hatten . — In diesem Gefechte verlor der Feind 800 Todte,
von seinem Königreiche entferüte , einen Minister bei sich zu haben
1236 Gefangene , 6 Kanonen und 12 Fahnen , unsererseits wurden
wünschte , in den er sein Zutrauen setzt. Der König von Spanien
100 Mann theils getödtet , theils verwundet . Sobald der Seraskier
wird nie Jemand , wer es auch sep , aus dem Auslände zur Leitung
von der Bewegung unserer Truppen Nachricht erhalten hatte , beeilte er unserer innern Angelegenheiten
zu sich berufen .
( Gazette .)
sich, m Person mit einem Corps von 100,000 Mann , die er in der
Die künftige Königin von Spanien fängt von dem Augenblick,
Nachbarschaft des Dorfes Balachor zufammengezogen hatte , der Stadt
wo Ihre Majestät das Spanische Gebiet betritt ( welches gestern der
Beiburt zu Hülfe zu kommen ; da diese aber schon vor seiner Ankunft
Fall gewesen ist) an , die ihr ausgesetzten Nadelgelder 30,000 Piaster
gefallen war , zog er sich eben so eilig wieder zurück. — Der Feld¬
jährllch zu beziehen.
marschall Graf Paskewitsch von Erivan hielt es für zweckmäßig, wäh¬
D e u t s ch l a u d.
rend seiner allgemeinen Bewegung auf Beiburt , eine kleine TruppenAbtheilung gegen die Festung Olty in der Richtung von Kars abzuferBerlin
, 26 . Nov . Die Allgemeine Zeitung giebt im neuesten
ti^en , um den Feind , der sich dort vereinigt hatte , zu zerstreuen . Die
Blatte ein Schreiben aus Mainz vom 15ten d . M . , worin hinsichtlich
Festung wurde beschossen, worauf die Besatzung zwar anfänglich ckit des zu gewärtigenden Resultats der Verhandlungen der Rhemschifffahrtseinem Feuer aus grobem Geschütz und kleinem Gewehr antwortete,
Commission über den - ihr jetzt vorliegenden Entwurf einer Ueberein-

kunft unter den Uferstaaten des Rheins und einer auf die Schifffahrt
dieses Flusses sich beziehenden Ordnung , bemerkt wird : „ Ob dieses Re¬
sultat günstig seyn nnd der abgeschlossene Vertrag alle Interessen ge¬
hörig sichern , die Pariser und Wiener Bestimmungen vollkommen er¬
füllen , oder ob er im Gegentheile hauptsächlich nur das Interesse der
preußischen und niederländischen Unterthanen wahren , und keineswegs
die große Idee der allgemeinen Rheinischen Handelsfreiheit
verwirkli¬
chen wird , — dies sind Fragen , welche die Folgezeit lösen muß.
Die Hauptbestimmungen
des erwähnten
Entwurfs
sind nach Be¬
hauptung Mancher nicht der Art , daß sie zu Erfüllung
aller Er¬
wartungen
berechtigten ; sie meinen , die Eile , mit welcher die
Verhandlungen
im wichtigsten Momente
betrieben
würden , lasse
kaum hoffen , daß die anderweitigen Mängel , die ihm vielleicht ankleben , durch eiue sorgfältige Prüfung
und Discussion beseitigt werden
möchten . Denn ungeachtet der Einsichten , welche die Rheinschifffahrts
Bevollmächtigten
besitzen, sind sie vermöge ihrer Stellung nicht im
Fall , alle Verhältnisse des Handels und der Industrie , so wie die des
praktischen Dienstes imRheinschifffahrts -Wesen genau zu kennen , und doch
haben selbst diese letzteren einen wesentlichen Einfluß auf den Handel . Wie
man vernimmt , ist keine der Rheinschifffahrts -Behörden zum Gutachten auf¬
gefordert ., sondern bereits ein Protokoll ausgefertigt worden , welches
alle von Seiten der Uferflaaten , jedoch mit Ausnahme von Frankreich
gemachten Gegenbemerkungen enthält . In Bezug auf dieses Aktenstück
wird dann wahrscheinlich in Kurzem von Seiten Preußens
und Hol¬
lands ein Ultimatum , und somit ein definitiver Abschluß der Verhand¬
lungen erfolgen ."
Die Staatszeit , bemerkt hierzu : Zur Widerlegung
obiger Aeußerungen des Mäinzer -Correspndenten der Allgemeinen Zei¬
tung genügt es, auf den Entwurf selbst und auf die hinsichtlich dessel¬
ben von dem preußischen Commissarins am 31 . Okt . abgegebene Er¬
klärung , so wie auf den deshalb von der Commission gefaßten Beschluß
hinzuweisen . ( Vergl . Z . d, f. St . Fr . Nro . 324 .)
Aus Ostpreußen
wird vom 12 . Nov . gemeldet : In voriger Woche
ist eine, seit geraumer Zeit ihr Unwesen treibende , Diebsbande
ent¬
deckt worden , welche bis in die Gegend von Tilsit verbreitet ist. Der
Anführer derselben und neun seiner Mitschuldigen sind bereits verhaftet.
Der Einbruch auf dem Schlosse in Lyck, die Beraubung der Stadtgerichts -Sportel -Kasse, der Diebstahl beim Depositorium des Iustizamts
Oletzko und der mißlungene Einbruch in der dortigen Kreis - und der
Accise-Kasse sind die schon eingestandencn Verbrechen jener Bande.
Würzburg,
27 . Nov . Das hier erscheinende „ bakerische Volks¬
blatt " enthält Folgendes : Rach Briefen aus München erhält sich das
Gerücht von einem bevorstehenden Miiffsterwechsel . Der hochverdiente
Veteran unserer Staatsmänner , Frhr . v . Zentner,
will sich, wie man
sagt , aus dem Geschäftsleben zurückziehen , und seinen Platz Hrn . v.
Schenk
einräumen . Für das Ministerium des Innern , welches durch
diese Uebersiedelung erledigt würde , nennt man verschiedene Kandidaten — den Fürsten L. v. Wallerstein,
Hrn . v. Hormapr
und Hrn . v.
Grand
aur . . . . Uebrigens wünschen w!r, aufdiesemPosten
einen Mann

zu sehen, welcher mit glänzenden Eigenschaften des Geistes und Reichthum 'an

Kenntnissen auch die Kraft , den Muth , die Charakterfestigkeit verbindet,
welche es zst bethätigen gilt , wenn z. B . die Sache der Gerechtigkeit
gegen dasUebermaas der Ersparungssncht zu vertherdigen ist, und welche
es verschmäht , den Besitz des Portefeuille
auf Kosten der Grundsätze
durch Geschmeidigkeit und Nachgiebigkeit zu erkaufen . Darum wenden
sich, wenn von Erledigung des Ministeriums des Innern
gesprochen
wird , die Augen aller Patrioten auf bewährte Männer , wie Mi eg und
Stürmer.
Der Hauptmann des könkgl. 1. Artillerieregiments , v. Schnitz,
ist dieser Tage aus Griechenland in München augekommen.
Frankfurt,
vom 29 . Rovbr . In der Sitzung hohen großen
Rathes vom 10 . l . M . ist der Rathsschreiber Hr . Dr . Harnier
znm
Censor der weniger als 20 Bogen enthaltenden Schriften ernannt worden.
Die Berliner Spenersche Zeitung meldet : „ Der Direktor des frü¬
heren Leipziger Stadttheaters , Hofrath Knstner,
soll die Leitung der
Bühne zu Frankfurt a . M . übernommen haben ." Wir versichern das
genannte Blatte , daß diese Nachricht rein erdichtet ist und auch nicht
der geringfügigste Umstand dazu Veranlassung gegeben hat.
In einem lesenswerthen Artikel aus Darmftadt
in der Abendzei¬
tung wird gemeldet , daß daselbst von Neuem viel davon die Rede fey,
die Landes -Universität nach dieser Residenz verlegen.
Die neuesten französischen Blätter vom 27 . d. enthalten nichts
von Bedeutung.
Der großherzogl . hessische Regierungspräsident Frhr . v. Lichtenberg
zu Mainz bringt in einem in die dortige Zeitung eingerückten Artikel
den Dank des seitherigen Gouverneurs
der Bundesfestung , Prinzen
Wilhelm von Preußen , für die während der Zeit fernes Gouvernements
von den Bewohnern von Mainz ihm zu Theil gewordenen Beweise voss
Aufmerksamkeit und Anhänglichkeit , zur öffentlichen Kenntniß.
Während öffentliche Blätter behaupten , der Herzog von Braun¬
schweig habe das Verbot ergehen lassen , Kritiken über das Hoftheater
weder für die in seinem Lande , noch auch für auswärts erscheinende
Blatter zu schreiben , finden wir ' ln dem zu Vraunschweig erscheinenden
Mitternachtsblatt
feit einiger Zeit regelmäßige Kritiken über die dort ige Bühne. _
_
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Zeitbilder.
Eine Pick- Nickt Parthic im Brittischen Amerika

nachdem sie ihren schönen Begleiterinnen aus dem Wagen geholfen und
sie in das Haus geführt , dieselben auf eine kurze Zeit , um Sorge für
die Pferde zu tragen . Bei ihrer Rückkehr haben sich die Damen be¬
reits aus ihren 'Muffen , Mänteln und Pelzen enthüllt , und die frostige
eine entsprechende
und scharfe Temperatur der Jahreszeit hat alsdann
Schärfe des Appetits herbeigeführt ; der Pick -Nick, zu dem sich jetzt alle
niederlassen , wird mit aller möglichen Ruhe und gutem Humor ge¬
nossen. Bald darauf wird ein ländlicher Ball angekündigt , die Musik
beginnt , und die Gesellschaft „ hüpfend herbei auf leicht phantast 'schm
Zeh " hört selten vor Anbruch des nächsten Tages auf . Die Nacht wird
so mit Essen , Trinken und Tanzen in hohem Ergötzen hingebracht.
der Trennung herannaht , werfen sich die Damen
Wenn die Stunde
wieder in ihre Winterkleider , während die Herren die Cabriolets vor
die Thür gebracht haben , und jeder , kutschirt mit der Dame heim , welche
ihn mit ihrer Begleitung beehrt hat.

von Rang,
veranstalten gewöhnlich Familien
. Pick -Nick - Parthien
welche auf einem vertrauten Fuß miteinander leben . Im Sommer wird
ein romantischer Ort vorgeschlagen , zu dem sich die Freunde hinaus be¬
geben, ' wenn zu Wasser , was gewöhnlich der Fall ist, in einem offenen
Boot , oder wenn zu Lande , in Wagen und zu Pferde . Den Damen
kömmt das Geschäft zu, für Eßwaaren zu sorgen , den Herrn für Wein
und Getränke . Bei diesen Parthien herrscht gewöhnlich weniger Zwang
und mehr Vergnügen , als bei den Assembleen . Auf einem grasbewach¬
senen Waldhügel , beschattet von den üppigen Zweigen der Bäume , und
nicht fern von einem kleinen Quell oder Bächlein , sitzen die Zufriedenen
bei wohlgefüllten Körben , aus denen zu schmausen , gewiß den haupt¬
sächlichsten Theil von dem Genuß des Tages ausmacht , aber das an¬
zu
genehmste ist vielleicht , wenn man sich zertheilt , um Spaziergänge
F e d e r i g o.
unternehmen , denn es giebt ohne Zweifel unangenehmere Dinge in der
oder
Waldes
(Fortsetzung)
Welt , als mit einer schönen Frau durch die Alleen eines
an den Ufern der See zu wandeln , einer süßen Conversatiou und der
Beherrscher der Unterwel aufgeweckt
den
Held
unser
Nachdem
Annehmlichkeiten der freien Luft und der schönen Gegend sich erfreuend.
bist Du und was suchest Du hier ?"
„Wer
:
dieser
ihn
fragte
,
hatte
Wenn der Abend naht , versammelt man sich wieder , und die Gesell¬
„Ich bin der Edelmann Federigo aus Neapel . Auf der Ober¬
schaft kehrt in Begleitung ihrer Bedienten , welche die Ueberreste des
bin ich sehr bekannt ; denn ich bin der beste Kartenspieler den es
welt
Pick -Nick tragen , in das Boot zurück, in welchem sie fortsegelt . Die
Niemand darf sich rühmen , rnir es in meiner Kunst gleich
und
gibt
Abende sind zur Zeit solcher Feste hell, anmuthig , warm und ruhig;
Nun bin ich mit Gefahr meines Lebens zu Dir hinabgeftie.
thmr
zu
die See still und ohne Bewegung , und wenn weder der Wein noch die
einmal ein Spielchen mit Dir wagen . Ich habe in
nsögte
gen und
Ueberreste des Geflügels und der Schinken vergessen sind, kann eine
gelesen , Du seyest auch ein tüchtiger Spieler und
Buche
alten
einem
Es ereig¬
Wiederholung des Pick-Nicks auf dem Wasser statt finden .
Mancher habe bei Dir seine Parthie verloren ."
schon
Zeit
die
Parthien
diesen
von
Rückkehr
der
net sich zuweilen , daß bei
„Du bist fürwahr ein verwegener Geselle und wagst Viel , wenn
der Ebbe so weit herangekommen ist, daß das Boot auf hundert Ruthen
mit mir spielest . Aber es sei ! Um was spielen wir?
Du
für
würde
es
sey,
auch
dem
wie
aber
vom Ufer nicht landen kann ,
„Das will ich Dir sagen . Ich hatte sonst zwölf Cameraden,
äußerst ungalant gelten , hie Damen auch nur einen Augenblick auf die
wie ich, ein leichtsinniges und lüderliches Leben führten und es
welche,
auch
sie
welchen
,
Rang
ihren
,
Landung warten zu lassen ; die Herrn
brachten , daß sie jetzt die Ehre haben , sich zu Deinen Unterweit
so
in der Gesellschaft bekleiden mögen , bei Seite setzend, springen sämmtzählen zu dürfen . Da aber in Deinem Reiche die Freiheit der
thanen
Fuß
einen
als
mehr
Schritt
jedem
bei
lich ins Wasser , und obwohl sie
nur schlecht gesichert ist, so glaube ich meinen alten Freun¬
Individuen
tief in den Morast sinken, trägt jeder eine Lady auf seinen Armen zum
einen nicht unerheblichen Dienst zu rhun , wenn ich sie aus
einen
den
gewöhnlich
ist
-Rick
-Pick
trockenen Land . Das Rendevouz für ein Winter
Deiner , wie man sagt , oft despotischen Hand befreie . Demnach , ich
ein elegantes Landhaus , einige Meilen von der Stadt . Kein kleiner
mit Dir ; gewinne ich, so giebst Du mir per partie die Seele
Theil des Vergnügens bei diesen Epcursionen ist, sich einen Platz bei spiele
von meinen Cameraden ; verliere ich aber , »so erhältst Du die
Eines
einer Dame zuzueigneu , und in dem wohl mit Pelz gefütterten und ge¬
meinige und ich diene Dir , wie sich's gebührt ." *)
polsterten Cabriolet über Schnee und Eis von ein oder zwei Pferden
„Die Bedingungen lassen sich hören . Weißt Du aber , daß mit
gezogen, hinzurollen . Diese Wagen fassen nur zwei Personen , der Herr
m'' r kein Spaß zu treiben ist und daß ich Dich beim Wort halten werde.
Glatt¬
nun
Wenn
ist.
Bedienten
fährt , weil vorn kein Sitz für einen
Wann Du verlierst , so soll Dir 's übel ergehen ."
eis eingetreten in und der Wind gegen den Wagen bläst , wird der Wagen
„Ich bin auf 's Schlimmste gefaßt . Indessen würde ich so viel
mit
Stelle
derselben
auf
Pferde
die
hält
und
häufig rund umgedreht
sich fest, die sonst gewöhnlich mit großer Schnelligkeit trabem ~ Diese
*) Wenn , den Lesern das in dieser Sage verkommende Verschmelzen von
Wagen , wenn sie bei einer Ecke, umwenden , oder eine unebene Bahn
christlichen und heidnischen Ansichten auffält , so bemerken wir zu un¬
passiren müssen , werden oft umgeworfen und lassen ihre Passagiere
serer Entschuldigung , daß wir die Orginalsage , welche unserer vorlie¬
obwohl
,
Verletzung
ohne
immer
hinter sich im Schnce zurück, jedoch
genden Bearbettung zu Grunde liegt , nicht haben entstellen wollen,
von den Umstehenden geneckt, die übet ihre Ungeschicklichkeit zum un¬
sondern daß wir sie in ihrer ganzen Eigenthümlichkeit hier wieder ge¬
Begleitung
zur
selten
Diener
Da
widerstehlichen Lachen gereizt werden .
ben. Ein ähnliches Gemisch der Begriffe findet sich in andern neapoütanrschen Sagen.
bei den Winterparthieen gebraucht werden können, so verlassen die Herrn,

nicht ii' agon , wenn ich der Kunst , in der ich hocherfahren bin , nicht so
versichert wäre . Doch wozu langes Raisonniren . Laß uns anfangen;
der Erfolg wird ausweisen , wer von uns beiden Meister ist."
Sie setzten sich darauf zum Spiele , spielten und Federigo gewann.
Da forderte er die Seele seines Freundes Giulio , welche ihm ausgeliefert wurde . So gewann er , zu nicht geringem Verdrusse Pluto 's,
zwölf Parthien hintereinander und , erhielt die zwölf Seelen , zu deren
Befreiung er herabgestiegen war . Da war Pluto verdrießlich , biß sich
vor Aerger in die Lippen uud rief voll Unwillen : „ Geh ' wieder hin
woher Du gekommen bist, verwünschter Bube ! Ich mag nicht länger
mit Dir spielen ; denn ich könnte dabei Haus und Hof , Weib und
Kinder verlieren . Komme mir ja nicht wieder in mein Gebiet , wenn
Du nicht mit Haut und Haaren gebraten seyn willst . Dießmal mag
es Dir noch so hingehen ."
„Ei ! ei ! Herr Pluto , nur nicht gar zu hitzig ! Ich gehe schon.
Jst 's meine Schuld , daß Ihr ein so schlechter Spieler seyd ? Warum
habt Jhr 's nicht besser gelernt?
Sie gingen darauf auseinander . Federigo packte die zwölf See¬
len zusammen in einen ledernen Sack , hing denselben über seineSchulter und eilte davon . Im Vorhofe fand er seine Diana wieder , welche
sich mit dem sanft gewordenen Cerberus stmmer noch unterhielt , rief
sie ab und kam glücklich durch den Hohlweg wieder auf der: Grund
des Kraters . Wie sollte er aber da hinauf gelangen ? — Auch dazu
fanden sich Mittel . — Er setzte sich' auf einen großen Quaderstein und
wartete , bis eine Explosion denselben in die Höhe schleudern würde.
Es geschah. Er fuhr , nebst seinen Seelen und der guten Diana , wel¬
che ganz betrübt war , den treuen Cerberus verlassen haben zu müssen,
in die Höhe und gelangte oben an , worauf er die folgenden Verse sei¬
nes Lieblingsdichters nach einer neuen Melodie seines Landsmannes , des
großen Calabresen , sang:
ES freue sich.
—
—
—
Was da athmet im rosigen Licht!
Und der Mensch versuche die Götter nicht!
deCava zurück, wo Mateo sich nicht
Federcgo kehrte tu ferne »
wemg freuete , semm Herrn , den er für verloren gehalten hatte , so
frrsch und gesund Meder zu sehen. Dieser ließ darauf ein kleines
bis m
Kapellchen bauen und darin die Seelen der geretteten Sünder
weiterer Bestimmung aufbewahren , und führte selbst einen gottaefälliJ a 1
gen Wandel .
A " f diese Weise verstrichen mehrere Jahre . Eines Tages saß Fe,
derkgo im Hofe unter dem schattigen Oelbaum und hielt sein Mittags¬
schläfchen, als er sich plötzlich recht unsanft aufgerüttelt fühlte . Wer in
"
da , — rief er — wer will Etwas von mir ?'„Ich bin 's, " antwortete eine ernste Stimme . — „Ich bin der ^ od
geschlagen hat
und komme , Dir zu sagen , daß Dein Stündlein
!"
Folge mir
„Ich bin bereit ; doch eine Freude mache mir noch ebe D„
von den bosigen Lippen des Lebens wegreißest . Siehe ich bin ermm 5
n m - n
und r ° mm hole L von di- s-mO
UN» Hab- großmDmst
lanaeuV
der
zu
und
erquicke
mich
lch
daß
,
herunter
Ollve
saftrge
Jtetfe,
^
die mir bevorsteht , stärke.^
„Diese Freude will ich Dir machen " , antwortete der T . d
eMg auf den Baum und brach eine Olive . Aber o Wunder ' erstem w
nicht wieder herabftergen . Sein knöchneres Gerippe war ftarr
wegungslos . Da rief ihm Federigo lachend hinauf : „ Ah ' Freunds
)en,
®E "
haben wir Dich ? Nun bist Du gut aufgehoben ."
„Laß mich hinunter , Federigo . Ich habe dringende Geschäfte
wenn ich die Menschen „ icht Wegrasse' ? Sie
werden sich emander selbst umbnngen , zumal jetzt, da es de?en so vZ
Last m a
grbt und da sie alle so leidenschaftlich und boshaft sind
p
*
hinunter ; id) gebe Dir zehn neue Lebensjahre dafür ."
„Zehn nur ? Das ist eine Spanne Zeit ."
„Zwanzig !"
„Ist nur die Hälfte von vierzig."
„Nun so sehen es deren vierzig ."
„Die Zeit gleicht der Welle , die da zerrinnt mitSchnell - ' , .m bedarf mehr «fe vierzig Lahre , um eia weiser Manuln

3Ä

denn des Reuscheu
“
„Und wenn es hoch kommt , so sey es achzig."

L

werve weise Und er,
— "V - *yo-a
o '
, w.
, und tief unten
Erde
der
auf
und
ist
im Himmel
was Meeres
Alles , des
>forsche
."
im Abgrund
„Du meinst es gut mit mir und kennst meines Herzens innerste
Wünsche ; aber Du bedenkst nicht , daß zu solcher Ausführung wenig.
gehört . Das zn leben verstatte mir und Du
ein." Jahrhundert
ftens
bist frei
„Wohlan ! Aber weiter darf ich nicht gehen . Und so schwöre ich
leben zu lassen ; ich schwöre es
Dir dann , Dich noch hundert Jahre
Dir bei allen Kirchhöfen und Leichnamen der ganzen Erde.
„So komm herunter !"
Da fühlt der Tod sich wieder frei , steig hinab
denn er traute dem Federigo nicht.

und

eilte davon

Dieser lebte nun fröhlich und sorgenlos . Hundert Jahre ! welch
vergehen und
in unermeßlicher Zeitraum ! — Aber auch Jahrhunderte
vergehen dem , der sie zu loben hätte , gewiß sehr schnell , da wir be¬
sonders in den heitern Tagen , die Zeit und ihre Flucht nicht nach
Minuten und Stunden sondern nach Jahren uud Jahrzehnten messen.
(Schluß folgt .)

Admiral

T o m b a z i.
(Allgemeine Zeitung .)

Unter den Männern , die Griechenland am wesentlichsten bei fei¬
ner Befreiunng und Wiederaufrkchtung geholfen haben , nahm der Ad¬
miral Tombazi eine vorzügliche Stelle ein . Er starb am 12 . Sept . d.
I . zn Hydra ' an einem bösartigen Fieber im kräftigen Mannesalter,
denn er war nur 43 Jahre alt . Dort wurde er 1786 geboren und
widmete sich früh dem Handel und der Schifffahrt , wie eine Menge
seiner Landsleute , die dabei reich geworden sind. Seine Seefahrten
führten ihn mehrmals in die portugiesischen , spanischen und französi¬
schen Häfen . In Marseille war er zur Zeit der französischen Revolu¬
tion , die mächtig sein Gemülh ergriff . Als sich die Griechen im März
1821 gegen die Pforte erhoben, war Tombazi unter den hydriotischen
Kapitainen , die Vermögen und Leben für ihr Vaterland in die Schanze
schlugen . Dabei bewahrte er seinen graden Charakter . Da er aus¬
gezeichnete Kenntnisse und Erfahrung im Seekriegswesen besaß, so stell¬
ten ihn die Griechen als Navarchen an die Spitze ihrer kleinen Flotte.
Er rechtfertigte auch dies Vertrauen durch eine Menge größerer und
kleinerer Vortheile , die seine Schiffe über die Türken erfochten . Dabei
war aber eine große Schwierigkeit . Die Griechen hatten nur leichte
Kauffahrteischiffe , die eilig mit einigen schlechten Kanonen für den
Seekrieg ausgerüstet waren , und auf denen nur Matrosen dienten , die
keine regelmäßige Disziplin kannten . Mit solchen Schiffen konnte man
nicht gegen die hochbordigen Kriegsschiffe und ihre furchtbare Artillerie
kämpfen . Tombazi verlor aber doch den Mtlth nicht , und um der
Ueberlegenheit der türkischen Schiffe ztl entgehen , führte er die Bran¬
und Sisini so
der bei der griechischen Flotte ein , mit denen Canaris
Ausgezeichnetes geleistet haben . Mit ihnen steckte er bei Mitylene ein
türkisches Linienschiff in Brand . Hierauf suchte er die Insel Scio in
Aufstand zu setzen, unterstützte die Revolution in -Samos , und verhinderte
durch sein kräftiges Benehmen eine Menge Unordnungen im Archipel . Dies
war in den Monaten des Jahrs 1822 . Später traten Mißhelligkeiten
ein . Tombazi trat fein Navarchat an Miaulis ab , hörte aber darum
nicht auf , das Vaterland mit seinen Schiffen und seinem guten Rach
zu unterstützen . Als im Jahre 1827 anarchische Bewegungen in Hy¬
dra herrschten , verließ er die Stadt und zog nachPoros , wo er still und
zurückgezogen lebte . Er liebte und übte manche Künste und Wissen - ,
schäften , z. B . Naturlehre , Gartenbau , Drechseln . Als im Jahre 1828
die Pest ans Hydra ausbrach , trug er wesentlich zur Anwendung und
bei , und legte während
Ausführung der nöthigen Sanitätsmaaßregeln
den Markt auf dem gegenüberliegenden Ansolischen
der Quarantaine
User an . Als aber 1828 die Ruhe ' im Lande durch des Präsidenten
hergeftellt war , zog er sich wieder nach Hydra
Capodistrias Sorge
zurück, wo er in der Zurückgezogenheit und im Schooße seiner Familie
lebte . Alle die ihn näher kannten , rühmen seine Bescheidenheit , seine
Abneigmig vor allen Umtrieben und schiefen Wegen , seine Höflichkeit
und seine nnbegränzte Vaterlandsliebe . Tombazi hinterläßt eine zahl¬
reiche Familie , eine Wittwe mit fünf Söhnen und zwei Töchtern.
Unter jenen muß der neunzehnjährige Georg Tombazi bemerkt werden,
der in England studirte und sich dort in Mathematik , Astronomie und
Schiffsbaukmist ausgezeichnete Kenntnisse erwarb . Sein Bruder Ema-

üuel Tombazi hat zwar keine theoretischen Kenntnisse , aber destomehr
Genie in der Schiffsbanknnst . Seine Schiffe gelten für die besten Schnell¬
segler im Mittelmeere . Er steht jetzt an der Spitze des Seearfenals
in Paros . So wird der Ehrenname des Verstorbenen auf seinem Ele¬
ment durch seine Söhne mit Auszeichnung fortgepflanzt.

Politische

Nachrichten.

Portugal.

Lissabon , vom Z. Rov . - Am Geburtstage
Don Miguel 's war
an einem der Fenster des Limoeiro -Kerkers außerhalb der Gitter das
Bildniß des Jnfanten ( oder Königs ) , mit Lampen , Inschriften u . s. we
n.
umgeben , aufgestellt . Wie groß aber war das allgemeine Erstaunen,
Es sind in China zweierlei Arten der Druckerei in Gebrauch , die als das Biloniß am andern Morgen ohne Kopf dastand ! Sogleich
eine mit beweglichen Metalltypen , wie die unsrige , und die andere ge¬ wurde Protokoll ausgenommen und eine —j bisher vergebliche — Un¬
tersuchung angestelli . Die Gefangenen xomrteu nicht Schuld daran
wöhnlichere mittelst des Holzschnittes . ' Der berühmte Kaiser Kanghi
wandte zuerst Metaütppen an , er schnitt dieselben in Kupfer .und sie gewesen seyn ; eben so wenig die Vorübergehenden , weil das Bild ihnen
zu hoch stand : folglich fällt der Verdacht wegen dieses Königsmordes
wurden so geschätzt, daß Kaiser Kienlong sie „ versammelte Perlen"
in effigie auf die Schildwachen.
nannte . In der kaiserlichen Druckerei zu Peking findet man noch Bü¬
Der Minister des Innern und der Marine Graf vonBostas , hat
cher , die mit solchen Typen gedruckt sind ; aber diese Kunst ist nie zu
einem bedeutenden Grade von Vollkommenheit gediehen und der Druck dem Befehlshaber des Blokadegeschwaders vor Tercekra Instruktionen
ertheilt , laut welchen , wenn I . k. H . die Prinzessin Maria da Gloria
ist daher bei Weitem nicht so schön , als die Holzschnitte . Die letzte¬
ren werden überdieß von den Gouverneurs in den Provinzen auch des¬ zu landen versuchen sollte , das Schiff , auf dem sie sich befindet , in
halb vorgezogen , weil Pasquille oder aufrührische Schriften , Die mit Grund gebohrt , jedoch mit aller nur möglichen Sorgfalt darüber ge¬
beweglichen Lettern gedruckt sind , nicht so leicht entdeckt werden kön¬ wacht werden soll , daß das Leben Der Prinzessin erhalten werde . '
Türke
ü
nen , als wenn sie in Holz geschnitten wurden ; da im letzteren Falle
Alexandrien,
23 . Sept . Man glaubt allgemein , daß die Reise
das ganze Material vernichtet werden muß , um der Entdeckung zu
entgehen , während im ersteren die Buchstaben nur unter einander ge¬ des Hm . Drovetti uach Parts den Zweck hat , der französischen Regie¬
worfen zu werden brauchen.
rung den Plan vorzulegen , wonach die Barbarei
durch den Vicekö— Ein sehr interessanter Aufsatz über das Innere der Erde von nig unter die unmittelbare Herrschaft dcs Großherrn zurückgebracht wer¬
Cordier , Professor der Geologie zn Paris , findet sich im Aprilheft vom den soll . Diese große Mastregel , welche mit dem türkischen Reiche
Jameson ' s Journal . Nach zahlreichen eignen und fremden Beobachtun¬
die Besitzungen wieder verbinden würde , die jetzt fast ganz unabhängig
sind , wäre zugleich für Europa vortheilhaft , das diese Seeräuberuester
gen schließt Cordier 1) Daß eine dem Erdball
eigene unterirdische
nicht mehr zn fürchten haben würde . Eine Eroberung dieser Art ent¬
Wärme vorhanden sey , weiche nicht von den Sonnenstrahlen
abhängt,
und welche mit der Tiefe in rascher Progression zunimmt . 2 ) Die Zu¬ spricht der Ruhmsucht des Vicekönigs und seiner Liebe für abentheuernahme erfolgt nicht überall nach dem nämlichen Gesetze , sondern ist liche Unternehmungen . Zugleich hätte er dann Gelegenheit , seineFlotte
und Armee nützlich anzuwenden , und der wichtigste Theil der afrika¬
in einer Gegend der Erde 2 3—
Mal stärker , als in einer andern.
3 ) Diese Verschiedenheit steht in keinem bestimmten Vcrhältniß zur geo¬ nischen Küste würde unter die Herrschaft der neuen ägyptischen Dyna¬
stie kommen.
graphischen Länge und Breite . 4 ) Die Zunahme ist viel schneller^ als
man vermuthet hat . Diese Ansichten sind nicht neu . Aber Cordier hat !
Belgrad,
12 . Nov . Man spricht mit Bestimmtheit davon , daß
, der Rumelk Walessi( Vezier von Rumelken
) und der
dem , was früher bloß Hypothese war , eine feste wissenschaftliche Ba¬ j der Großvezier
sis zu geben gewußt .
in Adrianopel verabredet ha¬
Cordier behauptet , daß die Dicke der äußern ! Pascha von Scutari eine Zusammenkunft
Kruste der Erde bloß 50 — 100 Meilen betrage , und daß den gan¬ ben , über deren Zweck jedoch nichts Sicheres bekannt ist.
Griechenland.
zen übrigen - Raum eine geschmolzene Masse an fülle ; daß der ganze Erd¬
ball ursprünglich aus einer solchen geschmolzenen Masse bestanden habe,
Ancona,
vom 10 . Nov . ( Allg . Ztg .) Nach dem Treffen , wel¬
daß der äußere Theil davon fest geworden sey , indem seine ' Wärme
ches bei Petra unweit Theben zum Nachthelle der Türken statt gefun¬
in den Weltraum
entwich ; daß dnrch die fortwährend
entweichende
den hat , ist ein griechisches 4000 Mann starkes Korps gegen Athen ge¬
Wärme die feste Kruste beständig dicker werde ; kurz , daß die Erde ein
zogen. Man hoffte, daß diese Truppenzahl hinreichend seyn werde , ganz
sich abkühlender Stern sey, welcher nur auf seiner Oberfläche erloschen ist. Livadien von den Türken zu säubern . Handelsbriefe aus Zante erzäh¬
— vr . Engelhardt , Professor an der Universität zu Petersburg,
len nun , ein französischer Kauffahrer habe die Rachricht von einem
hat seine wissenschaftliche Reise nach dem Uralgebirge vollendet . E^
neuerdings zwischen den Türken lind Griechen gelieferten Gefechte dahin
hat der Universität , auf deren Kosten er reiste, einen sehr interessanten
gebracht , wobei die letztern eine vollständige Niederlage erlitten haben
Reisebericht übergeben , von welchem er einen ausführlichen Auszug be¬
sollten . Diese Nachricht , wenn sie sich bestätigte , würde für den Augen¬
kannt machen will .
Eine große Zahl wichtiger Beobachtungen übe,
blick die Lage der Dinge auf dem griechischen Feftlande merklich ändern
Geographie , Geologie und Mineralogie dieser Länder ist die Fruch
und manche sanguinische Hoffnungen schwinden machen . Alle Mittheidieser Expedition . — Die wissenschaftliche Reise welche von Professoi
lungen , welche übrigens über die innere Lage von Griechenland , nament¬
Ledebnhr , Dr . Meyr und Dr . Runge zu den Altaibergen unternommer
lich von Morea eingehen , sind von befriedigender Art : das Vertrauen
wurde , war , hauptsächlich an botanischen Entdeckungen reich. Die Rer
in die Regierung , und besonders in die Person des Grafen Capodistrias
senden sammelten
1600 Pflanzenspecies , von welchen fast 500 net
ist unbegränzt , und nicht leicht dürfte es Jemandem gelingen , sich von
sind , so daß Professor Ledebnhr die Herausgabe einer Flora altaica be
der Nation so allgemein geachtet zu sehen. Ein Beweis , wie wohlthätig
absichtigt .
Geographie , Statistik , . Zoologie und Mineralogie
wur
eine wachsame Regierung , auch auf die verwildertste Nation einwirken
Yen hierbei
nicht vernachlässigt ; der Reisebericht soll zuerst in englische
fCtmt, ergiebt sich aus dem Umstande , daß man jetzt in Morea mit der
Sprache
erscheinen.
größten Sicherheit reiset , daß alle von den jonischen Inseln nach Kon— Wie eine phkladelphische Zeitung berichtet , ist auf den Werftei
stantmopel bestimmten - Kontiere durch Morea gehen , und die innere
dieser Stadt gegenwärtig das Schiff Pennsylvania
im Bau begriffen
Kommunikation aufs Sorgfältigste organksirt ist. Dies muß um so mehr
ein Riese , wie der Ocean noch keinen gesehen hat . Es hat außer den
in einem Lande auffallen , wo noch vor Kurzem Straßenraub
als Ge¬
falschen Verdeck (fpar -deelo drei Verdecke , und ist zu 200 Kanone
werbe betrieben wurde . Die Orgauisirung der Land und Seemacht geht
gebort . wird aber für gewöhnlich nur 160 führen . Mit einer Best
gut und schnell von statten , binnen einem Jahre dürfte Griechenland
tzung von wenigstens 1300 bis 1400
Mann und einem tapfer
selbst bei seiner engsten Begränzung eine ansehnliche Kriegsmarine und
Befehlshaber
kann es jedem Gegner trotzen . Die Ziminerarbeit
s
Landarmee haben . Die Handelsverbindungen
knüpfen sich schnell wie¬
diesem Bau beschäftigt fünfhundert Zimmerleute sechs Monate
lau.
der an , und mit Alexandrien treiben mehrere griechische Inseln miedet
Es wird nach einem Modell des Marineingenietirs
Humphrey aufg<
lebhaften Verkehr . Bei so günstigen Aussichten , für den jungen Staaa
führt , der , ehe er seinen Plan entwarf , alle Werste der europäische
muß die Besorgmß , den Grafen Capodistrias vom politischen Schau¬
Mächte besucht hatte . Man sieht neben dem Becken eine Kanone vc
platze abtreren zu sehen, für. die ganze Nation sehr empfindlich seyn.
»10 Pf . Kaliber , welche auf der Pennsylvania dienen sott. Der G,
Die Nachricht hiervon ist seit einigen Tagen hier allgemein verbreitet
belanker wiegt 10,171 Pf.
und wird geglaubt . Man versichert, der Graf wolle Griechenland verlassen,

M i s c e l l e

sobald ihm von den großen Mächten ein Nachfolger
bestimmt
sey , er
habe deshalb nach London geschrieben , und seine Bereitwilligkeit
erklärt,
die Präsidentensteüe
augenblicklich
niegerzulegen , falls seine Anwesen¬
heit in Griechenland
nichs den Absichten der Machte entsprechen sollte.

willkommen
seyn .
Der Hauptmann
entschuldigte sich höflich, - mit der Der.
stcherung , daß seine Mittel nicht hinreichend seyen , eine Horath
einzugehen
Diese Antwort
schien der Dichterin
eine bloße Ausflucht "; sie beredete ück'
dasteine
Nebenbuhlerin
ihrem Glücke im Wege stehe und bald glaubte sie
zu haben -. Es war eine Miß Anthony , ein junges,
hübsches Mädchen , Tochter eines unbemittelten
Gentlemans
welcher in ei.
nem einsamen Häuschen wohnte , wo der schöne Kapitän zuweilen die Gast,
* Hamburg
, vom 27 :' November .
Ein hier nicht erlebtes Ereigsreihelt genoß , welche ihm eben so häufig in anderen Häusern zu Theil ward
mß ist, daß am 24 . d . in Folge
des Sturmwindes
aus Osten die
ohne daß darum
von - einer Liebschaft oder gar von beabsichtigter Heirath
Fluth aus der See gänzlich ausgeblieben , d . h . nicht bis Altona
d,e Rede gewesen wäre . Die Dichterin
und
aber , vom Dämon der Eifersucht
besessen , sah weit , mehr : Nachdem sie das arme Mädchen oft persönlich be¬
Hamburg
herauf gekommen ist .
Auch leiden wir an einem außeror¬
schimpft
und
ihre
dentlich niedrigen Wasserftande , wodurch , so wie durch den eingetretenen
Muthmaßungen
ziemlich unverblümt
Anderen mitgetheilt
hatte , ging sie so weit , daß sie den Capilan zu Rede stellte und ihn be.
Frost , unter andern das Dampfschiff , welches am 25 . nach London ab¬
schuldigte, , das Mädchen verführt
zu haben . Dieser wandte ihr mit Ver¬
gehen sollte , daran verhindert ist.
achtung den Rücken , und das wüthende Weib beschloß nun , die vermeinte
Von
der Weser , vom 21 . Novbr . Ein Beschluß
Nebenbuhlerin
gänzlich zu verderben ; aber zu feige , sie mit ihren eigenen
des Bremer
Senats
verfügt im Einverstäudniß
Händen aus dem Wege zu räumen , wollte sie das Gesetz zu Hülfe nehmen,
mit der Bürgerschaft , daß das Bre¬
welches der Schutz der Un,chuldigen seyn sollte , das aber zuweilen die Bos¬
mer Civil - und Criminalrecht
vom I . Jan . 1830 an auch auf diejenigen
heit zu ihren teuflischen Zwecken zu mißbrauchen weiß . L) ie Dichterin schrieb
hannöverische und oldenburgische Bezirke ausgedehnt
werden soll , welche
an den Chef der Polizei nach Dublin
und beschuldigte Miß Anthony
des
in Folge des Reichsschlusses
vom Jahre 1803
unter bremische Hoheit
Klndermords ; ein Beamter
erschien , die Sache wurde aufs Genaueste unter¬
gelaugt sind.
lucht und das arme Mädchen
vollkommen
unschuldig befunden , indem eS
bewiesen ward , daß zur Zeit , wo die Klägerin behauptete , den Schrei und
Frankfurt
, vom 1 . December .
Das
Städel 'sche Kunstinftitut
das
Todesröcheln
eines
hat nun endlich ein neues , seinen Zwecken entsprechendes Lokal käuflich
Kindes in ' der Wohnung
des Hrn . Anthony gehört
zu haben , in welcher sich ihrer Ausgabe
nach Niemand
befand , als Miß
an sich gebraucht . Es ist dkeß das auf der neuen Mainzer -Straße
beAnthony , und eine Magd , Miß Anthony viele Meilen von Hause entfernt
legene Haus des Freiherrn
v . Vrints - Treuenfeld , das von , der Admiwar und ihren Vater auf dem Todenbette pflegte . Wegen dieser boshaften
stration des Instituts gekauft
wurde . Das Hauptgebäude
Versuche , sie nicht des Lebens , sondern ibres guten Namens
soll der Auf¬
zu berauben,
suchte Miß Antbony um Entschädigung
stellung der bedeutenden
mit jedem Jahre sich mehrenden Kunstschätze
an , und die Geschwornen
erkannten,
nach dem Verhältnisse
der Anstalt gewidmet , die beiden Flügel
der Vermögensumstände
der Verläumrerm
aber sollen für die mit der
, auf 6000
Gulden.
Anstatt verknüpfte Kunstschule eingerichtet werden.
Am 28 . v. M . hat der Kronprinz von Baiern sein I8tes Lebens¬
jahr zurückgelegt und ist , den Bestimmungen
der Verfassung
gemäß,
-in das Alter der Großjährigkeit
ekngetreten.
Der Prof , der Medicin an der Universität
Nachstehendes
in halb Franzband
gebundenes
Cambridge
und gut gehaltenes
in Massa¬
Werk ist billig zu verkaufen : Conversations - Lexicon
chusetts , Hr . Waterhouse , hat neulich in einer seiner Vorlesungen
von Brockhaus
fol¬
(Original - Ausgabe ) 10 Bände mit 4 Suplement - Bänden.
gende Behauptung
ausgestellt : „ Ich bin nun 22 Jahre Professor an
Näheres Kälbergasse Dir . J . Nro . 110 hinter dem Römer.
dieser Anstalt , und habe nie so viele Spuren
von Hektik und Schwind¬
sucht unter den Jünglingen
gefunden , als jetzt.
Dieses Uebel schreibe
Ern wahrscheinlich
gestohlener Mefferstiel
ist an Unterzeichnete
Stelle
ich der eingerissenen Wuth des Cigarrenrauchens
zu.
abgeliefert
worden .
Der bisjetzt unbekannte
Eigenthümer
desselben wird
aufgefordert , sich zu melden.
Frankfurt
den 30 . November 1829.

Deutschland.

Bekanntmachungen.

Chronik nicht politischer Vorfälle.

Eine Menge lächerlicher Gerüchte curstren fortwährend
über den außer¬
ordentlichen Diebstahl der Juwelen
der Prinzessin von Oranien . So wurde
ein Fremder von Rang durch einen Anschlag an seiner Thüre , so wie durh
Anschläge in mehreren Theilen der Stadt als Thäter bezeichnet ; als Ursache
der letzten Unpäßlichkeit der Prinzessin erzählt man sich, ein Schornsteinfeger
habe sein Kamin verfehlt und sey in das Schlafgemach
I . K . Hoheit heravgestiegen , so daß diese in einen neuen Schrecken gerieth . Dagegen wäre es
begreiflich , wenn der Kummer über den Verlust einer so kostbaren Samm¬
lung , von denen manches Stück nicht mehr zu ersetzen seyn dürfte , ihr eine
kleine ^Unpäßlichkeit zugezogen hätte ; zudem hatten mehrere dieser Kostbar
fetten für sie einen um so größeren Werth , als sie ihrer Mutter , der Kai¬
serin , angehörtm . Es waren auch einige Familienporträte
darunter , antike
Gemmen ic. ; denn die Jauner
nahmen Alles mit , außer ein Paar , goldnen
Bracelets , die ihnen entfallen seyn mußten . Don einem versiegelten und an
Men ältesten Sohn
überschriebmen
Packet , das viele hübsche Diamanten
enthielt , und als Geschenk für ihn bei seiner Mündigwerdung
bestimmt war,
ließen sie bloß den Umschlag zurück ; einen großen Theil Pnvatcorrespondenz , der in ihre Hände siel , zerrissen sie. Der Glaser , der das Fen¬
ster untersuchte , aus dem , wie man annahm , die Räuber
entkamen,
soll entdeckt haben , daß die Fensterscheibe , welche sie mittelst eines Diamants
ausschnitten , vom innen ausgenommen
ward ; woraus man schlie¬
ßen will , daß sie sich Anfangs
im Palaste
versteckt gehabt hatten . Hr.
Dutalis , der Juwelier
der Prinzessin , machte den Vorschlag , nne lithooaraphische
Skizze von den kostbarsten Gegenständen
des Raubs entwer¬
fen zu lassen ; dieö ist nach den Zeichnungen , dre er davon besaß , geschehen,
und es sind Exemplare
nach allen Städten
des Könlgreichs
und in alle
Hauptstädte
Europa ' s versandt worden . Die Zahl der auf zwei Folioblätter
darqestellten - und beschriebenen Artikel beträgt
7i ; außerdem befanden sich
in diesem Schake 1609 einzelne Brillianten
, jeder zu 10 brs 15 Pf . St.
Den Werth des gcryzen Prachtschmuckes
schätzt man zu 180,600 Pf . St.
— Ein Journal
giebt die Geschichte einer der merkwürdigsten
Jnjurienklaqen , welche wohl je vorgekommen sind . Ein Frauenzimmer
von gu¬
ter Erziehung , bekannt als Dichterin , ließ sich vor ernrger Zert m einer
entlegenen
Gegend Irlands , bei einer jüngeren
Schwester
meder .
Nicht
länge , so erschien ein junger , schöner Polizeihauptmann
, n der Gegend , wel¬
cher beiden Frauenzimmern
so wohl gesiel , daß sie es chm zremuch deutlich
zu verstehen gaben , ein He irathsantrag
von seiner Sette würde einer jeden
Redakteure : Wilhelm

Wagner

und Gustav

Oehler.

Polizei

- Amt.

Nachschrift

.'

Paris
, vom 28 . Rov .
Durch , einen Courier aus Madrid
hat
man Briefe bis zum 19 . Nov . erhalten .
Sie melden , daß die große
Frage der Amnestie endlich günstig entschieden worden sey . Folgendes
sind die Ausnahmen , welche , wie man versichert , dieses wichtige Dekret
enthalten wird : 1 ) Die Anführer der Insurrektion
von der Insel Leon,
die am 1 . Januar
1820 die Konstitution
proclamirten ; 2 ) Diejenigen/
die am 7 . März zu Madrid den König nöthigten , die Konstitution
zu
beschwören ; 3 ) Diejenigen , welche in den Cortes zu Sevilla
die Weg¬
führung des Königs vorschlugen und unterstützen.
Unsere heutigen Blätter sind jfast ausschließlich mirRaksonnements
über
die Gerüchte angefüllt , die seit einigen Lägen in der Hauptstadt verbreitet sind,
und , wie die liberalen Blätter nielden , allgemeinen Glauben
finden . Es
heißt nämlich , die Minister
hätten die Aufhebung
der Charte
und
eine Aenderung
im repräsentativen
Systeme
beschlossen , Die Gazette
erklärt heute alle diese Nachrichten für reine Erdichtungen
des Somit«
direceteur , durch welche es die Associationen , die keinen Fortgang
hät¬
ten , zu beleben suche .
'

Börsenbericht.
London,
vom
25 November . 3 % Kons . 93 . Rufs . 168 % . Man
hatte heute Besorgnisse über das Resultat
der Liquidation . Seit der letzten
Liquidation
sind die 3 pCt . um 3 pEt . gestiegen . .
Paris,
vom 28 ? November . 3 % Fr . 84 . 15 Cent . 5 % Fr . 108.
«0 Cent . Napl . Fr . 93 . 30 Cent . Gueb . 78 . .
•
, ..
Wien,
vom 25 . November . 5 % Metall
102 %. 4 % 91 % . Lome

174% .

Partial

Frankfurt,
P artial 132.

132 % .
den
_

Wiener Stadt -Banco 58 % .

1. Dezember .
__

Theater
von

Mittwoch
Portici,

5 % Metal

Bank -Aktien 1238 % .

. 102 % .
,_

Actien

- Anzeige.

den 2 . Dezember . Auf vieles Verlangen
Oper
in 5 Abheilungen . ( Abonnement
Druckerei : Carl

.

1479.
,■ .

: Die Stumme
Suspend « .)
Weber.

Nro . 336.

Der balbiäkrige Preis dieserZcikling ist für Frankfurt 3 . st. 30h\
und für alle mit dem Fürst !.
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henden Postämter 4 fl.
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veränderten Formen , .genug erfahren kann . „Napoleon hat Recht wenn
er sagt : „ Wenn die Weiber böse sind so sind sie es recht. Die Weiber
sind stets besser oder schlimmer , als die Männer ." . Dixß ist eine
psychologische und erfahrungsu ä ^ige Wahrhci.

F e d e r i g o.
Ein Handelsmann , nicht mehr sehr jung , reiste auf die Messe,
um dort sich auf das folgende Jahr mit Waaren zu versehen ; denn
(Schluß .)
als ein Mann , der sein Sparsystem so inne hatte , daß von ihm , wie
Der letzte Tag der bestimmten hundert Jahre war gekommen , ohne
man im gemeinen Leben sich auszudrücken pflegt , selbst die Laus um
den Balg geschunden wurde , war er stets darauf bedacht , alles gleich daß Federigo daran gedacht hätte . Es ging ihm hierin wie vielenAndern , die an nichts seltener denken , als an das , woran sie jeder Au>
aus der ersten Hand einzukaufen , und den Profit , der in derlei Sachen
Mittelspersonen , Kleinhändlern u . a . in die Tasche fällt , für sich ein¬ genblick erinnert , an die fliehende Zeit . Federigo war eines Abends
zustreichen . Schon näherte er sich, bis auf einige Tagereisen , der gro¬ spät zu Bette gegangen , als er sich plötzlich sehr unwohl fühlte und
ßen Handelsstadt , vertieft in seine speculativen Gedanken . Mittler¬
eine große Bangigkeit ihn befiel . Bald darauf !trat eine lange , hagere
Knochengestalt in sein Zimmer , und der Kranke erkannte in ihr einen
weile wird er gewahr , daß eine Frau , dem Aussehen nach von Stand,
mit einem kleinen Knaben an der Hand , ihm vorauslief , und , wie Gast , den er nur ungern in seiner Nähe sah . Indessen faßte er sich
es - schien , ziemlich ermüdet war . Die spricht ihn freundlich an , sie, bald wieder ; denn es fiel ihm ein Mittelchen ein , wie er den unge¬
nebst ihrem Kinde , aufsitzen zu lassen , weil ihr das Gehen beschwerlich betenen Besucher , den Herrn Tod , abermals daran kriegen wollte.
falle , wozu denn der alte Herr sich gleich bereitwillig zeigt. Man
„Bist Du fertig und bereit , mir zu folgen , Federigo ? — Die
„
freut sich der neuen Bekanntschaft , scherzt , wird vertrauter , macht bei hundert Jahre sind vergangen ." "
der nächsten besten Herberge Halt , der gute Mann giebt da , wozu er
„Ich bin bereit und freue mich, daß 'Du kommst , mich zu erlö¬
von seiner schönen Gefährtin Erlaubniß erhält , sie für seine Ehehälfte
sen aus diesem irdischen Jämmerthale . Siehe ! ich habe mich oft nach
aus , läßt sie auf 's Beste bedienen , und fühlt sich ganz wohl in seinen Dir gesehnt ; oft Hab' ich nach Dir geweint . Was ist das Leben an¬
neuen Verhältnissen . .. Als sie sich zur Ruhe begeben wollten , kann ders , als ein langer , saurer Pilgergang ? Und was hilft all ' unser
sie ihm nicht bergen , daß sie , weil er ziemlich Geld bei sich habe , nicht Streben nach Weisheit ? Wir bleiben doch Thören , eitle Narren , ver¬
recht ruhig seyn könne , und bittet ihn , es doch dem Wirthe über blendete Selbstsüchtler ."
Nacht zum Aufbewahren zu übergeben . Er findet die Bedenklichkeit
„Ich bin erfreut , daß Du zu klarer Einsicht der Nichtigkeit aller
gerecht , und fügt sich ihren Wünschen . Morgens in aller Frühe
irdischen Dinge gekommen bist. Nun so erhebe Dich , sage Lebewohl
erscheint die neu erworbene . Frau bei dem Wirthe , und verlangt das der Zeitlichkeit und folge mir , der ich Dich in ein besseres Land hin¬
Geld ihres angeblichen Mannes zurück , indem sie ihre Reise frühzeitig
überführe , in ein Land des Friedens und der Seligkeit ."
fortzusetzen im Begriffe seien. Später erwacht auch der Mann , und
„Nur einen Augenblick , geliebter Tod , vergönne mir noch und er¬
macht große Augen , als er vernimmt , das Geld sey abgeholt , und laube , daß ich einen Geistlichen holen lasse , damit er mir beistehe in
doch seine Frau nirgends zu finden war . Der Tausch , statt des Gel¬ meiner letzten Lebensstunde ."
des den Knaben behalten zu müssen , schien ihm ein fataler und theuerer
„Warum hast Du nicht früher daran gedacht , Deine Rechnung
Kauf . Er forscht in allen Richtungen nach der Mutter seines Kindes,
mit dem Himmel abzuschließen ? Jetzt ist's wahrlich zu spät . Doch
allein vergebens . In der Hoffnung , die Treuvergessene werde sich doch
ich will Dir aus besonderer Gnade noch eine Viertelstunde Zeit ver¬
wieder ihres eigenen Blutes erbarmen , übergiebt er bis auf Weiteres
gönnen . Laß den Priester kommen.
den Knaben an eine anitliche Stelle . Da jene aber nicht auszumitteln
„Nimm einstweilen auf diesem Schemel ein wenig Platz , geliebter
war , sandte man dem neu erworbenen Vater sein Eigenthnm
nach.
Freund !"
'
Was will er thun ? Die ächte Frau muß die Sünde der unächten
Eben wollte der Tod auf dem Fußschemel Platz nehmen , als
wieder einigermaaßen gut machen , und der vielleicht bisher heimachlose Zeuge der Sünden seiner Mutter
bekommt nun Nahrung und es ihm einfi'el, es könnte doch wohl hinter dieser höflichen Einladung
Kleidung und Untericht , und läßt erwarten , daß er ein brauchbares
Federigo 's wieder eine List verborgen seyn. Er sagte also, er sey heute
müde vom Sitzen und mögte lieber stehen. Vergebens war alles Zu¬
Glied der menschlichen Gesellschaft werden wird . Fährt die Mutter
fort , Eroberungen der Art zu machen , so möchte vielleicht in spätem
reden des Kranken , welches den Tod nur noch mehr bestätigte in sei¬
nen Vermuthungen . So ging die bestimmte Viertelstunde herum und
Jahren zwischen ihr und dem Sohne , wer weiß wo ? ein Zusammen¬
treffen Statt finden, - und eine beiden unerklärliche Zuneigung zu ein¬ es war nun um Federigo geschehen. Er ließ sich in aller Eile noch
ander , schnell sich entzünden , dann bekommen wir einen deutschen den ledernen Sack mit den zwölf Seelen herbeiholen , schnallte ihn run
Oedipus . In alle Wege ist diese Geschichte ganz geeignet , jungen und und fuhr mit dem Tode ab^
alten Männern das bekannte : Trau , schau , wem ! unauslöschlich ins Ge,
Bald kamen sie an die Pforten des Himmels , vor denen ein En¬
dächtniß zu prägen , da die Schlechtigkeit solcher Weibspersonen alle' gel stand mit einem feurigen Schwerdte ; er sagte : „Haltet inne ! Die¬
Fassungskraft übersteigt und man aller Orten solche Fälle , nur unter ser Mann da kann hier nicht eingehen ; denn er war ein Spieler und

Mt ■ Zu rühmen , die ihm Freude war . Um aber dem Recensenken in den
Ergänzungsblättern
zu gnügen , bekennt er sich zu folgenden in der Brönner ' schen Officin besorgten Wieverdrucken:
.
hast ^Du recht Engel mit dem feurigen Schwerdt ! Aber I
Byrön 's Works Ztl . ;dition 1826. XVI und 776 © .
Du auch, t.ay ich wieder gut gemacht habe , was ich einst ver- '
"Walter Scott ’s poetieal Works 1826. 482 S.
& * ■* »* « *
Seele » sind Lurch „ .ich zur Vertammuiß
hiLfahByron ’s Works 2d . edition 1829 . XLVl und 804 S.
rew und tch chabe sie heraufgeholt aus dein Höllen schluud ; ich habe 6e
Tke British Poets of the l9th . Century . 1828. XX und 788 S
rn Pluto 's Reich hinein , aber auch wieder herausgespielr . Wir Men¬
Diese ungeheure Masse guter , ja merst vortrefflicher
engli^
schen fehlen ja allzumal ; was können wir mehr rhun , als unsere Äh'
scher Verse — 2100 und einschließlich des zweiten Byrons über 2900
ler bereuen und wieder gut machen ?"
u '
Seiten oder 5800 Spalten — sind mit der größten Sorgfalt
unter
„Dil bist beredt , Federigo !,, — sagte der Engel .
^ cb kann
Zurathziehung
mehrerer Londner Ausgaben ( kritische Normaleditionen
Dich jedoch nicht einlassen und redetest Du auch mi? Ena/Äunaen
"
gibt es nicht !) nach eigenem Urtheil geordnet , und durch dreifach«
„Du mußt ' ; ich werde Dich zwingen . Ich habe nicht qeMe 'rt
mühevolle Correctur
von allen störenden Mängeln möglichst frei ge¬
halten worden . Das strengste Urtheil über das etwaige Verdienst die¬
lech *eaV Ütlmi
tVk f°tUe iä) kürchten
vor Deinem Schwerdt!
ser Arbeit ist dem Unterzeichneten DaS erwünschteste ; er glaubt , es nicht
Der tollkühne Federigo wollte sich auf ihn einstürzen , ohne zu be¬ scheuen zu dürfen . Der Recensent in den Ergänzungsblätter
erkennt
denken , daß er von Dem ^ lammenlchwerdt sicherlich wäre zerschlaaen
übrigens an : a) das Aeußere des Frankfurter
Byrons fey so splen¬
und verzehrt worden . Da traten plötzlich zwei Engel aus der Httndid , als sey es aus einer brittischen Offizin ; h) er habe , um sich von
melspforte heraus . Ihr Antlitz war strahlend ; sie trugen ein Himmel- der Correktheit des Textes zu überzeugen , den Corsair gelesen und kei¬
bla -res Gewand und einen goldenen Gürtel . Kaum hatte Feveriq/lre
nen Druckfehler gefunden ; c) es sey recht erfreulich,
daß unter
erblickt, als er in ihnen jene zwei Reisende erkannte , welche ihn einstens
der Aufschrift Göthe
und Byron eine Darstellung
des Verhältnisses
besucht fernen Wein bezaubert und ihm die drei Wünsche erlaubt hat¬ zwischen beiden Dichtern gegeben worden . Daß diese Darstellung von
ten . Freundlich grüßend trat er ihnen entgegen , trug ihnen sein An¬ Göthe selbst herrührt , scheint der Recensent nicht zu wissen.
lagen vor und ersuchte sie um ihre .Hilfe . Darauf
4 ) Er deutet darauf , als sey der Frankfurter
sagte der Eine
Byron weniger in
Der Engel zu dem Cherub mit dem feurigen Schwerdt : „ Laß ihn ein den Buchhandel gekommen als die Vieweg -Fleischerschen Re -impressionen.
und es möge hier Gnade ergehen vor Recht . Er hat mich aufaenomDies ist ein Jrthum , wie schon die zweite Auflage beweißt .
Es sind
men und bewirthet ; ich will jetzt ein Gleiches an ihm thun
Tritt
von der ersten über 3000 Exemplare ans bnchhandlerischem Wege ab¬
ern, mein Sohn und vollende hier das Werk Deiner Besseruna
w
gesetzt worden.
Du auf der Erde begonnen !"
5) Da diese Zeilen nichts weiter bezwecken, als einige ergänzende
Federigo trat ein , öffnete seinen Sack und die Seelen seiner Angaben zu dem Theile der allegirten Gesammtrecension zu geben, wel¬
Freunde waren plötzlich wieder belebt und freueten sich und sangen.
cher die Frankfurter
Wiederdrucke betrifft , so mag unberührt bleiben
was über deren anderweiten Inhalt zu sagen wäre . Nur eins sei ver¬
gönnt anzuführen . In der Anzeige des bei Fleischer erschienenen Ab¬
Verwahrung
gegen eine Collectivrecension
m Nr . 65
der drucks der englischen Uebersetzung von 100L Nacht wird bemerkt , es
gebe zahllose Ausgaben dieser Erzählungen , und dann heißt es : „In
Ergänzungsblätter
zur ( Hallischen ) Allgemeinen LiteraturFrankreich sind neuerlich
zwei erschienen : eine von Gautier
Zeitung.
und eine andere von Galland
." Hiernach
sollte man fast glauben
(Z
u nr {
l
8 2 v )
der Recensent halte den letztem für einen noch lebenden Franzosen,
während doch kaum anzunehmen , daß er nicht wissen sollte , wie eben
Dev Verfasser der Collectivrecension in Rro . 65 der Erqämunas
dieser Galland , der die 1001 Nacht zuerst aus dem Arabischen ins
blütter scheint mehrerer Notizen zu entbehren , deren Mittheiluna viel¬
Französische übersetzte, schon im Jahr 1715 gestorben ist.
leicht ihm selbst , gewiß aber den Lesern der Literatur -Zeitung erwünscht
Frankfurt a. M ., den 30 . Nov . 1829.
seyn wird.
B e r l y.
auch
Seckn
W( n hier im Sack - Wat , sind Spiel -rs- elen
Welche die Strafe und nicht der Lohn bestimmt ist." ? .

1) Er

nrtheiltXlber die erste

Frankfurter Ausgabe der Vyron-

schen Werke , welche schon 1826 erschien , muß also wohl von der zw ei¬
ten , die zu Anfang dieses Jahrs ausgegeben wurde und durch ansebn'
sehnliche Zusätze um 50 Seilen starker ist , gar nichts wissen
' '
2 ) Er kennt und rühmt Hm . Vieweg 's Walter Scott , läßt aber
ganz unerwähnt , daß auch dieser Dichter ein Jahr früher gleichförmig
mit Byron bei Brönner in Frankfurt wieder gedruckt worden ist. Hätte
der Recensent Diese letztere Edition vor sich gehabt und mit der Braun
schweigischen verglichen , er würde sicher gefunden haben , daß sie die'
ser in vielen Beziehungen , besonders aber darum vorzuziehen ist weil
sie Vierzig
Seiten
der schönsten Poesien Walter Scotts mehr ent
hält , als jede andere , selbst Londoner Ausgabe . Der Herausgeber bat
nämlich die "Poetry , contained in the Novels , Tales and Roma «ees of
the Author of Waverley » zugefügt und dadurch dem Titel : Waltee
Scotts poetische Werke " sein Recht augethan .
'
"
3) Er verlangt, bei Niederdrücken solle man die Originalausgabe
die statt Manuscripts gedient , und dann auch den Namen des Mannes

Frankfurter

Volksbühne.

Montag
den 30 . November : Der Wechsler
, Lustspiel in Z Akten
von R a up ach.
Wiederum
ein flüchtiges Product
der Geschwmdfeder
Ranpachs , eines
Mannes , dem man im Ganzen weder Geist , Geschmack noch Witz wird ab¬
sprechen können . Nur das Geschwindschreiben , das Geschwindschreiben
sollte
sich der Mann
abgewöhnen .
Man sieht seinen Lustspielen , die voll erfri¬
schender , erquickender Laune sind , und deren Witz nur manchmal zu plump
dazwischen fährt , überall die Schnellvofteile
an .
Er erfindet in einer fröh¬
lichen Stunde , schafft in einer fröhlichen Stunde , und verschafft bann auch
nun eine fröhliche Stunde . Freilich schon viel ! Und wenn unserer
soge¬
nannten Lustspiele nur auf 10 Minuten
Lust erzeugen wollten , würde mau
schon zufrieden
seyn können , ja man wäre schon zufrieden , wenn sie uns
nur nicht rühren und betrüben wollten.
Der Humor
des Herrn
Otto,
dex den alten Hildebrandt
gab , war
heute so frisch , lebendig , seine Empfindung
so aufschäumend , sein Witz so
schimmernd und flatternd , daß er allgemeine Behaglichkeit
verbreitete . Hr.
Leißring gab den Gehülfen , dem die arithmetische
Größe ' « bei* Alles geht,
in jchönster Natürlichkeit.
angchen , der den Text revidirt und die Correctur besorgt habe . Diese
Hierauf folgt:
Forderung tvöre billig , wenn von einer kritischen
Edition
die Rede
Das
Fest der Handwerker,
Vaudeville
in l Akt.
wäre , wann es eine solche namentlich von Scott und Byron in EnaHätten
wir nur mehr Lokal - Lustspiele , wie der Bürgerkapitain
. Es
land selbst gäbe . Das letztere ist aber so wenig der Falk , daß die liegt ein eigener Reiz in dem Schauplatz der Oertlichkeit . Wir überblicken
so sicher die Grenzen eines solchen Lustspiels , finden , daß die dem Leben ent¬
Frankfurter Ausgaben ( vornemlich die neueste von Byrons correcter
nommenen Portraits
uns so nahe stehen , sehen so behaglich aus die nächste
find , als piele Londner . Recensent spricht zwar von Ausgaben die der
Stelle hin , wo Menschen von ganz eigenthümlichem Gepräge handeln , du - ch
Verfasser selbst besorgt habe : allein dies kann wenigstens von Byron
was Alles eine komische Wirkung gesichert werden muß.
nicht gelten , der seine Manuscripte aus Italien
an Murray und
Die heutige Localpvsse ward von Seiten
der Demoiselle
Lindner
Hurst schickte, ohne sich um die Corr -ectheit des Abdrucks zu beküm¬ und des Herrn Hassel meisterlich durchgeführt.
mern . Was den Namen des Individuums
angeht , welches die Vesor^
Dienstag,
den i . December . Johann
, Herzog
von Finnland,
gung des Wiederdrucks übernommen hat , so kann solcher bei einer ' Lei¬ Schauspiel -von Johanna von Weißenthurn.
Ein
Weißenthnrnsches
Schauspiel
? ! Dieß
wird ngeadw
destung , die für sich selbst spricht , füglich unbekmmt bleiben . Der Unter¬
stnirt : ein stumpfer dramatischer Kegel , breit unten und breit vom . . . .

zeichnete hat für bescheidener erachtet , nicht össentlich sich f imv *kbci ]

Kaltblütige Amphibien , bald trocken, bald naß . . . . Geht nicht der ränke¬
süchtige Kanzler mit dem Lumpengeflickten Könige wie mit einem Schulkna¬
ben um ? Freilich ist dieser Schwackkopf ein Spiel von jedem Druck der
Luft und er mag mit der Frau vor Weißenthurn froh seyn, daß er am Ende
als poetische Gerechtigkeit siguriren muß.
Mad . Schulze,
von ihrer Kunftreise zurückgekehrt, trat heute als
Katharina auf . Sie gab die von Leidenschaften, Schrecken und freudigen
Aufwallungen hin und Hergeworfene Herzogin mit Fleiß uud Anstrengung.
Fhr Spiel war höchst verständlich, eindrucksvoll und voll regen Leben's.

Politische

noch fprt, hat jedoch nachgelassen. Den 18. November um 9 1/,. UhrMorgens .
Unterz. : Crighton . Rauch.

Nachrichten.
Am

e

r

i

k a.

Mexico; vom 2 . September . ( Preuß . Staats ; . ) Die erwartete
größere Expedition von der Havana ist noch nicht an unserer Küste angekommen , und die Operationen des General Baradas , so wie dessen
Benehmen bei dem neulich »'« Ueberfatt Santa -Ana 's, zeugen von einer
solchen Schwäche im spanischen Heere , daß man einer baldigen Bcem
digung der Feindseligkeiten mit Bestimmtheit entgegen sehen darf ; —
und wenn man auch sich auf Augenblicke der Besorgniß noch hingiebt,
jene Erwartung
könne durch das plötzliche Erscheinen bedeutender
Verstärkung von Havana aus getäuscht werden , so hat es allein darin
seinen Grund , daß man es nicht für möglich hält , daß Spanien
so
ganz schlecht unterrichtet gewesen sey, um an die Landung von 3500
bis 4000 Mann auch nur irgend eine Erwartung
von günstigem Er¬
folg zu knüpfen . — Der Finanz -Minister har unter diesen Umständen
den härtesten Stand , und hat sich in diesen Zagen so gedrängt gesehen,
daß er einige unserer stärksten Kapitalisten zu sich rufen ließ , und von
jedem 20,000 Doll . Vorschuß verlangte , die denn auch von Einigen
gegeben wurden , wogegen Ändere nur 5000 entrichtet haben . — De
Angelegenheit des gezwungenen allgemeinen Staals -Anleihens schreitet
langsam fort , und es ist eine Junta ernannt , die den hiesigen Handels¬
stand taxiren soll, wobei man die Patentsteuer zu Grunde legt . Einige
der hier etablirten fremden Häuser sind verständig genug gewesen , zu¬
sammen zu treten , und ihren Antheil dem Finanz -Minister mit 20,000
Doll , selbst anzutragen , wegegen dieser ihnen Anweisungen auf die
Douane
gegeben hat , dergestalt , daß sie die Rückerstattung in ihren
eigenen Geschäften liquidiren , können . Die Straße von Vera -Eruz ist
frei und sicher, und es ist jetzt wieder eine Gouvernements -Conducta
auf den 14 . d. M . angesetzt . Die Guadakapara - und Zaccatexas -Conducten sind dagegen , statt wie neulich bestimmt worden , nach Soto la
Marina zil gehen , auf hier zurückbeordert.
Vera - Eruz, vom 10 . Sept . Wir haben bis zum heutigen Tage
hier nichts Neueres vom Kriegsschauplätze . Die Feindseligkeiten scheinen
noch nicht wieder begormen zu haben ; mittlerweile wird Barradas
von
allen Seiten durch unsere Generale Santa -Ana , La Garza , Bustamente
u . s. w. eingeschlossen. Die beiden Ersten haben 4000 Mann unter
sich; Bustamente rückt mit 6000 von der Hauptstadt heran . Von St.
Louis Potosi her kommt ein ähnlich starkes Corps , und in Aalappa
stehen gleichfalls 6000 Mann , die zur Unterstützung der Garnison von
Vera -Eruz heran gezogen werden können ."
Rio de Janeiro,
vom 23 . Sept . Se . Maj . der Kaiser haben
mittelst einer Verordnung , ohne Angabe der Gründe , die Kammer
der Abgeordneten aufgelöset . In den letzten Sitzungen soll sich dieselbe
den weisen Ansichten und der hohen Politik des Kaisers mehr genähert
haben , als früher . — Der Kaiser verwendet jetzt seine ganze Sorgfalt
auf die leider bisher zu sehr verüachläßigte Volkserziehung und die
Organisation des Heeres und der Flotte , die auf achtbaren Fuß gestellt
werden sollen . — Unsre neue Kaiserin wird in vierzehn Tagen hier
erwartet . Die großen Gemächer des Schlosses Boa Vista werden aufs
Glänzendste zu ihrem Empfange in Bereitschaft gesetzt. Die Personen
ihres Hofstaats sind bereits ernannt . — Die portugiesischen Emigranten
befinden sich fortwährend
hier , xmd der Kaiser sieht , wie es heißt,
mit Ungeduld Nachrichten aus Europa
entgegen , um ihre künftige
Bestimmung aufs Angemessenste zu entscheiden.

R

u

ß

l

a

n

d.

Petersburg,
vom 18 . November . Nachstehendes ist das neueste
Bulletin über das Befinden des Se . M . Kaisers haben eine sehr gute Nacht
gehabt , indem Allerhöchftdieselben von gestern Abends 10 yC Uhr bis
heute früh um 7 >/3Uhr nur dreimal aufgewacht sind. S . kaiserl . Maj.
haben sich durch den Schlaf erquickt gefühlt ; das Fieber dauert zwar

Odessa,
vom 11 . Nov . In der hiesigen Zeitung , liest man Fol¬
gendes : „Da sich, wie bereits , gemeldet , in einer jüdischen Familie am
6 . d . M . die Pest gezeigt hatte , wurden alle benachbarten Häuser am
8 . strenge untersucht ; ein Individuum , bei dem man Zeichen der An¬
steckung vorgefunden , ward unverzüglich mit seiner Familie in die
Hafen -Quarantaine
gebracht ; es starb am Morgen des folgenden Tages.
Von denen , die am 7 ., 8 . und 9 . in die nämliche Quarantaine
ge¬
bracht worden waren , starben 3 und 6 erkrankten . Von denjenigen,
die als verdächtig in die provisorische Quarantaine
gebracht worden,
erkrankte eine Person . Am 8 . Morgens starb ein in der Nähe des
Theer -Marktes wohnender Jude mit Zeichen der Pest ; sein Haus wurde
sogleich abgesperrt , und seine Familie in die Quarantaine
gebracht.
Gestern und vorgestern hat kein neuer Pestfall statt gefunden.

Großbritannien.
London,
vom 20 . Nov . Vorigen Dienstag hatte der Herzog v,
Wellington eine dreistündige Audienz beim Könige . Viele wollen wissen
der Verkehr zwischen dem Monarchen und dem Prömier -Minister habe
in der letzteren Zeit an seiner früheren vertrauensvollen
Herzlichkeit
verloren , und zwischen Beiden fänden nur in den dringendsten Fällen
Eonferenzen statt , woraus man auf eine Ministerial -Veränderung schließen
wollte . Dagegen behauptet der Courrier , zu keiner Zeit sey das Verlzältniß zwischen Beiden günstiger gewesen.

Frankreich.
vis jetzt — sagt ein Privatschreiben aus Paris — läßt sich noch
keine bestimmte Ansicht der eingetretenen Ministerialveränderung
geben,
weil Die Leidenschaft der einzelnen Meinungen die Gesichtspunkte trübt,
aus welchen man den Vorfall betrachten soll. Unläugbar ergibt sich
dabei am meisten Gewinn für die Congregation , denn diese hat nun
einen ihrer Geweihten an der Spitze der Regierung ; dann ist unter
dem neuen Minister des Innern der wichtigste Theit der Verwaltung
in ihrem Dienste ; überdies ist sie von der Uebermacht des Hm . v. Labourdonnaye befreit , der sich mit ihr durchaus nicht auf die Ausfüh¬
rung eines friedlichen , feinen Gegenrevolutionsplans
einlassen wollte,
sondern entschlossen war , das große Werk nach der letzten Flugschrift
des Hrn . Cottu mit offener Gewalt dnrchzusetzen. Endlich kann nun
der neuere Plan der Jesuiten , sich der Charte selbst zu bedienen , und
aus ihren Freiheiten Gewinn für sich zu beziehen, in Ausführung gebracht
werden . Schon hat auch das ministerielle Abendblatt , das nun von dem schwe¬
ren Drucke der Labourdonnay ' schen Gewaltsamkeit befreit ist, den Auftrag er¬
halten , die Protestationen auf dem Altar der Charte neuerdings zu wiederho¬
len . Die neue Präsidentschaft hält es für nothwendig zu versichern , es sey
mit Labourdonnaye 's Entfernung keine wesentliche Veränderung im Sy¬
steme zu erwarten , und die Opposition giebt dieses mit bitterer Satyre
zu , obgleich im entgegengesetzten Sinne . Genauer betrachtet ist aber
eine Veränderung des Zustandes seit dem 8 . Angust unausbleiblich zu
erwarten.

Deutschland.
Berlin,
vom 20 . Nov . Die Staatszeitung
bringt nachstehenden
Artikel aus dem British -Traveller , nach welchem die Rede geht, daß
Prinz Leopold von SachsenCoburg zu den Bewerbern um den Thron
von Griechenland gehöre . „ Wenn, " heißt es in dem englischen Blatte,
„die Frage nach allen Seiten hin erwogen wird , so dürfte es vielleicht
schwierig seyn, einen Prinzen aufzufinden , der mehr sich dazu eignete,
einen so erhabenen Standpunkt einzunehmen , als eben Se . Königs . Hoh,
der Prinz ^Leopold . Zunächst hat dieser Prinz Gelegenheit gehabt , wäh¬
rend seines vieljahrigen Aufenthalts in England die praktischen Wohlthaten einer freien Negierung kennen zu lernen ; alsdann würde die
reichliche Appanage , die er von Großbritannien
bezieht, ihn außer der
Nothwendigkeit setzen, seines Hofhaltes wegen , die Finanzen von Grie¬
chenland zu beschweren ; endlich aber ist auch sein Charakter allen
großen Mächten Enropa 's von einer Seite bekannt , die hinlängliche
Bürgschaft für seine Befähigung , sowohl als Soldat wie als Staats¬
mann , leistete , und würde er in beiden Eigenschaften die hohen Pflich¬
ten , zu denen man ihn berufen möchte, auf das vollständigste erfüllen .^
Die Berliner Kirchenzeitung meldet , daß der Dr . Schubert aus
Köthen , welcher vor 3 Jahren zur katholischen Kirche übergegangey , am
4 . Oct . wieder zur evangelischen zurückgekehrt sey.

1° D arm stad t , 30 . Nov . Nachstehendes ist der ( neulich von uns
erwähnte Antrag der Abgeordneten Ernst Emil H o ffm a n n und B .r unk
an die zweite Kammer der Stände , die Freiheit
der Press
betreffend .
e
„Die Verfassungs - Urkunde sagt im Art . 35 : Die Presse und der
Buchhandel sind in dem Großherzogthum frei , jedoch unter Befolgung
der gegen den Mißbrauch bestehenden oder künftig erfolgenden Gesetze.
Nicht zu beseitigen gewesene Verhältnisse mögen die Ursachen seyn, daß
diese in unserer glorreichen Verfassung zugesagte Wohlthat
bis heute
das Hessische Volk entbehrte , einer Wohlthat , ohne die das Ständische
Wesen nur unvollkommen Wurzel fassen und gedeihen kann . Es war
stets e ^ne herrliche Maxime unsers so aufgeklärten erhabenen Regenten,
seinen Unterthanen eine durchaus fessellose Rede und Denkfreiheit zu
gestatten , und selbst in einer stürmischen bewegten Zeit , wo die Welt
mit Krieg und Unruhe erfüllt war , wo unser Vaterland noch keine
landständische Verfassung besaß , fand ununterbrochen in hiesigem Land
vollkommene Preßfreiheit ein Asyl . Warum soll es nun anders s yn , jetzt
wo eine weise Verfassung das heilige Band zwischen Souverain und
Volk nur noch enger und unauflöslicher geknüpft hat , wo die so erha¬
benen Tugenden eines allverehrten Regenten , seinen getreuen Unterthanen , ein unwiderstehlicher Aufruf sind, durch einen weisen Gebrauch
ihrer Freiheiten den Dank und . die Liebe, ihrer Herzen für ihren Lan¬
desvater auszuspreche «:. Zwei Nachbarstaaten Bayern und Würtemberg
genießen in Beziehung auf dle innern Landesverhältnisse diese Freiheit
und nirgends hat man von Mißbrauch gehört , und sollte man einen solchen
von den ihrem Fürsten so treu ergebenen Hessen , die selbst in den
stürmischen Kriegszeiten hiervon keinen Mißbrauch machten , befürchten?
dieß wird niemand glauben . Um so weniger wenn durch weise Ge¬
setze, der Preßunfug in den Erkenntnissen von unpartheilscheu , unab¬
hängigen Richter , seine gerechte Strafe findet . Rein , bloß ihre Segnun¬
gen werden übrig bleiben , und Gedeihen über das ganze Land verbreiten.
Wir tragen daher darauf an : „ Die verehrliche zweite Kammer der
Stände wolle bei der höchsten Staatsregierung
eine Petition überreichen:
das Großherzogthum wenigstens in Beziehung auf seine inneren Verhält¬
nissein den völligen Genuß der ihm durch den Art . 35 . der Verfassung
zugesagten Freiheit der Pvesse zu setzen und zur Beseitigung der Hin¬
dernisse , welche einer Allsdehnung dieser Freiheit über seine Gränzen
-entgegen stehen, kräftig mitzuwirken . Darmstadt den 16 . Rov . 1829.
Darmstadt
, vom 25 . Rov . Der großherzogliche Oberfinanzrath
B i er sack , ist vor einigen Tagen von hier nach München abgereift,
mm gemeinschaftlich mit dem k. preusstschen Kommissar , Hrn . v. Sotzmann , au der Ausgleichung der resp . Zolltarife , von Bayern und
Wreussen , mit Bezugnahme auf die Bestimmungen des zlk Anfang künf¬
tigen Jahres in Kraft tretenden Handelsvertrags , zu arbeiten.
Franks
» r t,vom 2 . Dec . Nachdem österreich. Beob . sind demBür.germeister von Nürnberg von einer alten Frau ans der Umgegend , einer Heb¬
amme vermuthet man , doch unter dem Siegel der Verschwiegenheit,
-Eröffnungen über den räthselhafteu Caspar
Hauser
, gemacht worden.
An .unserer Börse war heute das Gerücht verbreitet , daß laut
^Couriernachrlchren
aus Berlin das Befinden Sr . Maj . des Kaisers
-von Rußland sich verschlimmert habe . Diese Nachricht ist selbst nicht
-ohne Einfluß auf die Course geblieben ; zum Glück hat sie sich, aber
-als grundlos erwiesen.
Auf Pem heutigen Fruchtmarkt betrug die Zufuhr 1562 % Mltr.
'Warzen, , -663 Mltr . Roggen , 381 % Mltr . Gerste , 589 Mltr . Hafer,
'260 Mltr . Spelz j 21 Mltr . Repps , 15 Mltr . Mohusacimen , geschälter
„Hirse 25 Mltr . Die DurchschnittS - Preise waren : für Warzen 7 fl.
41 kr. pr . Malter , höchster Preis 8 fl . Roggen 5 fl. 17 kr., höchster
Preis 5 fl. 40 kr.
Gerste 3 fl. 53 kr. , höchster 4 fi. 10 kr. Hafer
2 fl, . 35 kr. , höchster Preis 2 fl. 55 kr.

^Chronik nicht politischer

Vorfälle .

j

ben und seinen Kindern den Adel zu erhalten . Der Rach trug die
Wünsche des Jnquisiten höheren Orts vor und — siehe da es langte
von Oben die Entscheidung an , daß , da das Urtheil noch nicht , ge¬
sprochen und der Mann seines Adels noch nicht .verlustig sey , er auch
noch eine Herrath schließen und seine Kinder legitüuiren könne . Und
so wurde denn dieses Paar in der Kapelle des Gefängnisses getraut
der Ehemann ging wieder in seinen Kerker zurück , und die Mutter mit
den Kindern in ihre Wohnung.
— In Hamburg hing an den Bilderläden das Portrait des bekann¬
ten spanischen Generals
Castannos aus . Da es keine Käufer fand
verschwand es für geraume Zeit , kam aber vor , einigen Monaten als
Portrait
des berühmteren Balkanfteigers General Diebitsch Balkansky
wieder zum Vorschein . Schon wtirde es reißend gekauft , als unglück¬
licher Weise der rtissische Resident , der den General von Person kannte,
gegen diese Umtaufung Protest eiulegte , und der lithographirte General
mußte nicht allein wieder über den Balkan , sondern auch über Kar¬
pathen , Sudeten und Pyrenäen zurück.
— Der vormalige brittische Botschafter am Pariser Hofe , Lord
Granville , hat dem dasigen „Fremden - Cirkel " ein förmliches Cartel
zugesandt , in welchem er denselben auffordert , sich um der Ehre , bei¬
der Nationen willen mit ihm im Whistspiel zu messen. Er erbietet sich,
hundert Rubbers in zwanzig Tagen , den Point zu hundert Pf . St .,
nebst einem Par «' von 50,000 Pf . St . zu Gunsten desMeistgewknnenden , zu spielen , gleichviel ob zu Paris oder zu ^London . Der hinge¬
worfene Fehdehandschuh ist ausgenommen und französischer Seits
eine
Subscription eröffnet worden : bisher hat man indeß nur 900,000 Fr.
zur Deckung des etwainkgen Verlustes zusammen bringen können.
— In München ereigneten sich in diesen Tagen folgende zwei
Vorfälle : Ein Handwerksgeselle stahl einen Mantel , bei dessen Durch¬
suchung er in der Tasche auf ein Theaterlogenbillet stieß. Dieses gab
er unter dem Vorwände eines Fundes seinem Meister zum Geschenke.
Davon Gebrauch machend , wurde er vom Logendiener angehalten , und
dem Gericht übergeben , wonach auch der Manteldieb zum Vorschein kam.
— Eine Wittwe , von der Kirche zurückkehrend , fand in ihrem bereits
offen stehenden Logis den Schlosser in Veiseyn eines wohlgekleideten
Herrn eben beschäftigt ihren Kasten aufzusperren . Als sie darüber ihre
Verwunderung zu erkennen gab , versicherte der Schlosser , daß ihn die¬
ser Herr unter dem Vorwände geholt habe , seine Frau sey yicht zu
Hause ', und er müsse uothwendig etwas holen , wozu ihm die Schlüs¬
sel fehlten . Allein während der gegenseitigen Erklärungen machte sich
deo Herr aus dem Staube.

B e k a n u t m a ch u n g e n.
I . I . Wirsing
im gläsernen Hofe hinter dem Römer , Eck der
Karpfenga 'ffe 5 . 169 empfieht seine Weinwirthschaft zum geneigten An¬
denken , mit guten und preiswürdigen Weinen , als:
1822 Laubeuheimer
. . . . . . pre Flasche 48
1825 Förster.
• • •
//
„
32
1825 Deidesheimer
. . . * . .
ff
„
24
1825 Ungsteiuer
. . . . * '
//
„
16
1826 Edekobener
. . . . * * •
„
„
12
1825 Rother Aßmannshauser
♦ * •
//
„
40
Sammtliche im Faß billiger.
V rltabU' Pi rigord - Jrüffei ’t , die alle andere weit Übertreffen, und

welche ich durch frühere Anbestellungen
iu Stand
gesetzt bin , ununterbrochen
beziehen zu können , zu den billigsten Preisen
bei Joh . Will ). Schneider
im Hainerhof nächst dein Dom ( vormals Gallengasse ) .
Drei gute Flügel von vorzüglich schönem Ton , siud zu verkaufen .
Nähere zu erfahren auf der Expedition dieses Blattes.
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Ein jwahrscheinlich gestohlener silberner Messerstiel ist an ^Unterzeichnete
. Bei dem Criminal -Senat zu Wien befindet sich jetzt ein Mann
Stelle abgeliefert -worden
desselben
m Untersuchung , der zwar seines Verbrechens geständig ist , aber noch -wird aufgefordert , sich . Der bisjetzt unbekannte Eigenthümex
zu melden.
sein Urtheil nicht erhalten hat . Wohl ahnend , daß eine mehrjährige |
Frankfurt
den 30 . November 1829.
Gefangnißstrafe
über ihn verhängt werden dürfte , fragte er seinen
Polizei
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Eriminalrath
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und als dieser es bejahte , gesteht ihm der Jnquisit offen ein Herzens - ,
verhältniß , daß er Vater von 3 Kindern sei , und nur wünsche , der
Frankfurt,
Mutter derselben , durch eine eheliche Verbindung die Ehre wiederzuge¬ Partial 131 % .
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Wnterhsltung

J829,

Preise wollen sich noch immer nicht heben *) ; doch hat der Twist in
jüngster Zeit einen starken Absatz nach China und den benachkaeten
Ländern , gefunden . Erst seit zwei Jahren ist der Nutzen dieses Artikels
in jenem Weltcheile gewürdigt worden , und der Consumo desselben
haben nicht ans¬
ninrmt rasch zu. Die dorthin versandten Quantitäten
sind Siamesische
es
und
,
befriedigen
zu
Gesichtsdarnach
Begehr
commerciellen
gereicht , das
Londons jetzige Lage , aus einem
Käufer nach Singapore gekommen , um dort einzukaufen , wodurch sich
puncte betrachtet.
die Preise sehr gehoben haben . — Die Fallissemente von Wollhändlern
sind von minder schädlichen Folgen gewesen,
(Friedens - ünd Kriegs -Courier .)
und Wollfabrikanten
hatte . Unsers Bedünkens wird dieser
befürchtet
Anfangs
es
man
als
Wenn den Klagen der vornehmsten Kaufleute der City zu glauben
Industriezweig denjenigen , die sich damit befassen , erst dann von Nu¬
ist, so wäre der Handel , der Großbrittaniens Wohlstand gegründet hat,
tzen seyn , wenn auch noch diejenigen zum Bruche kommen , die auf
auf
im Begriff , sich wegzuziehen . Die Bestellungen des Auslandes
schwachen Füßen stehen . Alle Häuser , die sich nur durch unnatür¬
englische Erzeugnisse sind nicht mannigfaltig genug , und keinesweges im liche und erkünstelte Mittel halten , müssen Zusammenstürzen , damit
ih¬
eine billige Entschädigung
Vergleich zu der Masse dieser Erzeugnisse . Besonders haben die Ge¬ die übrigen in ihren Verkaufspreisen
in letzter Zeit dermaaßen abgenommen , daß rer Kosten , Mühen und Wagnisse finden können .
In den Staats¬
schäfte mit Südamerika
mehrere Londoner Häuser , die auf Anlaß ihrer Operationen mit diesem papieren ist eine Schwankung gewesen , und sie haben sich sehr hoch
eine Menge Commis hielten , nun
der 3 *4 und
Welttheile vor ein Paar Jahren
Die beabsichtigte Rückzahlung
im Preise gehalten .
deren nicht mehr als zwei oder drei halten . Es steht nicht zu hoffen, 4 Prozents wird die Courfe noch mehr steigern , und diese Stei¬
daß diese Lage der Dinge sich eher ändern wird , als bis die Anarchie gerung wird überdem noch durch die Abzahlung der 5 pCt . Rente in
und die inner » Kriege aufhören , welche die neuen Republiken verheeren Frankreich gefördert werden , die dem Vernehmen nach in vier-oder in
lähmen . Üeberdem werden ihre Märkte vierthalbprocentige
und die dortige Production
werden soll. Man irrt sich, wenn
umgewandelt
noch eine lange Zeit von europäischen Waaren überschwemmt seyn: man diese letztere Operation für gefährlich hält . ~ Die Unmöglichkeit,
und Frankreich haben weit mehr dahin geschickt, als sie ihre Fonds anderswo unterznbringen , wird die französischen Kapitali¬
Großbritannien
zu consumiren im Stande sind $ und die Kaufleute , welche dem Han¬ sten schon zur Annahme der Anträge der Regierung zwingen . Da sich
delsstande dieser verschiedenen Staaten auf Kredit verkauft haben , sind die ' Haupteigenthümer
der Renten zu Paris befinden , so würde dies
wenig besser daran , als die Kapitalisten , die ihren Regierungen ihr Geld dann eine bedeutende Schmälerung
in den Einkünften der Bewohner
Besser steht es um unfern Handel mit Nordamerika.
anvertranten .
dieser Hauptstadt zur Folge haben . —Was- die fremden Fonds be¬
Es sind von dort in den letzten Monaten viele Aufträge eingegangen.
trifft , so haben sich die Griechischen seit den letzten Ereignissen ' in
Daß diese Aufträge wenig Aufsehen gemacht haben , kommt lediglich der Türkei gebessert ; die Südamerikanischen aber stehen sehr schlecht.
von der Leichtigkeit und Raschheit , womit unsere Fabriken sie vermöge
ihrer abgekürzten Methode und ihrer Anzahl ansrkchten konnten . Im
Allgemeinen glauben wir nicht , daß die gegenwärtige Lage der Dinge
Südamerikas.
sowohl in England als auf dem Continente sich binnen langer Zeit Das
in den Urwäldern
Reisen
wird bessern können . Diese Lage der Dinge beruht nicht auf ausser¬
(Mittemachtsblatt .)
ordentlichen Umständen , die bald ein Ende nehmen müssen , sondern ist
alle
nothwendig
welche
durch
,
die Folge einer übermäßigen Conkurrenz
So sehr sich mit jedem Tage die Bequemlichkeiten des Reisenden
Preise gedrückt werden . — Demnach müssen sich denn der Handel und die
mehren , so wenig ist nur eine Spur davon in Südamerika
Europa
in
Industrie schon in Umstände fügen , deren Modifikation nicht in ihrer Macht
Brasiliens , am
wenn man z. B . die großen Waldungen
,
finden
zu
Hoffnung
steht . Die Kaufleute oder Fabrikanten , die in der chimairischen
ist nirgends
Dort
.
will
durchwandern
Amazonenstrom
am
,
Orinoko
auf künftige große Vortheile , oder in der Idee , was jetzt geschehen, scy
Man muß sich erst einen mit dem Waldmesser
.
finden
zu
Pfad
eir,
zu
Haus
nur eine Krisis und kein dauernder Zustand , ein kostspieliges
unter den Riesenbäumen durch das Dickigt Lahnen . Bald geht es hohe
machen fortfahren , gehen einem unvermeidlichen Untergänge entgegen.
hinauf , daß selbst die Maulthiere keuchend Halt machen müssen,
Berge
Ausgaben
in den Wünschen und in den persönlichen
Rur Mäßigung
erholen , bald versinken fie und ihre Führer tief im Sumpfboden
zu
sich
kann denselben abwenden . — Von diesen allgemeinen Betrachtungen
man Umwege suchen , weil ungeheure umgestürzte Bäume
muß
bald
überge¬
wollen wir zur Untersuchung einiger besonderen Handelszweige
Reisenden liegen . Ware nicht das Neue des großen Schau¬
den
vor
quer
ist bedeutend gewesen,
hen . — Die Frage für einige Colonialwaaren
Fülle der Natur und ihre Schönheit : Jeder würde
üppige
die
,
spiels
aber
hatte
das
;
und die Preise haben sich im Ganzen ziemlich gehalten
Aber auf jedem Schritt staunt er die tausende von
.
umkehren
sogleich
der Marine , die
feinen Grund hauptsächlich in der Verproviantirung
zu seinen Füßen oder hoch oben in den BaunnviBlüthen
prächtigen
In¬
.
machte
im Monat August starke Ankäufe in Rum und Zucker
zwischen sind auch sehr ansehnliche Versendungen von raffinirtem Zucker
gemacht worden und dieser Artikel war so begehrt , daß Lieferungsankaufe
*) Seitdem dieser Aufsatz geschrieben worden, sind in diesem Handelszweig¬
allerdings einige Veränderungen eingetreten , und die Preise haben sich
aushelfen mußten , weil die augenblicklichen Vorrathe nicht hinreichten .— 1
gehoben.
die
;
ist nichts von Erheblichkeit vorgefallen
In Baumwollenwaaren

Z

e i t b i l d e r.

1

pfeln . Oft aber begegnet er einem Heer von Wespen , deren Stich
Menschen und Mauithieren furchthar ist. Sie bauen ihr* Nest an der
Unterseite von Baumblättern , wo man fie Leicht' wider Willen stören
und zum Zorne reizen kann . Oft fehlt es auch an Nahrung , denn
das Wild ist hier nicht etwa so häufig , als man denken sollte , und
bei dem furchtbaren Dickig nicht so leicht gu treffen , wie man meinen
möchte
Oft ist in der Regenzeit der Himmel so mit Wolken bedeckt,
daß eine unglaubliche Finsterniß herrscht . Auf den Bäumen schreien
dann unzählige Frösche statt unserer melodienreichen Nachtigallen . Oft
werden hohe Berge durch tiefe Schluchten getrennt und in schauerlich
wilden Thälern ist eine kühle ewige Dämmerung . Die Bäche sind ver¬
trocknet , daß kein Wassertropfen Lhiere und Reisende erquickt. Nicht
einmal ein Zelt kann nran mit sich führen , da es die Masse des Ge¬
päckes zu sehr vermehrt . So ist man also auch Len Regengüssen Preis
gegeben , die dort mit einer Wuth Herabstürzen , wovon wir keinen Be¬
griff haben . Ein Affe auf den Bäumen geschossen, gibt eine köstliche
Speise , wenn nicht die menschenähnliche Gestalt , ist er abgezogen, dem
Gebildeten ein Grauen einflvßt . Kurz die Beschwerden und Entbeh¬
rungen auf einer solchen Reise sind nicht zu beschreiben , und nur wer
Muth und gute Laune , große Körperkraft und festen Willen hat , und
dem Unangenehmsten eine gute Seite abzugewinnen weiß , kann hier
mit Freuden und Ehren an 's Ziel gelangen . Viele Noch machen auch
die übrigens sehr klugen Maulthiere . Sie sagen mit dem ganzen Ge¬
päck wie unsinnig in's Dickig , wenn sie von Wespen verfolgt werden.
Das Gepäck geht da leicht zu Grunde , oder die Thiere verletzen sich
gefährlich . Ein anders Mal eilen sie wieder zurück, wenn es an Fut¬
ter fehlt und ihnen auf dem Wege ein guter Weideplatz vorkam , den
sie sich nun recht gut merkten . Oft muß ihnen der Pfad daher müh¬
sam verlegt und verhauen werden , und doch wissen sie sich einen selbst
zu suchen.
In Brasilien wird von portugiesischen Militairposten aus sehr häu¬
fig auf die wilden Urbewohner Jagd gemacht . Die Soldaten erhal¬
ten , wenn sie zu dem Zwecke in die Wälder ziehn , Pulver , Schrot,
Mehl und getrocknetes Fleisch , daß sie 10 — 12 Tage leben können,
und nun suchen sie vorsichtig die Spur der Wilden auf . . Finden sie
die Hütten dieser , so umringen sie dieselben : ist es Abends , so war¬
ten sie den Tag ab , froh , wenn die Hunde der Wilden nicht bellen
und ihre Schweine nicht grunzen , was , wenn diese Lhiere Fremde
wittern , oft der Fall ist. Beim Grauen des Tages postiren sich zwei
und zwei Soldaten
hinter starke Bäume , um sicher zielen zu können,
oder schleichen sich an die Hütte hin , wenn es unbemerkt geschehen
kann , stecken die Gewehre hinein , und feuern nun unter die schlafen¬
den Bewohner . Alles , Weib , Kind , Jung und Alt wird ohne Gnade
Uiedergeschossen. Selten daß ein säugendes Kind mitgenommen wird.
Ist die Jagd glücklich so zu Ende gebracht , .so schneidet man den Gerödteten die Ohren ab , um sie an den nächsten Gouverneur
als Sie¬
geszeichen einzusenden . Was reden wir denn also in Betreff des Ohrabschneidens über die Türken ? Ueberhaupt ist Die Barbarei der Letztem
nicht schlimmer , als die christliche in fremden Welttheilen , ja zumTheil
selbst in Europa , da , wo die Leibeigenschaft noch in vollem Maaße
besteht.
,

schenk an , als ihm aus einet Tonne mit Wallsischthran auf dem Schiff,
ein Stück Wallfischfett gegeben wurde , und verspeiste es mit Begierde!
Hierauf erhielt er noch ein Stück rohes Fleisch von einem weißen Bä¬
ren , welches er ebenfalls verzehrte . Nach Beendigung der sleckern Mahl,
zeit wollte er seine mit Wallfischfett und Bärenblut besudelte Nase der
Des Schiffslieutenants
nähern , um sich nach Landes sitte und Art bei
ihm zu bedanken ; dieser hatte Mühe , der unappetitlichen Gunstbezeu¬
gung zu entwischen . — Von der Tugend der Schönen dieses Landes
kann man wenig rühmen ; ein Paar Knöpfe von Metall oder andere
Kleinigkeiten schienen ihnen ganz unwiderstehlich . — Die Einwohner
beschissen in ganz kleinen Piroguen das Eismeer ; diese sind so mit
Fellen bedeckt, daß das Wasser nicht eindringen kann , und nur der
Kopf des einen Dari» sitzenden Menschen hörvorragt .
Stürzt , die Ge¬
walt der See oder des Windes sie um , so richten sie sich eben so
schnell wieder auf ; sie gleichen einem Seeungeheuer
mit einem Men¬
schenkopf. Auch Jagd auf Bären , Füchse , Vögel , wird hier mit Pfei¬
len und Wurfspießen getrieben .
Das Land ist die ödeste Wüste , die
man sich denken kann . Kein Baum , kein Strauch ist zu sehen , nur
etwas gelbliches Moos zeigt sich da , wo der Schnee im matten Son¬
nenstrahl schmilzt.- Von Thieren sieht man nur äußerst wenige , doch
folgt der Hund , der ewig treue Gefährte der Menschen , ihm auch bis
in die arktischen Regionen und theilt sein schweres Loos und die Ge¬
fahren und Arbeiten der Bärenjagd .
. ,
— Der berühmte Chemiker Nikolaus Ludwig Vanquelin
ist in Pa¬
ris gestorben . Er war geboren zu Hebertot in der Normandie , 16 . Mai
1763 , und begann feine Laufbahn als Apotheker -Junge . Im zwanzig¬
sten Jahr zog er die Aufmerksamkeit Fourcroy 's auf sich, der ihn in
sein Laboratorium
aufnahm . Bald wurde sein Name allgemein be¬
kannt ; eine wichtige Entdeckung folgte der andern ; er ward Mitglied
des Jitstituts und bei Stiftung
der Ehrenlegion erhielt er , Einer der
Ersten , diesen Orden . Nach Fourcroys Tode übertrug man ihm das
Professorat
in der medkcinischen Facultät .
Später
wurde er Di¬
rektor der pharmaceutischen Schule und Professor am Pfianzengarten.
Im Jahr
1821 verlieh ihm Ludwig XVTil . den St . Michaelsorden.
Von Calvados , bei Erneuerung der 7 jährigen Kammer , zum Re¬
präsentanten gewählt , stimmte er mit der linken Seite.
Vauquelkn war sehr freimüthig und gerade heraus .' Einst ließ
Napoleon ihm das Packet zu Analyse zustellen , welches dem Kaiser zu.
gesandt worden war und woran man Gift vermuthete . Es enthielt
die verschiedenartigsten Substanzen , so durcheinander gemengt , daß durch,
aus auf keinen Zweck geschlossen werden konnte . Napoleon war über
die Nachricht , daß sich Nichts habe entdecken lassen , sehr ungehalten.
Jedermann schwieg. Plötzlich rief Vanquelin : „War gestern nicht der
31 . März ?" „Allerdings, " erwiederte der Kaiser . — „ Nun , Sire , so
hat mau Sie mit dieser Vörgiftungsgeschichte in April schicken wollen !"
Die Umstehenden erbebten über den kühnen Ausdruck .
Der Kaiser
stand Anfangs unwillig still . „Wahrlich, " rief er dann , „das ist ein
guter Einfall von Ihnen , Vanquelin !" und fing an zu lachen.

M u s e u m.
Am 4 . Dezember.

M i s c e l l e n.
Der Capitain Guedon , welcher mit dem Schiff „die Stadt Dieppe" auf den Wallfichfang gefahren war , giebt einige nicht uninteres¬
sante Details seiner Reise . Der Fang fiel nicht gut aus , weil die
Witterung zu gelinde und das Meer zu still war , weshalb die Wallfische , durch das Geräusch der Schiffe vertrieben , sich gewöhnlich schnell
flüchteten und in die nördlichen Meere begaben , wohin die Schiffer ih¬
nen nicht zu folgen wagten . Unter dem 73sten Grade begegnete Capitän Guedon mehreren ganz mit Eis überzogenen englischen Schiffen,
die bessere Witterung abwarteten , um weiter nach Norden vorzudringen ; eines derselben wurde bald darauf zwischen zwei Eisbergen zer¬
malmt . ..» Die 50 Mann starke Besatzung rettete sich jedoch und wurde
auf die andern Schiffe , zum Theil auch auf die Stadt Dieppe vertheilt . — Unterm 76sten Grade kam der Capitain mit den Eingebornen von der Poundsbai
zusammen ; dies ist das elendeste Volk der
Erde . Sie wohnen , in jämmerlichen Hütten aus Seehundsfellen , und
genießen fast nichts als das verwesete Fleisch dieser Thiere und der
Eisbären . Einer dieser Esquimqup nahm es als ein dankbares Ge¬

Trio für Harfe , Flöte
und Horn , von Nadermann
. Vorge¬
tragen von Fräulein
Ehrmann
und den Hrn . Herbold
und
Grimm.
Cäcilie , die christliche
Muse der Tonkunst . Gedicht , von Hrn.
Pfarrer
vr . Becker.
Vocal - Quintetten
von A . Andr « und Mozart . (Co »; fan tutt »)
Vorgetragen von einem kleinen Sängerkreis unter - Hrn . Golmicks
Leitung.
Zwei Balladen
, von Hrn . I . B . Werner.
Rondeau
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von Mvscheles . ( Los cbarm ' s da Paris .) Für
dasClavier
vierhändig ; mit Begleitung von zwei Fagotten
, Flöte
und Clarinette
. Vorgetragen von den Hrn . Herr mann , Ha¬
gen , Düring
, Lindner , Herbold
und Bretfchneider.
Das Marienbild
zu Altötting
. Rückerinnernng
eines Rei¬
senden . Nach dem Französischen bearbeitet und vorgetragen von
Herrn Postrech nungs - Revisor
E . May.
Sextett
aus Don Juan.

der Türken abgeschlossenen Tractate die Gränze des Reiches vom Mit¬
telpunkte unserer Gegenden weiter entfernen, sichern sie beinahe voll¬
kommen die Länder, die unter der wohlthätigen Regierung Rußlands
Frankfurt , den 1. Dezember.
. Vielleicht ist
sich der Segnungen des Friedens zu erfreuen beginnen
die räuberischen
wo
dem
,
haben
glauben
wir
als
Oldenburg
fern,
von
so
mehr
Großherzog
nicht
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Zeit
die
Hoheit
auch
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Se .
thierischer Grausamkeit nur
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,
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des
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19.
vom
Schreibens
Höchsten
mittelst
Hohen Senat dieser freien Stadt
nach Beute zu trachten. Die Erwerbung von Anapa und Achalzych
v. Monats das am 16. desselben Monats erfolgte Ableben Sr . Durch¬ rücken uns dieser glücklichen Epoche mit Macht näher. -Jedermann weiß,
, ältesten Sohnes des ver¬ welch' eine wichtige Stütze die Gebirgsvölker durch den Fall von Anapa
laucht des Prinzen Friedrich Paul Alexander
durch Vertilgung
storbenen Prinzen Peter Friedrich Georg Kaiserlichen Hoheit angezeigt. verloren haben, und welch' ein Dienst der Menschheit
, auf dem sie hier ihre Gefangenen ver¬
des schändlichen Sklavenmarktes
handelten, geschehen ist. Doch sind vielleicht nur die, welche selbst in
Schweiz.
Grusien gelebt haben, im Stande, die Vortheile gehörig zu würdigen,
Hirzel
Staatsraths
des
Leichenöffnung
gerichtlichen
der
Unerachtet
die dem hiesigen Lande durch die Besitznahme von Achalzych zusiießen;
weiß man noch nichts Bestimmtes über dessen Todesart. Dem Ober¬ es wird hinreichend seyn, wenn wir daran erinnern, wie vor den Tho¬
hat, ren von Tiflis, etwa 2 Werst von der Stadt entfernt, sämmtliche Ein¬
gerichte, welches über die Fälle von Selbstmord zu urtheilen ärzt¬
wurden am 24 die Berichte der polizeilichen sowohl als gerichtlich
wohner eines kleinen Dorfes vor nicht mehrm als 15 Jahren von einem
Schlußstelle
Die
.
vorgelegt
Todesfall
den
über
, die aus Achalzych auf Beute ausgegangen waren, er¬
Haufen Lesghier
lichen Untersuchung
des Gutachtens der Bezirksärzte drückt sich also aus: „Was die Todesart mordet wurden; die Trümmer ihrer Häuser zeugen noch jetzt von der
. — Jetzt werden die Ländereien von
betrift, so läßt sich bis jetzt nur so viel mit Zuverlässigkeit annehmen, Barbarei dieses Raubgesindels
daß kein gewaltsamer durch mechanische Handlung bewirkter Tod statt Achalzych von friedlichen Bewohnern bebaut werden. Die stolzen Bur¬
, ob gen, deren bemooste Mauern durch den finsteren Wald der Schluchten
gefunden. Die eingeleitete chemische Untersuchung muß entscheiden
, werden von nun an nur dazu dienen, 'die
die durch einige Indizien, namentlich und vorzüglich durch den Inhalt von Borshom Durchblicken
verdesselben
Wandung
innern
, und man darf hoffen, daß einst
der
an
zu erwecken
Flecken
die
Reisenden
und
dex
Wißbegier
des Magens
muthete Vergiftung durch Blausäure oder Opium u. s. w. begründet auch die Prophezeihung in Erfüllung gehen werde, von der es heißt:
fey oder nicht, wiewohl öfters, zumal wenn die chemische Untersuchung daß statt des von russischen Bomben niedergeschmetterten Halbmondes
erst 12 bis 14 Tage nach dem Tode, wie unzweifelhaft hier der Fall Mohameds auf der Kuppel der Moschee Achmeds sich das heilige Kreuz
ist, angestellt werden konnte, es Derselben bei der größten Umsicht und erheben und dieses schöne Gebäude zu einer christlichen Kirche weihen
Sorgfalt nicht gelang, die wirklich in den Contentis vorhanden gewe¬ werde, in der friedliebende Unterthanen dem Allerhöchsten ihre heißen
, und daher der Verdacht nicht Gebete für die Erhaltung Des großen Monarchen des russischen Reichs
sene narkotische Giftsubstanz aufzusinden
Vermuthung Raum gewinnen und für die lange Dauer seiner weisen Regierung darbringen."
die
auch
wiederlegt würde, dann aber
Von der polnischen Gränze, vom 20. Nov. Nach Briefen
müßte, der Verblichene sey in einem Anfälle von Schwermuth auf dem
gelagert,
Häuschen
im
Bank
der
auf
sich
Berge heruingeirrt, habe
aus Jassy haben die russischen Garden schon seit mehreren Wochen
und einen theils durch Entziehung der Nahrung, theils durch die Kälte Tultschin verlassen, und sind auf dem Marsche nach Petersburg. Der
." Die Lage auf dem Boden, in der die bessern Unterkunft wegen ist dieses Korps in vier Kolonnen getheilt,
erregten Schlagfluß bekommen
, daß sie ein Riederfallen und dessen Marschroute dergestalt bestimmt, daß es erst gegen Ende
Leiche gefunden wurde, was so beschaffen
ließ. Noch sind die Januars in Petersburg eintressen wird. Demnach können die Fürstenvermuthen
Bank
stehenden
seitswärts
der
von
Ergebnisse der vorgedachten chemischen Untersuchung nur in so weit thümer nur durch Truppen von der zweiten Armee besetzt werden. In
bekannt, daß keinerlei Mineralgift gefunden ward. Das Obergericht Jassy und Bucharest wird Alles zu ihrem Empfange vorbereitet, und
. Giurgewo
hat die Veranstaltung eines gewöhnlichen Leichenbegängnissesder Fa¬ man glaubt, General Graf Pahlen werde sie hefehligen
kleine
Der
.
gefundeu
statt
22.
ayr
hat
seyn.
dasselbe
und
worden
,
milie bewilligt
soll am 4. d. gänzlich geräumt
Rath wohnte ihm kollegialisch bei, und ungefähr Die ganze zahlreiche
Türkei.
männliche Bevölkerung Zürichs begleitete in wehmüthiger Trauer die
Von der serbischen Gränze, vom 19. Nov. In den Hand¬
Leiche des Mannes zum Grabe, der einer treu und rühmlich bekleide¬
ent¬
Gemüthskrankheit
und
und Beschlüssen der Pforte scheint noch immer die größte Ver¬
Schicksale
lungen
unglückliche
durch
ten Berufsbahn
; bis jetzt ist ausser dem, was die Machtgebote
wirrung zn herrschen
hoben worden ist.
, beinahe kein Beschluß ge¬
des russischen Oberbefehls abers erzwangen
Rußland.
widerrufen worden wäre.
Augenblick
nächsten
im
nicht
der
,
Die Petersburger Zeitungen vom 21. Nov. enthalten zwei Dülletins faßt worden
man fortwährend von
vernimmt
Tatar-Bazar
von
Gegend
der
Aus
Mas.
.
kaiferl
.
„Se
über das Befinden des Kaisers folgenden Inhalts :
albanesischen Trup¬
die
womit
,
Ausschweifungen
andern
und
, von Mitternacht an bis um 4'/ . Uhr Morgens Räubereien
haben, ohne ztr erwachen
heimsuchen.
Ortschaften
ganze
oft
pen
bewegt.
Träumen
, doch war dieser Schlaf unruhig und von
geschlafen
Ancona, vom 19. Nov. Die letzten Briefe aus Alexandrien
Von 4'/r an bis um 8% Uhr Morgens schlummerten Allerhöchftdieselben
, daß ein Stillstand in Betreibung der Rüstungen sichtbar gewor¬
melden
Schlaf.
zum
Neigung
ruhig und verspürten beim Erwachen abermalige
und daß Mehemed Aly die beabsichtigte Expedition aufzugebcn
ist,
den
-Zustandes Sr . Mas. sind,
Zn der jetzigen Beschaffenheit des Krankheits
Man will diese Aenderung nicht den inneren Verhältnissen
.
scheine
An¬
beunruhigenden
keine
, durchaus
mit Ausnahme der Dauer desselben
, oder der politischen Einwirkung der Pforte zuschreiben,
Landes
des
. Den 20. November 1829. Unterz. :
zeigen bemerkbar geworden
dafür einen andern Beweggrund an. Mehemed Aly soll
giebt
sondern
vergange¬
der
Crighton . Rauch ." S — „ . Maj. haben während
einer großen europäischen Macht die Zusicherung der
von'Seite
; während der ersten früher
nen Nacht ungefähr. 8 Stunden lang geschlafen
Unabhängigkeit erhalten haben, so bald es ihm
seiner
Anerkennung
jedoch
,
ruhig
sehr
3 Stunden war Allerhöchstdero Schlummer nicht
, und diese
Barbaresken-Staaten zu bezwingen
die
würde,
gelingen
. Der Kopf war völlig.frei.
ward er von Träumen nicht unterbrochen
zu unterwerfen. Auf dies
Herrschaft
seiner
Völkerschaften
zügellosen
wahrzunehmen.
Uebrigens ist im Gange der Krankheit keine Aenderung
Versprechen bauend, traf ec alle Vorkehrungen zu einem solchen Un¬
Den 21. Nov. 1829 um 10 Uhr Morgens. Unterz, r Crighton.
ternehmen, als er plötzlich benachrichtigt wurde, daß die Lage der
Rauch . Arendt . .
sich geändert habe, ynd daß jene Macht nicht allein ihr gege¬
Dinge
In den Gebirgen des Ural hat man jetzt Diamanten entdeckt, benes Versprechen
, sondern auch von der ganzen Unterneh¬
zurücknehme
be¬
Gutsbesitzer
Hr . v. Humboldt hat auf seiner Reise einen dortigen
dadurch die wichtigsten Interessen Enroweil
rathe,
abzustehen
mung
. Diese wurden mit dem besten Er¬
wogen, Nachforschungen anzustellen
scheint Mehemed Aly diesen ihm
Vorerst
.
würden
beeinträchtigt
pa's
haben
war,
, und obgleich noch keine Maschine zur Hand
folge gekrönt
zu wollen; allein man hält
befolgen
Rath
willkommenen
nicht
die mir Goldwäschen beschäftigten Kinder doch bereits 7 Diamanten gewiß
so vielen Eifer aufgefaßte
mit
das
er
daß
,
wahrscheinlich
für
nicht
es
kostbare
dieses
um
,
. Gegenwärtig werden Maschinen angeschafft
entdeckt
aber beharrlich, und
vorsichtig
ist
Er
.
werde
aufgeben
ganz
Projekt
Mineral zum Gegenstände einer regelmäßigen Bearbeitung zu machen. läßt sich nicht leicht von einem einmal genommenen Entschlüsse abwen¬
Petersburger
In einem Schreiben auf Tiflis in den neuesten
Blättern bemerkt man folgende Stelle: „Indem die mit Persien und dig machen.

Po l i t i s che N a chr l cht e n.

in München über seine Schrift; „Betrachtungen über den Handelsverein
Frankreich.
Paris , LS. Nov. Während die ministeriellen Blatter die düstem zwischen Preußen, Bayern, Würtemberg und Hesseu
-Darmstadt,
Gerüchte
, welche über eine nahe Abänderung der Charte verbreitet find,
für grundlos erklären
, suchen die Oppofitionsblätter den Glauben an
Chronik nicht politischer Vorfälle.
diese Schrecken erregenden Vermuthungen bei dem Volke zu erhalten und
Nachstehendes ist das Nähere über einen Sprung, den ein gewisser
zu verstärken
. „Man besteht darauf, man versichert
" •*- sagen sie
,^>aß die verbreiteten Gerüchte keinen Glauben verdienten
. Allein— Samuel Patch den Wasserfall des Niagara hinab wagte: „Es
, daß Patch von einer Leiter
, die am
wer hätte am letzten6. August an die Geburt des Ministeriums vom war die Einrichtung getroffen
Rande
des
unterhalb
der
Ziegen
Jusel
befindlichen
Abgrundes
gerade
8. August geglaubt? wer hätte sich eingebildet
, daß die Herren von
Polignac, v. Bourmont, v. Laboürdonnaye
, Montbel
, die Zügel der in der Mitte zwischen dem brittischen und amerikanischen Fall (bekannt
Staatsverwaltung in die Hand nehmen würden? Wir wußren am 6. lich spaltet ein hervorstehendcr Fels den Stromfall in zwei Hälften.)
Äug. diese wahrhaft unglaubliche Neuigkeit und machten sie am t. be¬ zu diesem Zweck aufgestellt war, hinabsprmgen sollte. Samuel- trat
kannt, und sie wurde am nämlichen Tage von den ministeriellen
O»- weißgekleidet aus einer Felsspalte heraus, und stieg rasch die Leiter
gauen in Zweifel gezogen
; der Moniteur benahm aber am 8. alle Un¬ hinauf, unter einem Gejauchze das wohl an jedem andern Orte als am
glaubhaftigkeit
. Die Tagsblätter des Ministeriums läugneu heute mit donnernden Niagarafall hörbar gewesen wäre. Endlich saß er oben
und erschien
, wie eine Seemöve im trüben Nebel
. Jetzt erhob er sich,
Keckheit
, was sie vielleicht morgen gestehen werden
."
Zu dem Maaße, in dem die Besorgnisse hinsichtlich der Entwürfe verbeugte sich vordem Publicum, und that den fürchterlichen Sprung«
des Ministeriums wachsen
, vervielfältigen sich die Associationen in den Im Bassin angelangt verschwand er im Ru im kochenden Stru^
Departements
. Auch in den Vogesen sind dieselben ins Leben getre¬ del. „Er hat einen ewigen Sprung gethan," sagte ein Greis
ten. „Mau hat in unseren Bergen
" — schreibt man von dorther, und wischte sich eine Thräne vom Auge. Das unten Lereitstehendc Boot
— „einen solchen Schrecken vor der Willkühr
, daß die Vogesier nur umschiffte den,Strudel nach allen Seiten, um den Wagehals beim Schopf
zu fassen
, sobald er wieder hervorkäme
; während man unten noch nach
eine einzige Familie bilden würden
, um sie gesetzlich znrückzutreiben.
, kletterte Samuel triefend naß schon den Felsen hinan, und
Auf diese Weise erwarten sie dem Vaterlande und dem Könige zu ihm suchte
war der Empfang vor dem Sprung laut, so war es das Willkom¬
dienen.
Das Journal des Debats versorgt den König mit einer Cama- men nach demselben noch unendlich mehr. Ich ging mit meiner Ge¬
, und nachdem jeder seine vom
riüa. ,>Es soll, heißt es in diesem Blatte, eine oberste Camarilla sellschaft nach dem Niagara-Hotel zurück
geben, als deren Chef der Gouverneur des Herzogs von Bordeaux, Wasserstaub gänzlich durchfeuchteten Kleider gewechselt hatte, drehte
Baron von Damas, bezeichnet wird. Ueber die Namen der Mitglie¬ sich das allgemeine Gespräch um den Helden des Tages. Für einen
, der zum erstenmale in das Bassin des Niagara-Falls hinabder dieses,Comit«- Direktem varuren die Angaben
; man nennt'den Menschen
gespruugen
war, fand man den Namen Samuel Patch zu gemein,
Herzog von Blacas, den Cardinal de Latil, den Lehrer des Herzogs
daher ihm einstimmig der Beiname SamuelO 'Cataract Wasserfall)
(
von Bordeaux
, Abb« Tharin und den Bischof vonHermopolis
."
Das Journal du Commerce meldet, daß täglich Estafetten an Esq. beigelegt wurde."
Hrn. von Villele nach seinem Gute Mourville abgefertigt würden und
Ne Antworten darauf durch den Telegraphen an das Ministerium ge¬
Bekanntmachungen.
langen.
Da laut Schreiben
Sr . Wohlgeboren
des Königlich Preustscheu Herrn
Hr. Seguin hat seinen neuen Prozeß gegen Hrn. Ouvrard, um Staatsprokurators
zu Bonn vom 10 . November , der '
Hein»
dessen
. Verhaftung zu verlängern
, verloren
; dieser wird am 21. Decbr. rich Daun von Köm 'gswmter dorten inhaftirt ist,,so Schneidergeselle
ist hierdurch unserer
in Freiheit gesetzt.
wegen dessen am i . Oktober l. I . erlassener Steckbrief erledigt , welches anDie neue Königin von Spanien ist in Barcelona angekommen
; es durch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.
Frankfurt
den i . Dezember 1829.
wurden ihr sogleich Gnadengesuche von den Verwandten der Verbann¬
.
P o l i z e k- A m t.
ten und Canstitutionnellen
, die in den Kerkern schmachten
, überreicht,
Die
bei
mir
in
großer
Auswahl
vorräthigen:
alle aber kalt zurückgewiesen
. Die Ungeduld
, mit der derKönig seine
junge Gemahlin erwartet, ist so groß, daß die Einrichtung getroffen
Herren- , Damen- und Kinder- Schlafröcke,
worden ist, daß sie3 Tage früher in Madrid eintrifft.
welche sich sehr zu Weihnachtsgeschenken eignen
, kann ich wegen ihrer Güte»
Deutschland.
neuesten Fa<
jon, geschmackvollsten Dessins und billigsten Meißen aufs Beste
- München, vom 29. November
. Dem Vernehmen nach haben empfehlen.
De. Mas. der König von Preußen und Se. Mas. der König vonWürT. Seelig,
temberg ällergNädtgste Belobungsschreiberl erlassen an den Dr. Lindner
Den 3. Dec . 1829»
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Biographie

trägt , nachdem
bildete das Ministerium , welches jetzt seinen Namen
ernannt
Angelegenheiten
er selbst zuvor zum Minister der auswärtigen
worden.

des Ministeriums

der Mitglieder

Polignac

(MaltenS
P

o

l

Weltkunde . )
i

g

n

a

2.

in

Frankreich.

1)

1829.

c.

Maria Heraklius Fürst v . Polignac , Präsident des
Julius
und Minister der auswärtigen Angelegenheiten , wurde 1771.
geb . ( folglich ist er jetzt SS I . alt ) . Gr stammt von den alten Souverainen
v . Velah . Sein Vater hatte in der Ukräne eine große Domäne , die ihm von
war
der Kaiserin Katharine II . geschenkt worden . — Vor der Revolution
Er emigrirte , begab
Offizier in einem Husaren - Regiment .
Polignac
sich nach Italien , wo er sich mit der Tochter Des holländischen Barons
sich endlich mit seiner Fa¬
vermählte , und vereinigte
vsn Vivenheim
milie in Conde 's Armee . — Er kämpfte gegen Frankreich an der Spitze
Aber als dieses , mit Conde 's Armee , aufgelöset
seilws Regiments .
zu dem Grafen von Artois ( dem ge¬
wurde , zog er sich nach England
König von Frankreich Karl X .) zurück , der ihn mit sei¬
genwärtigen
ner Freundschaft , und mit seinem ganzen Vertrauen beehrte , so daß eine
beinahe brüderliche Liebe beide verband . Polignac verließ 1804 England.
zu¬
wieder nach Frankreich
Absicht ging dahin , die Bourbonen
Seine
rück zu führen . Paris wurde fein Wohnort . Bald gruppirten sich Georg
Unter¬
Die unfruchtbaren
um ihn .
Cadoudal , Pichegru und Andere
zu jener Zeit sind Jedermann bekannt.
der Königlichgesinnten
nehmungen
bemächtigen , und ihn entfühsich des ersten Konsuls
wollten
Sie
entdeckt , und
wurden
Verschwornen
der
Komplotte
Die
ren . —

Armand
Mimsterraths

Bitten
Auf dis dringenden
wurde zum Tode verurtheilt .
Polignac
jedoch
schenkte ihm Napoleon
seiner Gattin und der Kaiserin Josephine
bleiben , und
im Gefängnisse
das Leben . Er sollte bis zum Frieden
Haft zu Ham , und
dann exilirt werden . — Nach einer vierjährigen
und zu Vinceunes , er¬
einer andern beinahe eben so lange im Tempel
zu wohnen , wo sich be¬
hielt er die Erlaubniß , in einem Kraukenhause
des Ge¬
reits sein Bruder befand . Er machte dort die Bekanntschaft
nerals Malet ; aber es scheint nicht , daß er Theil all dessen Verschwö¬
rung im I . 1812 genommen , denn man ließ ihn vollkommen ruhig .—
auS Paris , und begab sich zu
1814 verschwand Polignac
Im Anfang
der Oder - Saüne.
dem Grafen von Artois nach Vesoul , im Departement
nach der Haupt¬
Vollmachten
Bald daraus kehrte er mit ausgedehnten
zuerst
er und seine Bruder
stadt zurück, und am 31 . Mai pflanzten
von der Gegend , wo
die weiße Fahne auf . — 1815 wurde Polignac
Er sprach
gewählt .
geherrscht hatten , zum Deputieren
seine Vorfahren
1816
mit der Mehrheit .
der Feudalitat
und stimmte als Anhänger
Lallemand
den General
befand er sich in dem Kriegsgericht , welches
1817
verurtheilte . — Nach dem Tode seines Vaters wurde Polignac
Pair , und nahm Platz neben seinem Bruder . Durch Chateaubriands Ver¬
wendung wurde er 1823 zum Gesandten in Londou ernannt . Seitdem hat
er immer in hoher Gunst bei dem Hofe gestanden , und unaufhörlich sich um
die Ehre beworben , in den Ministerrath zu treten , weshalb er mehrere Rei¬
sen von London nach Parks gemacht . Er erreichte endlich fein Ziel , und

C o u r v o i s i e r.

und Größ - SieJohann Joseph Anton Courvoisier , Justizminister
gelbewahrer , geboren 1770 , ist der Sohn eines Advokaten beim , Par¬
Er wanderte aus mit seinem Vater , und diente
lament zu Besannen .
in Condv 's Armee , wo er das Ludwigskreuz erhielt . Erst mit der Re¬
kehrte er nach Frankreich zurück . — Er wurde 1816 zum
stauration
General - Advokaten bei dem königlichen Gerichtshöfe ernannt , und gleich
Als sol¬
gewählt .
zuin Depulirten
darauf vom Doubs - Departements
von 1816 , 1817 uud 1818
cher zeigte er sich während den Sitzungen
1819 und 1820 war seine
des Ministeriums .
als eifriger Vertheidiger
verrheidigte
Nicht hhne Talent
und freisinnig .
unabhängig
Meinung
und
des Landes , und erhob sich gegen die Vornrtheile
er die Freiheiten
doch so
war sein Betragen
. Indessen
den Stolz der Ausgewanderten
klug , daß er weder mit der Rechten noch mit dem Zentrum - zerfiel.
der Kongregation , und man
war er ein eifriger Anhänger
Seitdem
hat
Nicht ohne Erstaunen
hörte wenig mehr von ihm sprechen . —
Urne hervorgehen
aus der Polignacschen
man den Namen Courvoisier
sehen.

Der

Tod

eines

(Zeitung

Mameluckenbey.

für die elegante

Welt . )

1. erobert worden , und KurtAegypten war ( 1517 ) von Selim
bai , der tapferste aller Mamelucken , dem Gemetzel entgangen , indem er
Kaum erfuhr es der Sultan,
verbarg .
Kairos
sich in einem Hause
mit einem Buche und einem Kleide an ihn
als er einen seiner Freunde
absendete ; jenes sollte den Koran vorstellen , bei welchem er , sein zu
seyn . Kurt¬
schonen geschworen hatte , und dies ein Zeichen des Friedens
vertrauend , erschien von dem ° Sultan , der ihn
bai , solchen Pfändern
Kämpe
auf seinem Throne empfing . „ Du hist also der ausgewählte
ihn Semlin , als er eintrat , „ wohin hat Deine
der ' Reiter ?" fragte
genommen ?" — „ Sie ist dahin ?" warKurtbai 's
Tapferkeit ihren Flug
kurze Antwort.
Du meinen Genossen gethan hast ?,,
„Weißt Du , welchen Schaden
„Ich weiß es wohl !"
fragte jetzt, warum er denn einen so wüthenden An¬
Der Sultan
gegen ihn selbst gemacht habe ? Da ergoß sich
griff in der Schlecht
Kurtbai , der ein eben so feuriger Redner als tapferer Mann war , in
und drückte seinen
eine Lobrede auf die Hochherzigkeit der Mamelucken
gegen das Geschütz aus , das eine Maschine
Abscheu , seine Verachtung
Er er¬
ausftreue , ohne Muth nörhig zu machen ,
sep , die Verderben
zur Zeit des Sultan
die ersten Kanonenkugeln
zählte , wie ein Maure
aber mit seinen
nach Aegypten gebracht , Der Sultan
Escherif Consu
Beys sich gegen sie ausgesprochen habe , weil sie tapferer Krieger unwür¬
entgegen sehen , der die Araber aus
dig und dem Gebote des Propheten
beschränkte . Da habe der
und Schwerdtes
den Gebrauch des Bogens
Maure entgegnet : „ Wer noch lange genug lebt , wird sehen , wie die
Herrschaft mittelst dieser Kugeln verlohren gehr !" — „ Der Ausgang,"
bestätigt ! Doch die Herrsetzte Kurtbai hinzu , „ hat Diese Weissagung

schaft gehört nur dem Allmächtigen!" — „Wenn Du so an den Ko¬
ran und die Sunna glaubst, wie kam es denn da, daß wir Euch aus
dem Lande trieben und besiegten?" fragte Selim . „Wie kommt es,
daß Du jetzt als Gefangener vor mir stehst?" — Das ist Gottes
Werk!" rief Kurtbai. „Nicht durch Deine Macht und Deine Rosse sind
wir vernichtet worden! Das Schicksal hatte es beschlossen
, denn alles
Ding hat seinen Anfang und sein Ende, und die Dauer der Reiche ist
gernessen
! Sage mir, wo sind die Kalifen, die Krieger des Glaubens?
Wo sind die mächtigsten Reiche, die man je sah? Auch Deine Zeit
wird kommen
, auch Dein Reich in Staub sinken!"
Der Sultan voll Wulh, winkte hier dem Henker, und als das
'Schwert der Unsterblichkeit bereits über des Mamelucken Haupte schwebte,
kies der Tapfere, unglücklich
, aber unerschrocken
: „Nimm mein bluten¬
des Haupt und lege es, Verräther, in Deiner Genossen Schooß. Der
Himmel gebe, daß ihre Treulosikeit der deinigen gleich ftp!"

Die

Börse

in Lon d o n.

(Aus A sacond judgment of Babylon the great .)

Frankfurter

Volksbühne.

Donnerstag den 3. Dez. : Donna Diana , oder Stolz und LiebeAnS dem Spanischen des Don Augustin Moreto, übersetzt von West.
Wenn ein Drama ein Paar Jahrhunderte nach seiner Entstehung noch
fortlebt, und in den Strom der Vergessenheit nicht, wie so vieles Andere,
versunken ist: so ist dies ein ziemlich sicherer Beweis für seinen Werth. Nach
hundert Jahren wird man gewiß nur höchstens noch ein halbes Dutzend von
der Legion der jetzt beliebten Modestücke und Conversationsklätschereien ken¬
nen; sie werden jetzt in Einem Tage und in Einer Woche geschaffen
, aber
auch nur für Einen Tag und für eine Woche.
Dom. Moreto war ein Zeitgenosse Calderon ' S, welchen er nach,
ahmte, ohne ihn zu er»eichen
. In der »Donna Diana» zeigt sich Mo¬
reto alS einen geschickten Sreienmaler, als einen großen Kenner deS mensch¬
lichen Herzens und als einen Dichter, der mit Ernst und ruhiger Klarheit
Humor und fröhliche Laune zu verschmelzenverstanden hat. Eine schöne
Idee zieht sich durch daS ganze vorliegende Schauspiel hin; sie ist einfach,
aber mit Geist durchgeführt und das Ganze bringt, da Alles nur auf Ein
Ziel hinstrebt, einen sehr befriedigenden Totaleindruck hervor
. Die Neben¬
figuren der Prinzen und der beiden Nichten vom Dichter mehr berücksich¬
tigt und in den Gang der Handlung mehr-verflochten werden sollen; die
Jntrigue wäre dadurch lebendiger und verwickelter geworden
. Einfachheit der
der Anlage, Wahrheit der Zeichnung und ein interessanter Inhalt zeichnen

Moreto's "Donua Diana» aus.
Mad. Schulze als D i a n a gab den leidenschaftlichen Th eil dieser Rolle,
Es geht auf zehn Uhr. Das Haus ist gedrängt voll. Die un¬ >
, den Unwillen der gekränkten Eitelkeit und den
geduldige Erwartung wird laut, und hier und da erlauben sich muth- I den Ausbruch der Eifersucht
bittern Spott der erzwungenen Kälte und Verachtung mit vieler Wahrheit
willige Geister einen Scherz, wenn sie wissen, daß der Gegenstand ihrer und mit dem nöthigen
Feuer; aber den ruhigen Stolz , die ihrer Kraft sich
Neckerei ihn nicht übel nehmen wird oder darf. Der ernste Thürstehet klar bewußten Würde und die
spanische Grandezza wußte sie nicht gehörkg
tritt nun auf eine Erhöhung, heftet fein Auge auf das Zifferblatt der hervortreten zu lassen! Die Scene in welcher
Diana'S Stolz gedehmüthigt,
Uhr und wiegt eine Nachtwächterklapper in gewandter Hand. Wie die der Liebe unterliegt, gab Mad. Schulze sehr brav. — Herr Löwe als Don
keuchenden Jagdhunde an der Leine das Hattoh des Jägers, so erwar¬ Cesar spielte mit der künstlerischen Umsicht und Besonnenheit, die wir so
ten die Dörsenmänner, den langsamen Bewegungen des Zeigers folgend, oft schon anzuerkennen Gelegenheit gefunden haben. Meisterhaft war seine
Darstellung in der Scene des 2. Actes, in welcher er, vom Gefühle der Liede
den Ton der Klapper. Endlich erschallt er, und der ganze Haufen übermannt
, erst unterliegt und dann sich plötzlich wieder fassend
, eine schwer
drängt sich schiebend
, taumelnd, schreiend und fluchend, vorwärts, als erkämpfte Gleichgültigkeit und stoizcheKälte hervortreten läßt. — HerrRv ttob er sich in eine Masse zusammenpressen wollte. Die eine Parthei mayr Perin
(
) war ganz der intrignante, launige, gratiose und lebensfroh»
bietet lärmend ihre Staatspapiere zum Verkauf aus, die andere ver¬ Spanier, welche wir in den meisten spanischen Stücken anftreten sehen.
langt eben so lärmend zu kaufen, und die Neuigkeiten des Morgensund
des vorigen Abends' werden von jeder Parthei ans verschiedene Weise
aufgetischt
, wie jede glaubt, daß es auf irgend eine Weife zu ihrem
Vortheile Einfluß auf die ersten Marktpreise haben könne. Diese ersten
Preise bei der Eröffnung des Marktes sind von der größten Wichtigkeit,
N i e d e r l a it d e.
da sie den ganzen Verkehr des Tages gewissermaßen leiten, oder doch
Einfluß darauf haben. Kann dem Haufen eine plötzlich bekannt ge¬
Aus dem Haag, vom 29 . Rov. Der den Unterricht betref¬
wordene wichtige Neuigkeit, oder auch eine sinnreich ausgebrütete Erfin¬ fende Gesetzes-Entwurf , welcher ften
Generalstaaten vorgelegt worden
dung zugerufen werden, so lange der Preis schwankt
, so verlängert sich ist, besteht aus 16 Artikeln. Nach demselben ist der Unt reicht in den
oft der furchtbare Lärm, bis die Ankündigung des ersten Verkaufes öffentlichen
und Privat - Unterricht geschieden. Letzterer unter¬
Hunderttausend
^ aus einer Hand in die andere bringt, oft viele Fa¬ liegt, wenn er unter Aufsicht der Aeltern oder Vormünder- Kindern ein,
milien in unrettbares Unglück stürzt und andere zu unverdientem Rerch- und derselben Familie ertheilt
wird, keiner Art von Bedingung. Der
thum führt. Aber es giebt eine vergeltende Gerechtigkeit in. der Stock¬ öffentliche Unterricht wird entweder in Staats - , Provinzialmäkelei, und derselbe Mann, der an einem Tage ein Hunderttausend
oder Gemeinde - Anstalten, oder in Schulen ertheilt, welche von
als reinen Gewinn einstreicht
, kann, ehe ein Jahr vergeht, seinen letzten Privaten errichtet werden; in ersten»wird derselbe
nach königlichen
Schilling verlieren.
Vorschriften
regu
lirt
(
riglee
par Noui .) Was die zweiten betrifft,
Wird ein neuer Anstoß erwartet, ein tieferes Fallen unter dem so kann jeder
Belgier den nieder» , Mittlern oder höhern Unterricht
ersten Preise, oder eine günstige Gegenwirkung
, so dauem Zank, Lärm ertheilen, hat dazu aber gewisse Bedingungen zu erfüllen. Um den
und Tollheit fort, bis die physischen Kräfte einiger und die moralische Schulunterricht ertheilen zu dürfen, muß der Lehrer unter
anderm 1.
Kraft der andern erschöpft zu sein scheint, und keuchend
, bleich, in von der Prüfungs-Kommission, die aus dem Gouverneur der Provinz
' Schweiß gebadet, zuweilen mit zerrissenen Kleidern, und die Fetzen mit und zwei Mitgliedern der deputirten Stände bestehen wird, ein
FähigSägespänen bedeckt
, eilen die Mäkler in das nahe Kaffeehaus, um keitS-Zeugniß beibringen; 2. folgenden Eid leisten: „Ich schwöre Treue
Fleischbrühe zu trinken oder Wein und Branntwein hinabzustürzen. dein König, Gehorsam dein Fundamental-Gesetz und den Gesetzen über
Während sie ihre Erfrischungen genießen, dringt zuweilen der Ruf der den öffentlichen Unterricht, nichts zu lehren oder lehren zu lassen,
was
Niederlage oder des Sieges der Parthei, zu welcher sie gehören, zu den Grundgesetzen
, der öffentlichen Ruhe und Ordnung oder den gu¬
ihnen herüber
, und die Tasse oder das Glas fällt aus ihrer Hand und ten Sitten zuwider ist." Die Lokalbehörden
' können jedoch innerhalb
fie eilen auf den Kampfplatz zurück
. Das Ende des Kampfes ist zu, einer bestimmten Frist wegen schon vorhandener geiiugsameUSchule«
weilen so seltsam, als die Führung ungebührlich
, und in einen gemei¬ gegen die Errichtung einer neuen Opposition einlege»». Alle Anstalten
nen Gesang, der an einem Ende des Saales angestimmt wird, fällt des öffentlichen Unterrichts, ohne Ausnahme, sind der
Surveillance der
der ganze Haufen ein, bis das Haus erdröhnt. Aber es ist kein Zorn, öffentlichen Behörde unterworfen, und alle Lehrer gehalten, den von
lärm, noch der Gesang ein Freudenlied, sondern es sind bloß Neben¬ Behörden ernannten Inspektoren mündlich und schriftlich jede begehrte
symptome der heftigen Spielwuth und des Wahnsinns, wozu sich die Nachweisung zu gebe»». Diejenigen, welche, ohne durch die
Bestim¬
Spieler Hinaufgetrieben heben, und es zeigt sich deutlich, daß di- tolle mungen dieses Gesetzes hiezu autorisirt zu seyn, lehren, sollen mit
Aufregung, durch welche Absicht und List man sie auch herbeigeführt einer Strafe von 50 bis 100 fl. belegt, ihre Schulen ohne Verzug
haben möge, oft zu einer Höhe steigt, wo die List selbst sie nicht mehr geschlossen
, und im Wiederholungsfälle mit 100 bis 3000 fl. bestraft
beherrschen
, und für den Augenblick keinen Vortheil von ihr ziehen kann. werden. Wer in seiner Anstalt Grundsätze, welche rnit dem geleisteten
Eide im Widerspruche stehen lehrt oder lehren läßt, wird mit 50 bis
300 fl. bestraft, und die Schule wird nach Umständen- auf 3 Monate
bis 2 Jahre gesperrt
, oder ihm das Unterrichten auch gänzlich untersagt.

Politische

Nachrichten.

Frankreich.

Dsn Miguels ausgedrückt und erklärt haben, dergleichen Handlungen
möchten Frankreich von Absendung eines Gesandten nach Lissabon baden Ueber- halten.

Paris , 30. Nov. Briefe aus Perpignan beschreiben
gang der neapolitanischen Herrschaften von der französischen auf die spa¬
%ü
r k ei.
nische Grenze
. Um 10 Uhr Morgens setzte sich der Zug von- Perpig¬
nan aus in Bewegung
. Die hohen Personen
Wien, vom LS. Nov. Unsere neuesten Nachrichten auS Con, der König und die Kö¬
nigin, 'die Prinzessin Christine und die Herzogin von Berry, in einem stantknopel reichen bis zumS. d. M. Zn Pera ging die Rede, es
offenen Wagen vereint
, unter Escorte von Kavallerie und Ehrengar¬ feyen der Pforte von Seiten Rußlands mehrere Vorschläge
, Gebietsden an der Spitze. Um 1 Uhr trafen sie bei dem Fort Bellegarde Abtretungen betreffend
, gemacht worden, wogegen dasselbe auf die .
unmittelbar an der Gränze ein. Das Wetter war trefflich und einer unter den jetzigen Verhältnissen sonst unerschwinglichen Geld-Contnbu, daß
zahllosen Menge von Franzosen und Spaniern sehr günstig
, die sich in nen verzichten würde. Nicht zu bezweifeln scheint es allerdings
der Umgegend eingefunden hatten, um den Uebergang mit anzusehen. wichtige Dinge verhandelt werden:denn feit lange hatten keine häufigeren
Auf Len ersten Kanonenschuß vom Fort, der die Ankunft der aller¬ Conferenzen zwischen dem Reis-Essend
! und dem kaiserlichem Jnternun, wie während der letzten acht Tage. Auch hielt
höchsten Herrschaften verkündete
, eilte Alles der Straße und den be¬ tius statt gesunden
nachbarten Höhen zu, die in einem Augenblick von Menschen bedecktBaron Ottenfels oftmals Conferenzen mit Sir Gordon, was feit der
waren. Gerade auf der Gränze war ein sehr geschmackvoller Triumph¬ Ankunft des englischen Botschafters zu Constantinopel früher nur sel¬
bogen, mit den spanischen
, französischen und neapolitanischen Flaggen| ten der Fall war. — Wie es hieß, so erwartete man in Constantinogeziert
, aufgerichtet
. Vor demselben angekommen
, stiegen die hohen oel einen berühmten englischen Seeman, der dem Capudan-Pascha zur
Reisenden aus dem Wagen und betraten
, zu Fuß unter dem Bogen' Seite gestellt, und mit der neuen Organisation des Marine- Wesens
durchgehend
, die spanische Grenze, wo sie von spanischen Artilleriesal¬ beauftragt werden sollte.
ven begrüßt wurden und woselbst mehrere spanische Infanterie- und
Deutschland.
Kavallerieregimenter im höchsten Staat paradirren
. Der Gouverneur
Von
der
Donau,
26. Nov. (Nb. Corresp
.) Man spricht von
von Catalonien
, Graf d'Espana, begleitet von den höchsten Autoritä¬
, welcher dermalen Gegenstand der
ten der Provinz, empfing hier die neue Königin mit einer feierlichen einem projectirten Länderaustausch
Anrede, welche sie mit großer Freundlichkeit beantwortete und worauf Unterhandlung zwischen zwei großen Kabinetten feyn soll, und der bei¬
den Theilen, in nationalen Beziehungen besonders
, große Vortheil»
sie sich die Autoritäten vorstellen ließ
. Das jauchzende Beifallrufen der verheiße
.
Inzwischen
hat
bis
jetzt
das
Gerücht
darüber
noch zu wenig
umstehenden Menge war ohne Ende, woran die künftige Königin von
Konsistenz
,
als
daß eine nähere Angabe der dadurch bezeichneten Tausch¬
Spanien großes Vergnügen zu finden schien
. Allein diese Freuden¬ objecte einen Platz in diesen Blättern
finden könnte.
rufe wurden bald durch eine rührende Scene unterbrochen
. Die Her¬
*Darmstadt, vom 1. Dee. In der heutigen
. ( 14.) Sitzung der
zogin von Berry sollte nun von ihren durchlauchtigsten Eltern uud ih¬ 2. Kammer
der Landstände wurde von dem 2. Ausschüsse über die bei¬
rer so gel ebten Schwester Abschied nehmen
. Laut weinend warf sie
, die Erbauung der StaatSknnststraßen
, und die
sich vor der Menge der Zuschauer ihrem Vater zu Füßen, der sie mit den Gesetzesentwürfe
Erbauung
und
Erhaltung
der Proviuztalkunststraßen betr. , Bericht er¬
der größten Zärtlichkeit aufhob und sie in die Arme ihrer Mutter legte.
, diePensionirung der aufWieDann folgte der Abschied von der Schwester
, der nicht weniger herz¬ stattet,— sodann über den Gesetzentwurf
derrüf
angestellten
Diener
betr
.
,
und
über
den Antrag der Abg
. G.E.Hoff¬
ergreifend war. Die beiden Fürstinnen hielten sich lange umfaßt
. Die
, daSArmenrecht betr. , Berathung gepflogen.
Herzogin riß sich zuerst los, bestieg schnell ihren Wagen und der Don¬ man«, Elwert und Brnnck
» Antrag lautet folgendermaßen
: Rach unfern Gesetzen ge¬
ner der Pan'schen Kanonen
, von dem Fort Bellegarde wiederhallend,Dieser letzter
nießt bei den Gerichm der zum Armenrecht Zugelaffene nicht bloS
bezeichnte ihr Wiederbetreten des französischen Bodens
. Der König die
Wohlthat, einen Armen-Auwald der ihn ohnentgeldllch bedienen
: von Neapel bestieg dann mit seiner Begleitung gleichfalls die Wagen
, sondern genießt noch die Befreiung von
und ein spanisches Detaschement Leibgarden überrahm nun den Dienst muß, beigegeben zu erhalten
dem Gebrauch des gesetzlichen Stempels und Bezahlung der Gerichts¬
der Escorte.
Man liest km Figaro: „Der Präsident des Rechnungshofes
, Hr. tagenu. s. w. Sein zum Armenrecht nicht zugelassener Gegner aber
, und
Barbe -Marbois, ist, wie man weiß, seit einem Monat gefährlich krank; muß bei allen seinen Eingaben den gesetzlichen Stempel adhibiren
, als wäre seine
die Quotidienue
, die einen so großen Appetit nach Stellen hat, wartet ebenso seinen Antheil an den Gerichtstagen bezahlen
, Siegt der Arme
nicht einmal den Todt der Leute ab, um sich ihres Nachlasses zu be¬ Gegenparthie gar nicht znm Armenrecht zugelassen
, so muß letzterer
mächtigen
. Das heutige Blatt sollicitirt demnach nm da- Erbe ob und-wird sein Gegner in die Kosten verurtheilk
des Hrn. von Barbe-Marbois für Hrn. v. Peyronnet
. Luvtidienne! netzenden Deservitten seines eignen Anwalts und des Armenanwalts alle
Stempel-, Gerichts
- oder sonstige Kosten nachzahlen
, welche Ersterer, wäre
Quotidienne
! ist das wahrhafte christliche Liebe
?"
, hätte vorlegen und berichtigen
Gestern hatte ein Duell statt zwischen Herrn M., Direktor eines er nicht znm Armenrecht zugelassen worden
. Verliert dagegen der Arme, unter Verurtheilung der Kosten deSProTheaters, und Hrn. D. , Redacteur eines literarischen Journals. Bei müssen
, so hat sein Gegner neben der Bezahlung seines Anwalds
, den Verlust
dem vierten Schüsse wurde Hr. D. von einer Kugel durch und durch zesses
deS von ihm getragenen Stempels, Gerichtstagen
u. f. w. zu beklagen,
getroffen
. Man verzweifelt an seinem Aufkoinmen.
Das auf Madeira für Don Miguel in Garnison liegende 13. Li- weil von dem Armen in der Regel ein Ersatz nicht zu erwirken steht.
nien-Jnfanwrie-Regiment hatte Absichten an den Tag gelegt, die dem Wie ausnehmend nachtheilig dieß für den Begüterten ist, liegt um so
Usurpator wenig günstig waren; man besorgte eine Insurrektion zu mehr auf flacher Hand, da der Arme unter keiner Voraussetzung einen
Gunsten der Donna Maria. Bei einer großen Anzahl Soldaten dieses Verlust zu erwarten hat, und daher bei den von ihm geführt werden¬
, nicht mit der Schonung und Vorsicht
, zu welcher den
Regiments haben sich jetzt Spnren von Vergiftung gezeigt
. Das Ge¬ den Prozessen
, zu Werke geht. Die
rücht geht auf der Insel, daß ein eifriger Anhänger Don Miguels Begüterten die Besorgniß eines Verlustes zwingt
, wie man überall klagen hört, mit jedem Tage zn
Gift in ihr Brod gemischt habe, um sie zu den guten Grundsätzen Armenparthien nehmen
und es erscheint daher nach den Grundsätzen der Gerechtigkeit und Billigkeit,
zu bekehren.
durchaus nochwendig
, daß der Reiche wenigstens einigermaßen von den
Portugal.
Rachtheilen
, die ein zum. Armenrecht zugelassener Arme oft mit un¬
Lissabon, vom 11. November
. Die Individuen
, di» mit Cha- glaublicher Bosheit unter dem Deckmantel des Rechts zu häufen bemüht
ves ausgewandert waren
, und unzufrieden sind, nicht ausschließlich alle ist, geschützt werde.' Der Staat muß allerdings dem Armen Gelegen¬
, seine Rechtsstreitigkeiten auch gegen Reiche durchfechten zu kön¬
Stellen zu erhalten, haben eine Association gebildet
, die zum Zweck heiteröffnen
hat, auf alle mögliche Weise die Regierung Don Miguels in Mißkre¬ nen, eine solche Schutzwehr darf aber dem Reichen
, der gleichfalls einen ge¬
dit zu setzen
. Die Polizei weiß davon
, nnd kennt sogar die Versamm¬rechten Anspruch auf den Schutz des Staates hat, nicht mit größeren Nach¬
lungsorte
, wagt aber nicht, gegen sie einzuschreiten Auch die Partei theilen überhäufen
, wie sie die Verhältnisse nun einmal durchaus nöthwendkg
der Königin bemüht sich, die Absetzung des Hrn. von Matos und des mit sich führen. Durch die Bestimmung von Strafen für einen muthwilsigen
Polizei-Intendanten zu erhalten
. Der Marquis von Barba soll sich zum Armenrecht zugelassenen Prozeßführer
, oder durch vorausgehende Prü¬
nach Madrid begeben
, um den König beider Sicilien im Namen Don fung der Rechtsansprüche
, vor derZulassung zum Armenrecht
, wird, wie die
Miguels zu bekomplimeutiren
. Der spanische Gesandte soll sich neuer¬ Erfahrung hinlänglich beweißt
, der Zweck nicht erreicht
, die Begriffe über
lich mit Nachdruck gegen einige Maaßregeln der Strenge von Seite muthwilliges Prozeßführen sind, zu verschieden
, der Richter kann dem

Armen nicht in sein Herz sehen, und die sorgfältigste Prüfung muß oft, j nch Zaun
von
Kömgswinter
dorten inhaftirt
ist , so ist hierdurch unserer
den allerungerechtestev Prozeß zulassen , weil sie seinen Ausgang nicht wegen dessen am i . Oktober l. I . erlassener Steckbrief erledigt, '
welches anzu ergründen vermögen . Wir tragen daher darauf anr die vereheliche durch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.
Frankfurt
den 1. Dezember 1829.
II. Kammer der Stände wolle bei der höchsten Staatsbehörde um Vorle¬
Polizei
- Amt.
gung eines Gesetzes bitten daß der Gegenparthke eines mit dem Armenrecht
Begünstigtengleichfalls der Gebrauch von Stempelpapier so wie die Bezahlung,
Nachschrift.
Don Gerichts - Euregistrements - Gebühren und dergleichen , in so lange
erlassen werde als der Rechtsstreit unentschieden ist , und eine Nach¬
Paris,
vom 1. Decbr . Gestern war großer Empfang bei Hofe.
erhebung der Stempel -, Gerichts -, Enregistrements -Laxen u . s. w. bei Die Gerüchte von Staatsstreichen
hatten eine Menge . Neugieriger hm.
ihr nur dann ., wenn sie rechtskräftig in die Kosten des Prozesses verurgezogen. Man wollte diese wagehalsigen Männer sehen , diese neuen
dheilt worden ist , stattfinde , im gegentheilkgen Fall aber , wenn der Urheber eines 18 . Brumaire , die
bereit schienen, zu Pferde zu steigen,
zum Armenrecht Zugelaffene diese Verurtheilung trifft , von jener Nach¬ um die Eivilisation zu bekämpfen . Es herrschte eine
sichtbare Der,
erhebung für immer abgestanden werden soll. Darmftadt den 16 . No- ftimmung . Man beklagte sich über die Verblendung der Journale ,
man
Dember 1829.
seufzte über die Preßfreiheit , man bestätigte , daß man diesen Staats¬
Das heute erschienene Regierungsblatt
enthält eine Verordnung des streich gar nicht in Berathung genommen habe , daß keine Zusatz - Acte
Ministeriums
des Jnnörn und der Justiz , Len Handel mit gefärbten
beschlossen worden sey. Einige maßen diese Gerüchte einer Treulosigkeit,
Zucker - und Tonditorwaaren
und Kinderspielzeug betr . Allen Zucker¬ Andere der Unklugheit vor . Der Anblick dieser großen Versammlung
bäckern, Tonditorn und Verfertigern bemalter Kinderspielzeuge wird bei zeigte ein Gemisch von Unruhe und wahren oder gespielten Erstaunens.
20 Thl . Strafe verboten , zu den deßfallsigen Fabrikaten andere , als
Die Abendunterhaltungen
waren etwas freier und aufrichtiger . Man
die in der Verordnung benannten unschädlichen Farben zu gebrauchen.
sagte , das Ministerium habe die Frage über die Rothwendigkeit einer
Dieselbe Strafe trifft diejenigen , welche dergleichen Maaren , wobei die Zusatz - Akte zu der Charte in Betreff des Wahlsystems nicht im Con¬
Ebenfalls
benannten ) schädlichen Farben verwendet worden sind , in seil erörtert , sondern bloß einigen Vertrauten
den Auftrag gegeben,
Handel
bringen .
Eine Bekanntmachung
des Ministeriums der Fi¬ diese Frage zu prüfen , daß einer von diesen einen Plan entworfen , und seine
nanzen , die Veränderung der Binnenlinie
von Langgöns bis an die literarische oder legislative Eigenliebe ihn vermocht habe , denselben Andere
Preußisiche Gränze oberhalb Gießen betr . — Eine Verordnung dessel¬ mitzutbeilen . Endlich , daß man von der lebhaften Opposition der Jour¬
ben Mnisterkums , wodurch zur Verhütung von Salzeinschwärzungeu aus
nale so betroffen worden sei , daß man den Plan bei Seite gelegt
der Provinz Oberhessen in die angränzenden Preußischen Gebietstheile
hätte . ( Courrier ) Beachtenswerth ist, - daß die Gazette obigen Artikel
weitere Maaßvegeln angeordnet werden.
ohne weitere Bemerkung mittheilt.
FrankfAr
% vom 4 . Decbr . Die Rationalzektung der Deutschen
Der Messager versichert, dem ^ Hrn . de la Vourdonnaye sey gestern
in Gotha hört als besonderes Blatt ganz auf und wird mit dem Allg.
im Schlosse ein wenig schmeichelhafter Empfang zn Theil geworden.
Anzeiger der Deutschst verschmolzen.
Man liest in dir Zeitung von Havre : „ Diesen Morgen war in
Zn Würzburg ist jetzt die bemerkenswerthe Einrichtung getroffen,
der Stadt ein beunruhigendes Gerücht verbreitet , das sich auf einige
daß ein besonderer Gottesdienst für Dienstboten gehalten wird . Die
aus den Colonien erhaltene Briefe vom Monat September ' gründen
verstorbene Oberjustizräthin Hack hat eine besondere Stiftung zu diesem sollte . Nach diesen Briefen hätte auf Guadeloupe
ein
Aufstand
Zweck gemacht , und mit dem 29 . Novbr . wird in der Marienkapelle auf statt gehabt und mehrere Weiße wären von Farbigen ermordet worden.
dem Markt jedesmal nach dem Frühgottesdienst
an allen Soun - und
Nachrichten vom 2 . Okt . d' e durch das Schiff der Felix uberbracht worden
.Festtagen eine besondere Predigt für Dienstboten gehalten.
sind , erwähnen inzwischen dieser Nachricht mit keinem Worte , die nur in den
Kopsen einiger Unruhstifter existirr hat . Eben so verhält es M ) mit
der Nachricht von einem Organ , der Martinique
Chronik nicht politischer Vorfälle ..
Verwüster haben
sollte . Die Briefe von dieser Insel sprechen so wenig von diesem
Auf die Nachricht von der Vermählung der Prinzessinnen WilhelWindstoß als von einer Niedermetzelung der Weißen ."
Anne und Karoline von Dänemark
hatten die Grönländer
auf der
London,
20 . Nov . 3 pCt . Kons . 94/, ., Die Negierung
hat
.Insel Disco beschlossen , dem Könige ein Glückwünschungsschreiben in
auf der Börse der Effekten heute bekannt machen lassen , daß sie vom
ihrer Sprache zu übersenden , von welchem die dänische Staatszeittmg
18 . Dec . an den Zinsfuß auf die Schatzkammerschekne von 1 % De¬
folgenden Auszug mitgetheilt : „ Godhavn auf Disco , den 28 August
nier ans l 1/ , Denier pr . Tag für 100 Pf . St . heruntersetzen werde.
1829 . Von König Frfderik VI . welcher liebevoll gegen die Menschen
Man hat nicht den mindesten Zweifel ', daß die Regierung die 4
(Grönländer ) erfunden worden , und von seiner Nächsten ( Gemahlin ) ,
pCt . mindestens auf 3 pCt . herabsetzen will . Durch diese Reducirung
.. der Königin Maria , seiner Tochter Wilhelmine und ihrem Manne Frewerden jährlich 750,0 ( 0 Pf . St . an Zinsen erspart . Die Regierung
. denk, , seiner Tochter Karoline und ihrem Manne Ferdinand , haben
hat dem Bureau der lebenslänglichen Renten befohlen , alle auf diesem
wir reden hören . Darüber freuten alle Menschen bei Godhavn sich im
Bureau durch den Ankauf lebenslänglicher Renten einkommenden Gel¬
. ^Sommer . Unsre Herzen erfreuen die Gaben , die König Frederik gleich¬
der zum Aufkauf von 3 pCt . ' zu verwenden.
sam persönlich uns im Lande der Menschen zutheilt . Der erhabene
Berlin,
1 . Dezbr . Unsere Blätter enthalten heute keine neueke
Herr verschätz uns Freude , und da dieser erhabene Herr auch den Bulletins über das
Befinden des Kaisers von Rußland ; inzwischen ver¬
Menschen sehr gut ist , so haben wir Alles , was uns wünschenswerth
nimmt man , daß befriedigendere Nachrichten eiugeiaufen sind.
;d " nkl. Alle Frauen und Männer fühlen , ebenfalls den Trieb , gehorsam
und '- folgsam zu seyn , wenn der erhabene Herr hier oben etwas Schrift¬
Börsenbericht.
liches befiehlt . Wir schreiben mit auftichtigem Herzen , denn der große
Frankfurt,
den
4. Dezember .
5 % Metal . 102 . Actien
Herr beschützt uns und sieht hin auf uns . Er fügt uns nichts Böses
1472
131 % .
zu . Auch die abgereiseten Menschen ( Grönländer ) erweisen sich über¬ Partial
vom
1. December .
3 % Fr . 85 . 40 Cent . 5% Fr . 109.
aus dankbar , so daß ihre Familien sich fre en . Möget Ihr ( näm¬ 55 Paris,
Cent . , Napl . Fr . 92 . 50 Cent . Gueb . 79 % .
lich König
Familie ) dieses kleine Schreiben
Wien,
vom 28 . November . 5% Metall
von Seiten der
102 '/ . 4 % 91 % . Loose.
Menschen verstehen ' Möget Ihr
im höchsten Wohlseyn leben ! Da
175 . Partial
132 % . Wiener Stadt - Banco 58 %. Bank
- Aktien 1239 % .
Amsterdam,
vom 1. December . Met . 99 % . Part . 401 . Integral
Ihr große Liebe zu einander hegt , freuen wir uns gar sehr über Euch
59 %42 Spanier
31 % .
und , .bezeigen Euch unsre Dankbarkeit .
Erfreuet Euch insgesammt!
Gott uud Jesus blicken auf Euch ! Die beiden neuerwählten Paare
mögen fruchtbar werden ! Deren Zusammenleben
werde glücklich ! GeTheater
- Anzeige.
fchrieben von Johannes
RasmuS
Hansen
Waever ." _
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Da laut Schreiben
Sr . Wohlgeboren
deS Königlich Preußischen
StaatSprokuratorS
zu Bonn vom 10 . November , der Schneidergeselle
Redakteure : Wilhelm

Wagner

und Gustav

Oehter.

~
Herrn
Hein-

Samstag,
den 5. Decbr . Die Braut,
Oper
in 3 Abtheilungen.
Sonntag,
den 6- Decbr . Drei
Tage
aus
dem Leben
eines
Spielers.
Drama
in drei Abtheilungen.
Montag,
den 7 . Decbr ; (Zum Erffenmake ) Graf
Ory. Komische
Oper in zwei Abtheilungen . Musik von Rossini.
Druckerei : Carl

Weber.

Nro . 339.

,44 \,
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Der halbjährige Preis dieser Zeikung ist für Frankfurt 3. st. <t«kr.
und für alle- mit dem Fürstl.
Thurm und Torischen Oberpost¬
amte dahier in Verbindung ste¬
henden Postämter 4 ft.

Sinruckungsgrbuhr für Be - £ c* <
kaniitmachungcn von Privat - g
Personen und öffentlichen Be - • fit?
Hörden 2. fr. für die Zeile von • M
etwa 50 Buchstaben.

fttr DoltttK , üSentlttheS Leben und gesellige Nnterhaltung
, den 6. Dezember

Sonntag

1829 .

Zur Beantwortung wiederholter Anfragen , gebe ich mir die Ehre hiermit anzuzeigen , daß , um von verschiedenen Seiten geäußerten Wünschen zu
ericheint , dessen eine Hälfte
Druckbogen
entsprechen die »Zeitung der freien Stadt Frankfurt " vom l . Januar 4830 an , täglich in einem ganzen
der Unterhaltung gewidmet seyn wird . Probeblätter werden
ausschließlich der Politik , und dessen andere unter dem bisherigen Titel : "Zeitbilder"
e f) t e v. _
® _H ft a 0?
'_
nächstens ausgegeben. _
"Ihr starken Helden aus Süden !
" Seid schweigsam allzumal!
»Eure Enkel haben erfahren
"Die Wucht von diesem Stahl !«

Z

e i t b i l der

D » s

.

f

H e l d c n g e r i ch t,
den

5.

" Ihr starken Helden aus Norden!
" Ich yab' mir manchen Kranz
« Erkämpft auf eisigen Feldern
"Im raffelnden Schlachtentanz !"

Mai.

Es saßen an. steinerner Tafel
Die Helden in WaUhaU,
Und schmausten und zechten fröhlich
Bei Horn - und Trvmpetenschall.
Die
Aus
Die
Und

alten greisen Recken
dunkeln» Fabelland,
uns durch graue Sagen
Mährchen nur bekannt.

Und
Sie
Sie
Bei

auch die andern Helden,
waren versammelt all;
schmaußten und zechten fröhlich
Horn - und Trvmpetenschall.

Holla ! Wer klopft da außen?
Aufrauscht das gewichtige Thor,
Stellt sich ein kleines Männlein
Den staunenden Helden vor.
Keinen blinkenden Helm er traget,
Ein Hütchen mit goldener Schnur;
Kein breites Schwerdt an der Seite,
Einen kleinen Degen nur!
«Was willst du Männlein kühne
"Im hohen Reckensaal?
"WaS hast du hier zn schaffen
«Beim fröhlichen Heldenmal?
"Einen Platz an steinener Tafel,
"Das ist mein kühnlich Begehr !
"Beim Heldenmahl zu sitzen,
"Das führet mich hierher . "
"Ei , ei , wo hast Du gelassen
"Dein breites Heldenschwert,
" Daß bei der wackersten Kämpen
"Zu fitzen Dein Herz begehrt ?"
"Ei , ei . Du kleines Männlein,
«WaS hast Du Großes gethan,
"Daß Du an dieser Tafel
"Begehrtest Platz daran ?" .
So sprachen die Helden aus Süden,
So sprachen die Helden aus Nord ;.
Und rasselten auf von den Stühlen,
So hier ergrimmt , als dort.

Und durch die Versammlung der Helden
Läuft jetzt ein Namen um.
Er klingt in jedem Munde,
Klingt wieder und wieder um . .
*1' -"

Dann reichen sie dem Männlein
©w Hände allzumal,
. Und ziehen an ihre Tafel
Ihn zu dem Heldenmaal.

Dann saßen an steinerner Tafel
Die Helden in Wallhall,
Und schmausten und zechten fröhlich
Bei Horn - und Trvmpetenschall.
I . B . Werner.

Das

zu

Marienbild
(Rückerinnerung
Vorgetragen

Al

t ö t t i n g.

eines Reisenden . )

im Museum

am

4 . Dezember.

Im Frühjahr eines der letztern Jahre , als ich einen TheilBayerns
durchreiste , , kam ich an einem schon heissen Nachmittag in einem Städt¬
Das
erschien
chen an , daL beim ersten Anblick ganz bedeutungslos
Unkraut , welches in den Straßen aufgeschossen war , die tiefe Ruhe , die
überall herrschte , und eine , ich möchte sagen , schauerliche Todeustille,
beachten mich auf den Gedanken , ich fey in einen kleinen Marktflecken'
Andalusiens versetzt worden , deren Bewohner sich der süßen Bequem¬
lichkeit der Mittagsruhe überlassen hätten . Eine Lage , die nichts we¬
niger , als anziehend genannt ' zu werden verdiente , die kleinen Quergäßchen, die sich durchschnitten und die gerade zu auf das offene Feld
führten , eröffneten dem Auge , das , geblendet durch den Reiz der Neu¬
heit, so leicht Beschäftigung findet , nur einen kleinen Spielraum . Hätte
ich nicht hin und wieder eine hübsche Bayer »»» erblickt, mit nettem Kopf¬
putz, rothem Mieder , reich verziert mit silbernen Kettchen , ich würde
war ' ich in irgend eine
auf den Gedanken gekommen seyn, als
Stadt der Zauberwelt versetzt wurden . Als ich den Hauptplatz oder
den Marktplatz des Städtchens betrat, - nur in der Absicht, um die feine
Arbeit an jenen silbernen Kettchen , ein Lieblingsputz der Bayerischen
Bäuerinnen , näher zn betrachten , ward das Pflaster durch einen Früh¬
lingsregen angefeuchtet , durch eiuen jener wohlthätigen Regen , dc-n das
Ohr nicht hört , das Auge kaum sieht , der die Natur von Neuem be¬
lebt , der Erde ihre Frische wiedergiebt und die Früchte zur Reife

i

treibt . Ich war darauf bedacht , einen Zufluchtsort aufzusucherx, in»
von Öetting !) Die Capelle enthalt
mich der Ungemächlichkeit einer Durchnassung zu entziehen , als ich iw (O PtÄbigc , o fromme Jungfrau
der Mitte dieses - ziemlich geräumigen - Platzes ei» kleines' rundes Ge¬ übervieß noch die Grabmäler der Fainilim von Lilly und Montecuculli
bäude mit einem Schieferdach , auf hölzernen Pseiilevu rrchetK, . erblickte. ohne diejckiigen mehrere Kurfürsten , Erzherzöge und Erzbischöffe mitzu¬
rechnen , Heren- Rainen die Geschichte nur der Vollständigkeit wegen- in
Darin hoffte ich einen bequemen , und sichern Zufluchtsort zu finden.
ihre Bücher eingeschrieben hat . Ein solcher Verein berühmter VerstdrAnfangs hielt ich es für eine Halle,/und
eilte darauf *uj aber , rmgeachtet der Schnelligkeit , mit der ich lief , bemerkte ich doch , daß die hemr führte wich^ uNwillkührlich in die Vergangenheit zurück Und stellte
die Jahrhunderte der Vorzeit in ihrer ursprünglichen Größe vor mein
äußern Mauern dieses Gebäudes , wenigstens unter dem - Hauptbogen -- Augs.
gang mit kleinen Oelgemäldeu behängt waren , alle dicht an einander
Nachdem ich die Untersuchung aller Reichthümer der Capelle be¬
gereiht alle von gleicher Größe , eines so schlecht, wie das andere , und
endigt hatte , blieb ich vor einem Leichenstein stehen, um die Darauf anWes irgend eines von den Drangsalen darstellend , von welchen ; unser
' gerühmten Tugenden einer gewissen „ Barbara Francisca , Gräfin von
armes Leben heimgesucht wird : hier eine Feuersbrunst , dort - ein Schiff-Tilly ." in nähere Betrachtung zu ziehen , als mit einem Male der Ge¬
hruch , weiterhin ein Fahrzeug , das von den Wellen verschlungen wird,
sang Der Priester , Die an Dem Hochaltar DieMesse hielten , verstummte.
eine Schlacht , und vor allen die furchtbaren Verheerungen des Aus¬
satzes. Auf der Stelle kam mir der Gedanke in den Sinn , daß es Während noch Die letzten Wolken des Weihrauchs verwehten , die zum
schwarzen - Giebel der Capelle emporftiegen , drang , nicht weit von mir,
Votiv - Tafeln sehn, wüßten . Das , was ich Anfangs für eine Halle
eine Stimme in mein . Ohr , Die nnbezweifelt nicht die eines Priesters
angesehen hatte , war ohne Zweifel ein durch seine Heiligkeit , lveit . und
tvar . Ich , vernahm - ein einfach frommes Gebet , den -Ausdruck der inbreit berühmter Ort : ich täuschte mich nicht ; es war die Capelle
,nigGns Dankbarkeit . Das Gebet war an die schwarze Jungfrau
ge¬
Der schwarzen Jungfrau , zu . Altötting.
lrichtet, , und die feierliche Einfachheit Desselben machte alle- die frommen
Ein etwas edleres Gefühl , als .Die blosse Neugierde einest Reisen¬ Geffthse/üp mir rege , die nur durch
tvahre Frömmigkeit geweckt wt-rden.
den , leitete meine Schritte zum Eintritt in die Capelle . Das Innere
>
(Beschluß fdlgt, ) '
war durch eine Menge , silberner - Lampen , erleuchtet , deren Schimmer
sich ans Die nähexen Umzchungfn verbreitete und .einen seltsamen Ccntrast mit der Dunkelheit des - äusseren : Bogenganges bildete . Beim Ein¬
tritt in ein der Gcttesverehrung
geweihtes Gebäude wird der Mensch
immer von einer ehrfuchtsvollen Scheu - erfüllt . Die Capelle ist, was
das Verhältniß des Raumes - betrifft, , nicht viel grösser, als ein Cabinet,
A- me
r* i- l
und dennoch hat sie das ehrwürdige . Ansehen einer heiligen Stätte.
New - Iork , vom 24 . Octt Zu der hiesigenAbendpost liest man
Einige Landleute lagen , vertiefte in ein frommes Gebet , unbeweg¬
Folgendes : „ Die Blicke der Union sind mit steigendem Interesse auf
lich auf den Knieen unter einer herab hängenden Lampe , deren röthDie gegenwärtig in Virginien stattfindende Versammlung zur Verbesse¬
liche Flamme zwischen zwei - zusammenhängenden ' Herzen brannte . Es
rung Der Constitution Dieses Staates
liegt stets etwas Rührendes in dem reinen : Erguß : heiliger Andacht;
gerichtet , nicht - so sehr vielleicht
selbst dann noch, wenn sie sich mit ' dem Aberglauben paart , ist ihre um Deshalb , weil ein großer und mächtiger Staat km. Begriff ist , sich
Wirkung oft so groß , daß sie die mstauteren Regungen unserer mensch¬ über Die Umbildung seiner Constitution zu berathen , als wegen der
lichen Natur in Zaum hält . Mögen - immerhin ruanche Philosophen das seltenen Eigenschaften und großen Verdienste vieler von den Individuen,
religiöse Gefühl , als ein Werkzeug zur Handhabung der Tyrannei , als ‘ aus welchen jene Versammlung besteht. Sie - ward am 5 . dieses Mo¬
ein Vorurtheil betrachten , durch, welches , dis Unwissenheit fortwährend - nats im Kapitol von Virginia eröffnet . Von den dazu -erwählten 96 De¬
putaten fehlten nur 6, worunter der Gouverneur Giles , der durch Unerhalten wird , nichts desto weniger bleibt es ddch ein heilbringendes/
Wie Viele , die für die Stimme des Rechtes - taub waren , hat es vor wohlseyn ztwückgehalten wurde . Herr Mad ison schlug Hrn . Monroe
dem Verderben bewahrt ! Und wer ., wollte .
behaupten wagen , daß' zum Präsidenten der Versammlung vor , mit - dem Bemerken , daß sein
Charakter und seine geleisteten öffentlichen Dienste es unnöthig mach¬
wenigstens in diesem . Sinne auch das schwarze. Marienbild zu Altötting
nicht manches Verbrechen : verhütet , nicht , den Antrieb , zu mancher guten ten , etwas zu seinem Lobe zu sagen , und daß es hinlänglich sey , ib-r
der Versammlung mit der ihr gebührenden ; Achtung : vorzustellen . Es
Handlung gegeben habe?
Ueber dem Altar erblickt mau unter Glas das Bild der heiligen wurde keine andere Person genannt und - Herr Monroe einstimmig er¬
wählt . Die ganze Versammlung - bot ein - äußerst anziehendes Schau¬
Jungfrau . Es ist eiw -, iß Holz . gearbeitete - rvekbliche Gestalt, . schwarz,
und wahrhaft häßlich .' Sie hält in ihren Armen ein ebenfalls in spiel dar ; die Gallerie , die unter - derselben : befindlichen Sitze , kur ; der
ganze Saal war gedrängt voll Zuschauer , die mit gespannter TheilHolz gearbeitetes Christnskmd . Der Münz des Goldes , der Diaman¬
nähme auf die große Anzahl verdienstvoller Männ -er hinblickken, die sich
ten und Edelsteine , aller : Art , womit diese , beiden unförmlichen Gestal¬
zu einem so feierlichen und wichtigen Zweck ' vereinigt hatten .
Nach
ten beladen sind , lassen ihre Häßlichkeit nur um so mehr hervortreten.
bestätigter Wahl wurde Herr Monroe : von den Herren
Madison
Verzierte .: Kästchen ; Modelle von .Schiffen -, Krone » ; ^ epter ^ Kelche, und Marshall zum
Präsidenten - Sitz geleitet , von wo ans der
silberne lmd goldene Kreuze , mitSck )nvrlzwerk .uMdSmaragdenreichtverziertr
Erwählte
durch
eine
mit - eben so viel - Gefühl - als Ausdruck vorge¬
alle diese ReLchthümer - sind mit . einer ., in - Verwunderung
setzenden tragene Rede allgemeine Rührung erregte .
Im Laufe dieser Rede
Verschwendung mn den Altar : ausgebreitet ». und schienen die : Mährcheu
sagte er unter Anderem : „ Die VersammliMg : ist zn einem höchst wich¬
der Feemvelt zu verwirklichen . Man lese die Inschriften mH man .- wird
tigen Zweck zusammen berufen - worden . Dke Verfassung Virginiens
sehen , daß alle diese . Pfänder .- der . Dankbarkeit , und Frömmigkeit von
soll verbessert und dabei dem System unserer freien republikanischen Re¬
Kaisern , Königen , Päbsten , und - Fürsten , Graft -wund von . Mächtigen
gierung eine neue Stütze gegeben werden . Virginiens Verfassung war
jedes Ranges und aller Länder Der Erde herrühren . Alle diese Gaben
die erste , die sich in der Union bildete und seitdem fortwährend be¬
legen einen lmzmeideutige » Beweis vo» Der- wunderthätige » Macht ah; stand .
Damals hatten wir nur - das Beispiel dev: Republiken Des Aldie man . dem schwarzen MarienbLlde , das seit - dem Jahre des : Heils
terlhums vor uns . Jetzt sind wir in Hinsicht unserer eigenen Verfas¬
696 hier allsgestellt ist , beisetzt. Während - des dreißigjährrgsn Krieges
sung und Der aller uns verschw'sterten Staaten im - Besitz einer Erfah¬
wurde das Bild , init - allen Kostbarkeiten , zweimal nach Salzburg .geschafft,
rung von mehr als einem halbe » Jahrhundert . Wenn sie Mangel
um es den gierigen Händen der Schweden zu entreißen ! zweimal wurde
hat , wie ich glaube , Daß es Der Falb ist , so wird Die Erfahrung
es unter feierlichem Triumph in das alt -e . Heillgthum .zurückgeführt^
sie aufgedeckt haben , und - Dke Weisheit Der aufgeklärten Versamm.
Aber das was der Capelle z» Altötting ein bei : weitem höheres
lung solche Veränderungen
anempfehlen , wie sie von unseren ConAnsehen : verschafft , als der : Glanz . , des Goldes und - der Diamanten,
ftituenten gewünscht werden , welche letztere ausschließlich Die Macht
das ist der mächtige Zauber - großer Erümerungen , die sich an ihr
haben , sie anzunehmen oder zu verwerfen . — Alle früheren ReNm -bmiDensevri knüpfen ! es - sind Die geschichtlich 'bedeutungsvollen :-Na -. ! publiken gingen unter ; Die
Römische und Griechische leben nur noch
men aller j ,Jahrhunderte , die
Vorhände
: Mauern
, man in
• . ihren
mit. römischen.
.. ^ el,; j| n Geschichte
. Anfuhren
ehemaligen . Gebieten sehen wir nur die
Schriftzügen eingegraben findet , von Carl Dem Großen -und Otto -vom ' Ruinen atterchümliclier Gebäude
.
r,
MttÄsbach a,? bis aus Pius Den sechsten, dessen, frommen -Ausruf ; in . / ,„> die Bewohner Derselben- mniet
^ hnn^
m9 \ nf verschwunden

P o-l i t i s ch- e N achrich
a.

1 1 n.

^ )ie Wichtigkeit ünssres Vorhabens und die Ark und Weise, wss die bedeutend vermehre aks vermü^ öre. Ern Therl - et östrekchischön Station
Mitglieder unserer Versammlung erwählt wurdest; bürgest hinlänglich im Archipel- bestehend in einer Fregätte und einigen kleinen Kri^gsdafirr, daß keine Gefahr von ihr zu besorgen ist, und ich hege das voll« fahrzbügen, soll nächstens nach Trieft -zunEehren / wo diese Schiffe vor¬
Vertrauen , daß .das Resultat unserer Arbeiten unser System befestigen läufig ihre- Miaräntmne nrachen werden.
Nnkon ä vom Lst. November. Mittelst des DaMpfboots von
lmd lmsere kühnsten- Hoffnungen erfüllen werde.""
Körfü , welches Vkiefie vom 12. dieses üdrrvrachte, vernimmt ckaü, daß
Niederlande.
es den, Seliktar - Poda endlich gelungen ist, 600Ü Albaneser, welche
Brüssel , vom 23 . Nov. Das widernatürliche Büiidniß zwischen Janina besetzt hielten, durch Auszahlung ihres rückständigenSoldes zun,
u sscm Liberalen und Apostolischen, das man einen Augenblick seinem Abzug zu vennögen und dadurch wieder in Besitz der Stadt zu gelan¬
gen. Dieser zügellose Haufe soll indessen auf dem Rärsch die größten
Bruche nahe glaubte, scheint wieder fester- als je zw seyn. Beide Parr
theien arbeiten sich vor wie nach brüderlich in die Hände und wettei¬ Schändlichkeiten begangen haben. Noch ist übrigens das Land von idfern in ihren Bemühungen, um den Gärig der Verwaltrmg zu hemmen, \ rer unheilvollen Gegenwart nicht ganz befreit, da 2060 Mann noch
und durch- ihre Deklamationen das Volk mehr und mehr gegen die Re¬ j zurückgeblieben sind, bis auch sie die Befriedigung ihrer Soldrückstände
gierung einznnehmen.und aufzurchen. So sagt unter' ättderü der' heu¬ erlangt ' haben werden.
Das ztt Livorüo für den Äizekönra vo,r Aegypten erbäüte Kriegs.'
tige Courrier des Pays -Bas, das Hauptorgan der Liberalen: „Von allen
Seiten kömmt uns die Bestätigung der vor einigen Tagen von uns ge¬ schiss,/der Unüberwindliche" von 74 Kanonen , ift in Änwes-nheit des
gebenen unglücksschwangern Nachrichten zu und mrsere Mitbürger können Gwßherzogs und der vertuittwekeN
' GröWerzsgiu von Toskana und ei¬
denselben vollen Glauben beimessen; so sehr wir sie im Anfänge dieser ner großen Zuschauermenge am 15. November von Stapel gelassen
Session beruhigt haben, eben so sehr haben wir jetzt Ursache, die allgemeine worden:
Sorge rege zu erhalten. Wir befinden uns in. einer wahren Krisis,
Den
t s ch l a n o.
und das Ministerium, in sslüe letzten VdrschanzuNgen getrieben, vereinigt
Berlin vom 85 . Növ. Die Unterhandlungen zut Festsezimg der
all seine Kräfte , um Belgien dessen Weisheit es demaskirt und dessen künftigen Verhältnisse Griechenlands dauern lebhaft fort. Man begreift
Energie es erschreckt
, zri unterdrücken. Unfern Deputirten kömmt es leicht, daß jede Mittheilung über den Gang dieser Unterhäntlnngen
zu, den Sturm zu beschwören; die Pflicht unserer Mitbürger aber ist noch zur Zeit voreilig seyn müßte , und die Kabinette nur das Resul¬
es, Alles, was in ihrer , Macht steht, aufzubieten zum-Wiederstande, der
tat ihrer Erwägungen , aber nicht die Diskussion ihrer Ansichten zur
dringender wird- als ' je. Mim muß ' offen auftreten, sägt heute der Oeffenllkchkeit bestimmen könnest. So viel darf , jedoch versichert werden,
Courrier de la Mense ( der Stimmführer , der Apostolischen
^ wenn man
daß die Besorgnisse der Griechenfreunde, die für den künftigeil Znftand
frei sein will. Ja , man muß offen auftreten ; .die Stunde hat geschla¬ der Griechen eine allzu enge und in mancher Hinsicht deiüüthigende
gen, der Tag ift gekommen, und in diesem Kampfe der Freiheit gegen Begränzung fürchteten, Mit jedem Tage weniger Grund behalten, lind
die Unterdrückung, in Diesen, entscheidenden Kämpfe der Belgier gegen daß die griechische Sache mächtige Fürsprecher und Gönner in den
die Tyrannei von Maaneus , Schande und Wehe den Feigen, deren Kabinetten hat. Jedes Wort der Menschlichkeit, des Ehrenanspruchs
Sckw ncken die geheiligte Sache des Vaterlandes bloß stellt."
und des Edellüuths , dasirgeiidivv in Europa laut wird , kann beson¬
' Der Prof , der Naturgeschichte, Siebold -, der von der Rieder- ders in dem Gemüth des Kaisers Nikolaus jederzeit ( um ein von Ge¬
Hwdischen Regierung nach Japan gesendet worden war , ist, wett er
neral Foy mit Glück gebrauchtes Gleichmß hier anzuwenden) auf den
sich daselbst ( wie bereits früher gemeldet wurde) eine geographische Karte
stärksten Wiedertzall rechnen. — Wir Haben hier öffentliche Vorträge über
jßner Insel zu verschaffen gewußt hatte , und dieselbe nach dem Aus¬
Geographie und Geschichte von einem Griechen Namens
lände senden wollte, von der Japanesischen Regierung zu .lebenslängli¬ Griechenlands
Mano , die. vvn einem ziemlich zahlreichen Publikum besucht werden.
ch. y.Gesangnißstrafe vernrtheilt worden, um durch dieses schreckliche BeiAuch' die' Vorlefsingen des Genfers Peschler über französische Litteratur
sspch.- die Ausländer
in Zukunft
abzuhalten
, sich iü die inner, , Angele¬
finden Beifall .
.
genheiten der- Japäneser zu mische;,. Es Ist zu befürchten- daß- kein
D a rm stadt , yom 28. Novbr. Von den zwölf Anträgen
, welche
Europäischer Einfluß die Bestrafung dieses Gelehrten werde- mildern nach' und nach' bei' der zweiten Kammer der Ländstande durch , ihre
können.
,
Mitglieder eingebracht worden, hat als einziger oder Mitantragsteller,
T
ü
r
k e ü
eist aus diesem Landtage nach mancherlei Schwierigkeiten .einzetrerenes
Bonder s er b i s che n G r a n; e, vom 28 . Nov. Vöü Konstantin o- Mitglied , Herr Ernst ElstilH offmann , an neun derselben besöndern
pel lauten die Nachrichten in Hinsicht auf die öffentliche Ruhe , beflie¬ namentlichen Antheil. Die Staatsregierung hat neuerdings keine Ge¬
gend, allein in den Provinzen scheint fast allgetneine Gährüng zw herr¬ setzentwürfe Überreicht, und man ist erwartungsvoll , ob nicht noch einer
schen. Adrianopel soll am 11. d. von der russischen- Atmee- mitAws- über das gesetzliche Verfahren hinsichtlich nachgesuchter Mortifikation
nähme der Kranken und der zu deren Sicherheit zürückbleibenden Trup¬ abhanden gekommene, großherzogl. hessischer Staatspapiere auf Inha¬
pen , Verlässen worden seyn. Mustapha Pascha ' von Scutari hatte am ber erscheinen wird. .
(Heöperus .) Es will fast scheinen, als ob das, , was schon
W . Nov. angefangen sich Adrianopel zu nähern, um nach dem Abmär¬
sche der Aussen davon Besitz zu nehmen. Er soll eine Proklamation so oft als leeres Gerücht hier umging , sich endlich realistren
erlassen haben, worin er alle Muselmänner zu ruhigem Betragen ause werde — ich rede von der Verlegung der Universität zu Gießen in
fordert , und zugleich denjenigen Unterkhanen des Großherrn , welche unsere Hauptstadt . Daß man es hier wünscht, versteht sich von selbst;
in dem Läufe des letzten Krieges sich auf irgend eine Weise in die po¬ daß man der Ausführung des Planes von Seiten der Stadt mit Freu¬
litischen Angelegenheiten gemischt haben, das Versprechen einer noch zu den die Hand bietet, und ' kein Opfer scheuen wird, der Staats - und
erlassenden Amnestie gibt. In Adrianopel soll man indessen der An¬ der Ulüversitäts-Kässe den Ueberzng zu erleichtern, die neuen Ankömm¬
kunft dieses Pascha's mit Angst entgegen sehen, denn er hat sich bis¬ linge auf jede Weise hier zufrieden zu stellen, die nöthigen Institute in
her überall durch Grausamkeit ausgezeichnet:
Flor zu bringen , ist' eben so. gewiß. Der Enthüsiäsmus und die Si¬
Wien , vom 27 . Nov. Die Post aus Konstantinopel wird hier cherheit, unsere Hoffnungen in dieser Rücksichtr'ealisirt zu sehen, geht
stündlich erwartet. Nach Briefen aus Semlin waren die russischen so weit, daß man bereits die Plätze bezeichnet, wo die neuen UniverBevollmächtigten Graf Orloff und v. Butaineff in Konstantinopel air- sitäts-Väut'en. aüfgeführt werden, und wo eine Universitätsstraße sich
gekommen, und ihre Erscheinung hatte daselbst große Freude ' erregt, hinziehen soll. Und in der That , es wäre der Universität heilsam, aus dem
weil man sich schmeichelte
, daß sie der Pforte einen Nachlaß an der dumpfen Gießen in das Heitere Darmstadt überzuwandern , wo so vie¬
Kriegskostenentschädigttngverkünden würden. Zwischen! dem Grafen les für eine gelehrte Anstalt Unentbehrliches bereits in großer Vollkom¬
Diöbitsch und dem preußischen Gesandten Hrn . v. Royer fanden'' noch menheit blüht , wo so viele Mittel sich vereinigen, der Hochschule Ge¬
immer lebhafte schriftliche Kommunikationen statt.
halt im Innern , Glanz nach Aussen zu geben. Den Professoren müßte
Triest , vom 26 . Nov. Briefe vom 8 . Nov. aus Corfw melden, der Ueberzng erwünscht seyn, da , ohne alle Frage , eine größere Fre¬
daß man daselbst täglich der Ankunft eines Linienschiffs von 120 Ka¬ quenz der Universität in dessen Gefolge ist und die gelehrten Hülfsnonen und einiger Fregatten entgegen sehe, welche zur Verstärkung der mittel , Bibliothek, Müssen u. s. w. , hier schon jetzt vollkommener und
eügkischen Sbe,nacht im- Mittelmeere bestimmt Men . Man glaubt in reicher sind, . als in Gießen ; auch, ökonomisch betrachtet, man hier'
Corfu, daß England seine Streitkräfte iü diesem Meere, ungeachtet,des j wohlfeiler und besser lebt als in Gießen , der , wie es heißt , dort nickt
abgeschlossenenFriedens zwischen Rußland und der Pforte , vielmehr unbedeutenden Communal und anderer Lasten nicht zu gedenken. Der

Student
findet hier schöne Wohnungen
( wohlfeiler
als sin Gießen , in
jedem Fall
eleganter, ) zahlreiche Gelegenheit - gute Gesellschaften
zu
sehen , alle Mittel , sich in Wissenschaften
und Künsten zu fördern ( Musik
Kränzchen , Zeigenschulen
u . s. w . , fehlen in Gießen
ganz ) ; eben so
bietet ihnen das Theater eine anständigere
Abend - Unterhaltung
als der
Besuch von Kneipen .
Und das schöne , reiche , ergötzliche . Frankfurt;
das köstliche Rheinthal ; hie reizende Bergstraße ; der romantischen Oden¬
wald in der Nahe .
.
. V o m Rhein , 29 . Rov . ( Reck . Z .) Die Jesuiten sind im Anzug
gegen Deutschland ! Schon seit mehreren Jahren besteht Die,ReligionsSecte der , Pietisten
in einer nicht unbedeutenden
Stadt , unfern unse¬
res Rhein - Stroms , wrlche in jeder Woche zweimal
in dem Hause ei¬
nes Staats -Beamten
sich versammelt , der , wie es sich von selbst ver¬
steht , mit zur Secte gehört , und auf eigene Kosten einen großen BetSaal
in seinem Hause bauen ließ .
Die Secte , früher in geringer
Zahl , vermehrte sich seit Kurzem bedeutend .
Eine Menge Proselyten
wurden in die Gesellschaft ausgenommen , welche jedoch alle und ge¬
wiß nicht
ohne Zufall , sammtlich
sehr wohlhabend
sind .
Unter
dein
Prätert
. von Sprach - Lehrern
dorniciliren
seit
mehreren
Mo¬
naten
einige
Franzosen
hier , welche
nicht allein
Mitglieder
die¬
ser Secte
sondern
sogar auch Vorsteher
derselben
geworden
sind.
Diese
Menschen , wovon
der
eine sich Mitarbeiter
an einer
be¬
rühmten , französischen , alten
Zeitung
nennt , , haben
die
Gesell¬
schaft zu einer Brüderschaft
organisirt , in welche sich sogar ein Of¬
fizier aufnehmen
ließ . Der Fond dieser ehrenwerthen
Gesellschaft
ist
schon so bedeutend , daß sie ein Haus , um einen Spottpreis
zwar,
aber doch um die Summe
von etlichen
tausend
Gulden
gekauft
haben . Es soll nun zu einem Seminarium
, wie es heißt , eingerich¬
tet .werden , und darin d'e Kinder der Gesellschaft
ihre Erziehung
er¬
halten.

Chronik
—

In

nicht politischer

den Waldungen

nahe

bei Bonn

Vorfälle.
wurde

neulich eine Frau
auf der That des Holzfrevels
ertappt . Als sie den Waldhüter
erblickte,
erschrack sie dergestalt , daß sie einen Rervenznfall
bekack , der sie auf
einige Zeit der Besinnung
beraubte .
Aehnliches geschah , als sie im
ersten i,res
Vergehens
wegen angeordneten
Verhör vör dem Richter
erschien .
Doch waren diese beide Zufälle nur leicht und' bald vorüber¬
gehend . Da sie die That ableugnete , u . das Alibi zu beweisen sich
erbot , wurde ihr bedeutet , sie möchte in dem nächsten Termin die Zeu¬
gen des Alibi mitbringen . Zu gleicher Zeit wurde eine der Angeklag¬
ten sehr ähnliche Schwester von Gerichtswegen
als Zeugin
vorzeladen,
um den Thatbestand desto leichter konstatiren zu können .
Eben sollte
das Verhör der Angeklagten indem zweiten Termin von Neuem beginnen , als
sie bewußtlos zu Boden sank . Der Waldhüter
erklärte nun sogleich , daß
diese und nicht die Schwester die That verübt , weil sie schon vor sei¬
nen Augen den vorerwähnten
Nervenzufall
bekommen . Anfangs
hielt
Mau den ''' Zustand
der Angeklagten
für eine bloße Ohnmacht ; man
brachte sie in ein anstoßendes Zimmer
und hier zeigte sich bald , daß
das Leben gänzlich entflohen sey .
Alle gleich angewandten
Rettungs¬
versuche waren vergebens.
In Philadelphia
gab 's , wie die Dorfzeitung
erzählt , neulich
einen eigenen Prozeß . Es werden dort zwei erwachsene Chinesen Ehren
und Trug gezeigt , die aber sv zusammengewachsen
sind , daß sie zwar
zwei Oberkörper , aber nur ein Paar Beine gemeinschaftlich
haben . Eiir
Besuchender drückte dem Ehren beim Abschiede die Hand so stark , daß
dieser ' ihm eine solche Ohrfeige gab , daß er nmfiels
der Geschlagene
klagte und verlangte , daß Chien emgesperrt würde . Teng aber protestrrte gegen das Gefängrriß
und will einen Deutschen
Advokaten
annehmen . Die Sache ist interessant und der Teng hat Geld , folglich —

Unterzeichneter empßehlt sich höflichstim Abschreiber, , sowohl in deut¬
scher, als auch französischer Sprache bestens , und bittet gütigst um Beschäf¬
tigung .
■
H. L o e f f l e r ,
'
'
kleine Eschenheimergaffe D . lu . wohnhaft.
Die bei mir in großer Auswahl

vorräthigen :

Zu Weihnachts - und Neujahrsgaben
hat Unterzeichneter seine sämmtliche
Magazine
geordnet , und mit den neuesten , nettesten Kunst - und Sprelwaa 'ren er'ngeräumt und versichert nebst billigen Preisen , die reelste und beste
Bedienung .
I . V . Albert,
im Löwenberg.

welche sich sehr zu Weihnachtsgeschenken eignen , kann ich wegen ihrer Güteneuesten
geschmackvollsten Dessin , und billigsten Preißen aufs Beste
empfehlen . .
,
V

T . Seelig,
am Roßmarkt

Redakteure
: W i lhe l in Wagner und Gustav Oe

hl

er.

Lit . F . No . 107.

Umfassende Geschäfts - Anstalt.
Bureau des Handels - Repertoriums.
Paradeplatz , in Frankfurt

am Main.

Das obgenannte Bureau übernimmt und vollzieht alle Gattungen von
Geschäfts - Aufträgen tn Finanz - , Handels - und Familien - Angelegenheiten,
ohne Ausnahme . — Die Verbindungen , in welchen diese Anstalt mit dem
Zn - und Auslände stetst, setzen dieselbe bei gewohnter Tätigkeit
und lanalähnger Erfahrung m den Stand , die eingehenden resp. Aufträge
in so
weit es im Bereich der Möglichkeit liegt , mit Umsicht und Sachkenntnis
zur schnellsten Ausführung
zu bringe », und dürfen sich hierbei die verehrlichen Committenten einer so pünktlichen , als redlichen und verschwiegenetl
Bedienung versichert halten.
I . I . Wirsing
im
gläsernen Hofe hinter dem Römer , Eck der
Karpfengasse
ä . 169 empfieht seil,e Weinwirthschaft
zum geneigten An¬
denken , mit guten und preiswürdigen
Weinen , als : >
1822 Laubenheimer
.
.
. .
.
.
« r Flasche 48 kr.
1825 Förster
zg „
1825 Deidesheimer
. .
.
.
„
„
g^
1825 Ungsteiner
.
.
.
. . . .
.
„
„
ig "
1826 Edekobener
.
. .
.
. .
.
„
ff ig
f/
1825 Rother Aßmannshauser
.
. .
„ 40
„
^

Sämmtliche

im Faß billiger.

"

Unterzeichnete Anstalt bringt hiermit zu öffentlichen Kenntm 'ß, daß solche
wie früher , jeden geehrten Auftrag mit Besetzungen erledigte Commis - und
Lehrlings -Stellen , mit Pünktlichkeit und schneller Ausführung besorgt.
Zugleich bemerkt solche , daß sie Aufträge in gerichtlichen Capital - Anla¬
gen und Gesuche derselben , so wie in Er - und Verkauf von Häuser rc.
Er - nnd Vermiethungen
von Wohnungen rc. übernimmt und zu diesem
Zwecke eigmds dazu eingerichtete Register aufliegen , wo jedes Gesuch , ohnentgeldlich eingeschrieben wird ; sie bittet um gefällige Aufträge.
Die Commissions
- Anstalt
. von C. V , Helms.
Brer 'tengaße Nr . 81.
Französisches Geflügel , mit oder ohne Trüffeln fromages de Brie , —
bei Zoh . Wilhelm Schneider im Johannisberg
im Hainerhof nächst dem
Dom — vozmals Gallengasse . .
‘

z ei

ge.

Sonntag,
den . 6 . Decbr .
Drei
Tage
aus
dem Leben
eines
Spielers.
Drama
in drei Abtheiluugen.
Montag,
den 7. Decbr ; (Zum Erstenmale ) Graf Ory .' Komische
Oper in zwei Abtheilungen . Musik von Rossini.

Sinnentstellende
‘
Ein junger Mann , der eine hübsche Hand schreibt , und seit 6 Zähren
auf Comptorr 's arbeitete , sucht eine ähnliche , oder sonst für ihn passende
Anstellung . Zu erfragen auf der E rpedition dieses Blattes. _ _

u

Herren/ , Damen- und Kinder- Schlafröcke,

T h e a t er - An

B e k a n nt ma ch u n g e n.

,

Druckfehler

In der Theaterkritik : Zeile
Zeile §0 statt der der l. lies der.

im gestrigen

18 fehlt

das

Wort

Abendblatt «-.
hätten.

Ebendas

Druckerei
: Carl Weber.

.,

* > **•
Der halbjährige Preise,rstkWr
tung ist für Frankfurt 3, ß. Soff.
und für alle mit dem Fürst !.
Lljuri , und Taxlschen Obkr-postamte dahier in Verbindung ste. henden Poslämrcr 4 fl.
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MltttL , öMntlieMS ftitom und gegelttgg MnterkMlrung
1829.

Montaa , Len 7. Derember
» 'l i- — --

—

Eiiirückiuigsgcbiilir für Bckavntmachun gen von Privatvertonen und öffentlichen BeHörden 2. kr. für die Zeile von
'etwa ' So Luchflaben.
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zu
Anfragen , gebe ich mir die -Ehre hiermit anzuzeigen , daß , um von verschiedenen Seiten geäußerten Wünschen
wiederholter
Zur Beantmortung
ericheint , dessen eine Hälfte
Druckbogen
1830 an , täglich in einem ganzen
entsprechen , die »Zeitung der -freien Stadt Frankfurt " vom 1 . .Januar
.Probeblätter,werden
. .gewidmet seyn -wirdi
" . der Unterhaltung
Titel : "Zeitbilder
der Politik , und dessen andere unter dem bisherigen
ausschließlich
. .
h ,l er .
G u .st a v Oe
■ ■,
_
_
nächstens ausgegeben .
sehr , ihn an nahrhaftere Kost zu gewöhnen . Jetzt kann er rfchon envas
Fleisch vertragen ; Wein und Gewürz noch nicht und dabei sehr wenig
zu den Speisen . Noch vor ganz kurzer Zeit wurde er sogleich
Salz
leichenblaß und ohnmächtig , als er , irgendwo ausgebeten , Backwerk ge¬
Neueste Beobachtungen eines Reisenden , kurz vor dem neuen Mordversuch
gegen den Unglücklichen.
noß , worin etwas Zimmet war . Eben diese Reizbarkeit zeigte sich end¬
Anfangs
(Berliner Conversations - Blatt .) i
Gefühl - Sinne .
lich auch im Taft - und im allgemeinen
unter einer Bedeckung ( z.B.
auf Kosten der
konnte er, wenn man verschiedene Metalle
, dessen Bildung
Hauser
Der berühmte Caspar
dieser Be¬
geleitet wird , durfte
einem Tuche oder Papier ) hinlegte , durch bloße Berührung
vom Professor Daumer
Stadt , hier in Nürnberg
herausfinden , und , als
die verschiedenen
bei ihm . Hau¬
deckung mit Einem Finger
nicht übergangen werden . Wir waren fast ,.eine Sunde
hatte , richtig angeben . Am
derselben genannt
man ihm die Ramen
ser ist kle*n , etwas breit , und sieht blühend ans ; doch -scheint mir und
u . s. w.
stärksten afficirte ihn Quecksilber , dann Gold , Platkna , Silber
sein Gesicht weiter vorgerückt als , daß er . wie jener bekannte
Andern
Hand
die
'jemand
ihm
wenn
,
ihm
es
war
unangenehm
Unbeschreiblich
_einer
,
20
ihn
Brief lautet , 1812 -sollte geboren sein . Einige schätzten
in gleichem Maße , doch bei allen
Freundlichkeit
gab , zwar nicht bei -allen Personen
Er gefällt durch eine große natürliche
gär 24 Jahr .
Zimmers
unangenehm . Wenn er an der einen Seite eines geräumigen
Er ist so artig , wie man von
beim ersten Anblick .
und 'Unbefangenheit
jungen Mann seines Alters Mwarten kann , der zu¬ mit dem Gesichte gegen die Wand -gekehrt ' stand , und jemand von der
einem wohlgezogenen
her die Lust gegen ihn zü bewegte , so empfand
entgegengesetzten Seite
bewahrt hat , und überhaupt durch -nichts von
gleich seine Natürlichkeit
er mir
er , auch wenn er denselben nicht gesehen hatte , besonders bei gewissen
andern Menschen verschieden . . Alle unsere . Fragen , beantwartete
Die Neizbarkeit dieser
Personen , einen sehr starken Eindruck davon .
und Aufrichtigkeit , und erbot sich sogar von
der größten Bereitwilligkeit
Art ist jetzt sehr gering . Beim Abschiede gab er mir ohne Beschwerde
selbst , uns etwas vorzulesen und vorzuspielen , und uns seine Zeichnun¬
die Hand . Seine Füße jedoch sind ' noch jetzt so weich , daß ihm ein
zu zeigen , wobei er eine große , schon vorher
gen und Schreibebücher

Z

e i t

b i

l

d

e r.

Merkwürdigste , was wir
Das
bewies .
Bescheidenheit
uns gerühmte
sehn.
gebracht haben , möchte Folgendes
von ihm in Erfahrung
wohl hat er sich in seinem Kerker befunden, ' „ so wohl ( sagte
Sehr
er ) wie jetzt:" Den Mann , der ihn hütete , hat er nie gesehen , da
brachte , . und selbst , wenn,
dieser ihm das Essen während des Schlafes
hat sich ihm
er ihn zu diesem niederlegte , rückwärts stand . Dagegen
— die erste die er hörte — so tief eingedieses Mannes
die Stimme
prägt , daß er ihn sogleich daran erkennen will . Rur 15 Worte lernte
geführt
Als er nach Nürnberg
er — ; in der letzten Zeit — von ihm .
ganz weich waren , so
ward , litt er fürchterlich : denn da seine Füße
wurden sie von dem ihm nie vorgekommenen Gehen blutig , und schwol¬
so , daß er hätte erblinden¬
len Ms ; auch schmerzte ihn das Tageslicht
Eben dieser
wäre .
gewesen
Himmel
trüber
gerade
nicht
wenn
,
müssen
Reizbarkeit wegen waren ihm die ersten fünf Monate Ln. Nürnberg äusserst unangenehm , da von allen Seiten fast nur schmerzliche Eindrücke
macht , ihm so¬
Das Betrachten beim Sonnenlicht
nuf ihn einstürmten .
sind.
-gehemmt
sehr
Fortschritte
wodurchseine
,
Schmerzen
noch
jetzt
gar
Als er uns , ziemlich geläufig , aus einem Buche verlas , blinzefte er
von Musik versetzte ihn anfangs
bald mit den Augen . Das Anhören
in einen konvulsivischen Zustand ; jetzt hört er sie gern , und hatte es
kn 38 Klavkerstunden , schon so weit gebracht , daß er nns „ Lott ist . todt"
Vorspielen konnte . Ganz vorzüglich empfindlich war er in Hinsicht des
Geruchs . Taback , vorzüglich schlechten , empfand er schon in bedeuten¬
sehr unangenehm ; und vor kurzer .Zeit noch äst er sehr
der Entfemung
hindurch
ernstkich krank davon gewotden , daß er eine 'Mercklstnnde
aber
Besonders
Firniß , womit etwas angestrichen war , riechen mußte .
verursachten ihm alle Speisen Schmerzen : wenn er nur ein Stückchen
bei ihm aus , und so bei
aß , brach sogleich ein Angstschweiß
Fleisch
Brod und Wasser , seine alten Gefährten , wa¬
vielen andern Speisen .
ren ihm lange Leckerbissen . Man bemühte sich , um ihn zu stärken,

zuzicht . Auch ist er für Kälte so¬
Blutblasen
Weg von einer Stunde
wohl als Hitze noch sehr empfindlich , und hat im vorigen Winter
aus
bleiben müssen , wenn ihm nicht das Blut
lange Zeit zu Hause
sehr
der Rase kommen sollte . In 'seinem Kerker , der wahrscheinlich
gewesen.
tief gelegen hat , ist . immer gleiche Temperatur
zu sepn . Er faßt scharf auf,
scheinen - vortrefflich
Seine Anlagen
erkennen
wieder
so daß er unsere Gesichter noch nach einem Jahre
Hö¬
behielt er von einmaligem
wollte . Die Namen von Gegenständen
CaeJus
anfangs
gleich
.
B
z.
,
waren
auch
»sie
Sprache
welcher
aus
,
ren
mit In¬
gplendents . In der Geschichte lies ' t er Beckers Weltgeschichte
teresse für sich ; . im ;Lateinischen steht er bei den Deklinationen ; im Zeich¬
nen , hat er eS unter vielen Augenschmerzen , bis zu Köpfen gebracht , bie
er aber , um -seine Augen nicht zu sehr anzugreifen , noch nicht fchartihabe ich eine Probe , indem
ren kann . Von seiner - netten 'Handschrift
sein'
lieber
auf eine Karte schreiben mußte ,
er mir seinen Namen
kann ich nicht recht urcheilen , da er , auf
in Begriffen
Fortschreiten
unser Fragen , fast nur von sich , und also gewiß doch selche "Dinge
sprach , die er ischon - nnzahllch öft muß erzählt und Andere erzählen ge¬
hört , haben .

lieber - seinem

Schicksal

bleibt

der Schleier

ruhen .

*>

Da .s M a r i e n b i l d z u A l t i t t i n g.
eines Reisenden . )
; ( Rttckerinnerung
Do rg e tra g e n i m M ü se u m a m 4 . D e z e m b e r.
.
(Schluß .)

-

eines Landmanns , der , wahrend ich mich mit
Es war "die Slimme
beschäftiget hatte , .unbemerkt von
Schmuckes
.
glänzenden
des
Beschauung
gehoben scnn ; da di e
soll ' derselbejetzt
Einem Fränkischen Blatte
Bl älter aber ganzkich - hiervon schweigen , so bedarf Lieft
Nürnberger
Nachricht sehr der Bestätigung.

nur , in die Capelle clttgekrefeN war . Dem änssern Ansehen nach schien
t
^ utmanii j 'm Pachter zu seyn ; er war schon etwas befahrt)
txug festliche MsKer , und Las ^ ^sielld^ ax ' mit -einem ^großen Lichtschirm
VÄ czrünern M -idenzenF verwahH ^ IM ^ tbe Len Inhalts seines Ge¬
betes , LaS die Ürzache dex^DanMrrM ^ Men die wnnLexlhätige Zyttgfrau enthieft , nicht" vergessen. „ HeiHe Jkngfräu " — sagte er — „ ich
Lanke Dir , Laß Du mir Len Anblick Dieses Himmels , Lessen Glanz
und Reinheit fiir mich nur eine eitle Erinnerung war , wieder geschenkt"
hast . Ich Lanke Dir , Laß Du mir wieder vergönnt hast, Las Grün
des Frühlings
und die ErnLte des Sommers zu schauen, undZLaß
meine Schritte der Stütze nicht mehr bedürftig sind, .zu )der ich "meines
Zuflucht nehmen mußte . Ich Lanke Dir , Laß ich durch Drch Le? An - "
blicks aller Lerer , die ich liebe, mich wieder erfreuen kann . Vor allem
heilige Jungfrau ! Lanke ich Dir für Las Mittel , Las Du gewählt hast,
mir noch Einmal die- Wohlthat zu gewähren , Alles , was da lebet und
ist, schauen zu können .^
Die letzteren Worte erregten meine Neugierde ; und als daher die
kleine Schaar von Pilgern , oder Einwohnern des Landes , nachdem sie
die geweihten Wachskerzen aufgesteckt und ihre Opfergabcn in die Hände
der Priester -gelegt hatte , frohes Milthes . die Capelle verließ , folgte ich
ibr ' nach. Beim Heraustretew wurde ich auf eine höchst angenehme
Wei .se durch der, plötzlichen Uebergang der . dicken von Weihrauch ange¬
schwängert n Atmosphäre zu der , reinen balsamischen Frühlingsluft
über¬
rascht , die durch den lichten Regen , der eben gefallen war , noch erquicken¬
der wurde.

der göttlichen Vorsehung j mein Schicksal ruht in Gottes Hand ." > Inzwischen nahm die gefahrvolle Unsicherheit seiiisr Schritte von Tag
zu Tag zuz. sein Leben . ward immer einsamer . . Aber Las Schicksal
schlug ihm "eine) zweite Wunde . Einst , als seine zitternden Lippch M
Geständmß emercHäljzlichess Blindheit kaum ausgesprochen , harten ^ 'mel,
dete
daß »sein Earl , seln geliebter Sohn , die Hossückng lMd
dereinstige Stütze des
^
entfernt habe. Der erst»
Augenblick der ' Ungewißheit über das Schicksal des jungen Mannes war
schrecklich, aber glücklicher Weise war diese Ungewißheit nur von knr■tft

Dchier . , Wenige Tage darauf lief ein Brief ein.

Mark ) Wneck 'Vater -Len .Ort . seines
VerMffung und bat ihn dringend
in Geduld zu fassen. „ Die Zeit "
geheiligten Beweggründe .offenbaren
veranlaßt ':hätten ."
i ■

Zwar verschwieg

Aufenthalts ; aber er flehte um seine
, sich nur npch einige Monate lang
— schrieb' er — „könne allein dis
, dje iihn zu einem solchen Schritte

Die Geduld ist eine von den Tugenden , zu deren Ausübung sich
Kranke und Uirglückliche schwer bequemen . Der arme Greis , über die
Abwesenheit . seines Sohnes in Thranen zerfliessend , mußte sein ganzes
Vertrauen in das gute Her ; desselben setzen. Aber die Zeit , die ihn
beruhigen sollte , brachte ihm neue Unruhe ; sein Sohn hatte nur um
einige Monate Frist gebeten ; sieben, acht, neun Monate verstrichen , ein
ganzes Jahr war verflossen, und Carl kam noch nicht.
Endlich , am Abend eines schönen Herbsttages , ertönte im ganzen
Hause ein Freudengeschrei ; man kündigte dem alten Stroer die An¬
kunft eines unerwarteten Gastes an . ' Eine Stimme ließ sich vern hinen , die um den Segen des Greifes flehte ; heiße Thränen benetzten
seine Hände , und er fühlte , wie seine Knie von dem thenern Sohn
umschlungen wurden . Bald kam der Grund von Carls Entfernung :
an den Tag . Verzweifelnd über die hartnäckige Weigerung sc'nes Be»
terS, sich den Händen eines fremden Arztes anzuvertrauen , hatte er den
Entschluß gefaßt , sich selbst die erforderliche Geschicklichkeit zu erwer¬
ben , um eine so wichtige Operation ausführen zu können . Die Schil¬
derung seiner Unruhe und seines Verdrusses , sein kindlicher Sinn und
sein bescheidenes Betragen hatte ihm die Gunst eines berühmten Arz¬
tes in München erworben , der es sich angelegen seyn ließ , Alles aüfznbieten , um dem jungen Manne die Erreichung seines schönen Zieles
zu erleichtern . Carl brachte jeden Tag in den Krankenzimmern der
Kloster und in den Spitalern zu und versagte sich sogar da - Notltv .'ndigste, um der Mittel zu einer anständigen Existenz nicht beraubt zu
werden . Endlich ward er durch ein Attestat über die erlangte Fähig¬
keit für seine tinsägliche Mühe reichlich belohnt . Ein Avelsdiplom hät -e'
ihn nicht so glücklich gemacht . ' Der Himmel segnete die Anstrengun¬
gen der kindlichen Liebe. Zwar widerstand der Greis noch einige Tage ;
als er aber erfuhr , daß Carl vor seiner Abreise eine Wallfahrt nach
Altenötting unternommen hatte , und daß sein Vorhaben durch die be¬
sondere Gunst der schwarzen Jungfrau
geheiligt worden sey, da wider¬
stand er nicht länger . Das Resultat der Operation war die vollkom- '
mene Wiederherstellung seines Gesichtes.
„Und jetzt" — rief ich aus — „wo ist Euer würdiger Carl ?"
— „ Ganz in Euerer Nähe, " — antworteten mir auf Einmal
viele Stimmen . Ich blickte um mich, und sah einen jungen kräftigen
Mann , der meinen Gruß freundlich und mit Herzlichkeit erwiederte.
Er war nach Art der bayerischen Landlente gekleidet . Meine Lcbsprüche
hielt er für übertrieben und lehnte sie bescheiden ab . „Meine Abwe¬
senheit verursachte mir keine Furcht ^ — sagte er , indem er auf eine
sehr hübsches Mädchen sah , das neben ihm stand — „denn ich war
der Treue meiner geliebten Anna gewiß , und ich wußte , daß die schwarze
Jungfrau
mein Vorhaben segnete ."
Manche mögen diesen reinen , lebendigen Glauben bespötteln . Ich
der ich Protestant bin , muß unwillkührlich das Andenken an die Fa¬
milie Stroer mit dem an das Marienbild in die engste Verbindung se¬
tzen, ja — offen gestanden — das Beispiel Carl 's hat auch mich bei¬
nah zum Verehrer der schtyarzen Jungfrau
in der Kapelle zu Altötting
gemacht.

.
Inzwischen waren die Festlichkeiten des Tages noch nicht zu Ende.
Der Historiennaftr
von Altötting saß unter dem Bogengang , beschäf¬
tigt mit dem . Gemälde , durch welches das Andenken an das leükere
Wunder der Jungfrau
auf -immer bewahrt und auch der späten Nach¬
welt zu , bleibender Erinnerung
überliefert werden sollte. So viel ich
wahrnehmen i konnte , war die Gallerie so eingerichtet , daß die älteren
und durch die Zeit am meisten schadhaft gewordenen Gemälde dep
neueren Platz machten . . Ich benutzte mein Vorrecht als Reisender und
m s hte mich l nt r die frö liche Menge , um da und dort einige Fragen
zu thun . Der alte Philipp Stroer , der Held des Festes , nahm das
Gemälde
selbst - aus . der Hand des Walers , und machte zu Meiner
größten Ergötziichkeit feine Erläuterungen
darüber . -Ich glaube daß
se n , glücklicher Weise noch schwaches Gesicht, ihn verhinderte , das Lächeln zu
erkennen , dessen ich mich heim Anblicke dieses Musters eines schlechten Ge¬
schmackes, das er mit allem Vertrauen meiner Bewunderung überließ , nicht
erwehren konnte . . Das Gemälde stellte den Greis — in der Wirklich¬
keit eine sehr ehrwürdige Gestalt , von der aber das ' Bild so wenige
Spuren zeigte , daß man von dem Talent des Malers wahrhaftig nicht
im geringsten begeistert werden konnte — - unter Len Händen des Au¬
genarztes im Augenblick der Operation des,Staares
dar . Er war von sei¬
ner ganzen Familie umgeben , deren Blicke eine lebhafte Unruhe we¬
gen des Ausganges der Operation ausdrückten oder mindestens amftrücken sollten . „ Und wie es heißt" — fragte ich ihn — „ um sogleich
in die Empfindungen
einzugehen , von denen er ganz durchdrungen zu
seyn schien — „ Wie heißt der Wundarzt , dessen Bemühungen die Junafrau durch einen so herrlichen Erfolg gekrönt hat ?"
. .
— „ Der Wundarzt ? —
— „ Nun ja , der Augenarzt , der auf diesem Gemälde darae,
stellt ist" —
' .
J
:Das — „
ist weder ein Augenarzt , noch ein Wundarzt , mein
Herr ; es ist mein Carl , mein innigst geliebter Sohn ." _
Nie werde
ich den Accent der . tiefen Rührung vergessen , womit der ehrwürdiae
Greis die Worte ,sprach : „ Mein Sohn ."
In der Thal mußte
die -Geschichte dieses Sohnes Theilnahme er¬
regen . In den bäuerischen Gewohnheiten seiner Familie für die Land^
wirthschaft auferzogen , sollte der junge Carl einst m den ehrenvollen
Beruf seines Vaters treten , Er hatte für ihn die zärtlichste und ehr¬
furchtsvollste Anhänglichkeit , und mit Schrecken blickte er auf die Fort¬
schritte eines ' Gebrechens , dasseinem
Pater die wenigen Jahre , die er
auf der Welt noch zu verleben hafte , unerträglich machen würde . Mit
einer - Lem höheren Alter eigenthümlichen Widersetzlichkeit wieß der
der griechischen Nationalmünzen
aste Stroer es hartnäckig .von sich ab , hej irgend einem geschickten Beschreibung
Arzte der Umgegend Hülfe zu suchen. Von den benachbarten StädPhönix und Lepto.
ten Braunau und,Burg hausen rühmte sich jede, wenigstens einen ge¬
Phönix ist der Nanze der Einheit und die Grundlage der griechi¬
schickten Arzt zu bpsitzeii; aber der alte Stxoer zog ihre .Geschicklichkeit schen Münze . Der Phönix ist von Silber , wiegt iy HDrachmen
und
in - Zweifel oder setzte kein Vertrauen ) in die Wissenschaft der Heil¬ besteht wie die französischen Münzen aus 90 Centimes reinem Silber
kunde .
-„ Diese ? schwache Körper "
sagte ftp - - „ ist in den Händ. HUifc zehn Centimes Zusatz . Der Phönix wird in 100 Lepto getheilt

und 6 Phönix wsegev llüd gelten söl viel als ctnc ^^ qm'fche ColoNnade.
Lepto ist der Name des kleinsten griechischen Münze ; sie besteht
ans reinem Knpfer , wiegt eine halbe Drachme , und hat LenselbenWerth
^
^
wie eine türkische Para .
des H>äiidels hat man nach der Noxm dieser
Zur Erleichterung
Lepto zwei größere Kupfermünzen geschlagen , die eine vom Gewicht von
^ - -. -«" nen und vom Werth von 5 Lepto und die andere öDrachauf
Münze
>n.d 1» Lchio' « « ; . 2 ::
des heiugen Geistes
Seite einen Phönix , der , von den Strahlen
getroffen aus der Asche ersteht und auf dem Kopfe mit einem Kreuze
versehen ' ist ; der Rand der Münze ist gravirt mit den Worten:
Auf der Rückseite trägt sie zwei
182 L.
Republick
Griechische
zlrkelfvriNige in einander verschlungene Zweige , der eine ein Oel - und
der andere ein Lorbeerzweig und in der Mitte dieses Zirkels ist der
G . A . CaWerth der Münze und ringsum der Name ; Präsident
1828 eingravirtt
podistrias
MnU

Frankfurter

Volksbühne . ?

von Auber.
Oper
deu 5 . December . Die Braut,
Samstag,
Bei der jetzigen Neigung der Menschen zum Neuem und Neuesten , zrim
Läppischen und Tändelnden , zum Süßen und Gereizten , dringt eS fast Ge¬
dem beliebten und lieblichen Auber entgegenzntreten . Der Kritiker,
fahr
der auf das Beßte hinweißt , verdirbt ' s mit der Modewelt nnd beleidigt den
im pro,ai,chen
Kunstjünger , deren Verstand
derjenigen
Sinn
leichtfüßigen
wird , und
ausgettocknet
nnd Zahlen einigermaaßen
Ueben durch Formeln
, die ihre ganze
der Knnstjüngerinnm
die ästhetisch - zarten Seelen
ladirt
und ln Theegeselllchaften
in der Mode - Clavierstunde
musikalische Bildung
haben . Wer m den feinen Cirkeln ge¬
ans nachahmende Weise errungen
fällt soll überall gefallen , wer hier ergötzt , muß , überall ergötzen und der
nach einem leichten Clavierauswelchen eine feine Damenhand
Cvm 'ponift
könnten
begeistern . Diese Gedanken
»uqe wiedergebiert , soll Jedermann
mir -fast Furcht einflößen , wenn ich nicht so sattelfest wäre . Ich muß spre¬
feststellen , die
chen wie ich deicke, ich muß nach denen meine Beurtheilung
ich als ewige Muster verehre und nur dann könnte ich mich durch das Gelassen , wenn sie vielabbringen
von meinen Ideen
schrei der Moderitter
wären . Da
der Journale
vom flüchtigen Durchlesen
leicht das Resultat
diese Idem aber tiefere Wurzeln geschlagen haben , da sie,aus meiner musi¬
und geradezu hervorgehen , so will ich immer¬
kalischen Bildung unmittelbar
hin meine Klagtöne über den Verfall der Musik erheben . Freilich möchte
ich gerne belehren , und werde mißfallen , freilich macht ich rathen und
für
werde als Aristarch verschrieen werden , freilich mocht ich den Sinn
und werde Wenig oder Nichts bezwecken . — Doch
das Rechte erregen
die Ehre ge¬
. der Wahrheit
bleibt das Bewußtftyn
was thut ' s ' Mir
ist auch eins jener Worte , womit
'. DaS
geben zu haben . Anerkennung
Gelächter reizen könnte . Ern Wort,
man einen Cato zum unauslöschlichen
das eben so erquickend als lächerlich , eben so erhaben als läppisch , eben so
.
. - .
als abgeschmackt ist. , ,
bewunderuligswerth
tau¬
Die Braut ? — Ander s — Ich will heute meine Feder m Syrup
chen und also sprechen . In der That ein dekicat behändestes Sujet / liebliche
von ganz Paris abspiegeln , freund¬
in der sich alle Modewaareu
Mckodien
( wie zart ist nicht die Posaune behandelt ) und durch¬
liche Jnstrumentirung
sichtige Harmonien , durchsichtiger als durchsichtig '. Ach ! und das Gebets
Wie eindringlich ! , wie vol ! za - ter Grazie , wre ganz dazu gelchaffen , an der
Toilette gesungen zu werden . Ander , Du kochst trefflich ! Deine Ouvertüren
sind wahr¬
gekocht ; Deine Jntroductipnen
schmecken allerliebst , wie in Burgunder
Clauren ' schem
haft fürstliche Leckerbissen und Deine Arien sind wie derGlschiaüf
Champagner . Du lieferst herrliche Tafelmusik und beim Dessert müssen Deine Finales begeistern , und wären auch die Gaste so satt , wie nach einem Ball,
deu der Claurensche Landadel gibt . Auber ! Du süßer Giftmischer ! Du
Kampf ! Du befriedigst den musikalischer » Hunger
kämpfst einen würdigen
auf das Schnellste und in der jetzigen kalten , wüsten , modischen Zeit , greift
das musikalisch - gebildete Herz nach Deiner leckem Speise , daß eS nur be¬
stehe und gedeihe.
Dem . Hauß singt die Braut zu vortrefflich . Sie singt diese Musik,
Vortrag , mit so tie¬
bestimmt ist , mit so geläutertem
die zum Zeitvertreib
Erhebung , mit solch innerer Kraftt und
fer Empfindung , mit so großartiger
der Liebe , der Klage , der Andacht , daß wir
gilt so währ , die Regungen
Alles vor uns zu sehen glauben , nur uicht Henriette Auber , die tugendsame
C . F.
Charlotte .
bei Madame
Putzmacherin

Pol

i t i s ch e Nachr
Frank

t ch t e n.

r e ich.

meint , der anti - parlamentarische
des Debats
Das Journal
Charakter , der das Ministerium seit seiner Geburt bezeichnet habe, , trete
nur noch deutlicher hervor , seitdem Herr von la Bourdonnaye ans dem
Conseil ausgeschieden sey ; schon seit zehn Jahren stritten sich in Frank¬

reich zwei ' Partheiett , nämlich die .parlamentarische Macht und die Com
greganon ; eineZeit lang habe diese letztere sich mit jener jju verschmel¬
zen gewußt ; gegenwärtig ^aber sch es eine absolute Unmöglichkeit mit
der Congregation zu regieren ; nichts destoweniger bestehe das Ministe¬
rium aus fünf bis sechs entschiedenen Congreganisten ;' ihnen gegenüber
erblicke man eine Depntirten - Kämmer , die selbst den -gemäßigten Congreganismus des Herrn von Villele als beklagenswerth geschildert habe,
und daher jetzt , ohne mit sich selbst in Widerspruch zu gerathen , noch
vsd Pdlignacschen Verwal¬
viel weniger dem entschiedenen Jesnittsmns
tung beipflichten könne. „ Erlauchtes Haus der Bourbonen, " so schließt
das gedachte Blatt , „ Du , das gestützt auf so schöne Erinnerungen , Dir
die Herzen der Franzosen wieder erworben hast , Frankreich ist Dein
in den Gränze » der Verfassung und der Gesetze ! Frankreich liebt die
dagegen sagen mögen ; aber es haßt
Monarchie , was auch Träumer
de» Jesuitismus , und nie wird es den Jesuiten angehören . Hierin
besteht die ganze gegenwärtige Krisis ; denn noch nie seit 15 Jahren
so offenbar und ohne alle
hatte die Congregation das Staatsruder
Scheu ergriffen als jetzt."
erwiedert hierauf : „ Seit zwei Tagen
De France
Die Gazette
sprechen.
hören wir wieder von nichts anderem als dem Jesnirisivmus
. Alle ' Oppositions -Blatter nennen heute die Minister Jesuiten und Eonwürde nur ein mit¬
greganiften . Das Abgeschmackte dieser Erfindung
leidiges Lächeln erregen , wenn man sich nicht der Unordnungen erin¬
nerte , worin diese Thorheit alle unsere öffentlichen Angelegenheiten ge¬
bracht hat , und wenn wir nicht gesehen hätten , daß selbst Frankreichs
erster Wahlmann , Herr Lafitte , in seinem eigenen Hause vor» einem
als Jesuit verschrieen wurde . Je thörichter
unzufriedenen Candidaten
aber eine Beschuldigung ist , um so mehr läßt sich annehmen , daß ihr
irgend ein Attentat auf dem Fuße folge , und jederman weiß , daß in
London ein Aufstand auf das bloße Gerücht ausbrach , daß der Pabst
landen werde.
an der Spitze einer Armee von Jesuiten in England
Dem aufmerksamen Beobachter wird es übrigens nicht entgehen , daß
der Liberalismus in jener Beschuldigung ein treffliches Mittel gefunden
hat , das Königthuin in die Enge zu treiben . „ Erlauchtes Haus der
das Journal des Debats aus , „ Du hast die Herzen
Bourbonenruft
der ?Franzosen wiedererrnngen ; Frankreich ist Dein , nie aber wird es
sind,
den Jesuiten gehören !" Die Männer , die keine Revolutionnairs
wären sonach in zwei Kategorieen getheilt , wovon die eine conftitutionswidrige Pläne verfolgte und aus Männern bestände , die unsinnig ge¬
und Gewalt -Maaßregeln zu
nug wären , über nichts als Staatsstreiche
brüten ; die andere aber blos solche Männer zählte , die auf der Bahn
der Verfassung vorschritten , und denen sich nicht das mindeste Gesetz¬
widrige vörwerfen ließe , Jene wären Scheinheilige , Jesuiten , Congreganisten ., und Frankreich würde nie darin willigen , sich von ihnen re¬
gieren zu lassen . Nur solche Ministerien wären also zulässig , die ent¬
bestanden und ganz einfach die Monarchie
weder Fns Revolutionnairs
'untergrüben , oder aus Coalitions - Männern , die Alles über sich erge¬
des Debats an das Köhen ließen . Die schöne Anrede des Journal
nigthnm ließe sich sonach füglich also übersetzen : Erlauchtes Haus de
Bourbonen ; Frankreich ist Dein , unter der Bedingung , daß Du nicht
über dasselbe herrschest !"

Großbritannien.
vom 28 . Nov . Man liest im Courier : „In diesen
London,
Tagen haben sich in der City und in unfern politischen Cirkeln Gerüchte
über eine Verschwörung auf den jonischen Inseln verbreitet ; man fügte
sogar bei, daß Der Lord Oberkommissär von der Regierung eine Trnppenverstärkung verlangt habe ; diese Gerüchte sind aber so abgeschmackt
und lächerlich , daß es kaum der Mühe lohnt , sie zu erwähnen.
Die Herren Lawleß und Shiel , wie auch Lord Killeen und , andere
der vorzüglichsten Beförderer der Emancipation , haben sich gegen Hrn,
O 'Connels Anti -Unions -Plan erklärt.
. Während die . Organe der Whig - Pavthei seit der letzten Parla¬
mentssession sich in sehr gemäßigten Ausdrücken über das Wellington?
sche Ministerium änssern , und mehrere derselben , z. B . die Times , so¬
übernehmen,
gar die Vertheidung seiner Politik in manchen Fällen
fahren die Ultratory - Blätter fort , sich an Aeusserungen einer fast fa¬
Ein
zu üherbieten .
natischen Opposition gegen den Premierminister
liefert unter Anderm nachstehender Artikel dev
Muster ihres Styls
Morning - Post vom 23 . November : „ Wird unser Herz mit einem
ehernen Panzer überzogen , sobald der Ministermantel unsere Schul¬
stimmt die öffentliche
tern bedecht ? Geit mehr als zwei Jahren

von
..dem Herzog
von BajonettenHch
gleich , einer Maste
Meinung
. machen sich
und die , Entrüstungen
entgegen ; der Tadel
Wellington
an , .Wen - «
jede Gestalt
Arten Luft , nehmen
auf tausenderlei
des Herzogs j,mlt Mißhiüisich aller Waffen , um die Handlungen
des Lan¬
gung zu erdrücken , und der Herzog steht auf deu Trümmern
im Faust , sich an unsern
des aufrecht , und scheint , wie Mephistopheles
zu ergötzen . Es ist entschieden der Dämon der Finsterniß,
Wehklagen
- ei uns führt . . Zunr Glück , ist LNftrr rclttnde
der das Steuerruder
- iö zu ihr
des Vaterlandes
Vorsicht in Windsor ; mögen die Nagetone
.v
hin dringen !"
kürzlich durch das ir¬
Lord G , Veresfyrd
Als der unpopuläre
reiste , würde er vom .. . Volke mit
Kilmaethomas
Städtchen
ländische
getrom¬
hinausgepaukt ,
Städtchen
zum
Trommeln
und
Pauken
des Lords hatte nemlich den Auf¬
Ein Freund
melt und gepfiffen .
eh¬
einen öffentlichen
bei seiner Ankunft
trag ' erhalten , demselben
und über¬
erfuhr die Menge
Dies
zu bereiten .
Empfang
renvollen
selbst . Der Lord hatte wahrscheinlich die Ab¬
nahm nun den Empfang
zu verweilen , allein di ^ Ueberraschung , welche ihm
sicht', im Städtchen
zu Theil wurde , scheint ihn zum bloßen Durchreisen bestimmt zu haben.
Artikel : „ Während in franzö,
In den Times lesen wir folgenden
Rechte zum Gegenstände . von Pärdie konstitutionnellen
fischen Blättern
sie zugleich die Rede eines
gemacht werden , enthalten
teistreitkgkeiten
Stände , die uns zeigt , svre
an seine versammelten
deutschen Fürsten
jenseits des Rheins sich
Fortschritte
stetig und ruhig verfassungsmäßige
am
eröffnete
von Hessen - Darmstadt
Bahn machen . De « Großherzog
3 . den Landtag mit einer Anrede , welche für seine Zuhörer eben so
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sind
Losthön ) äÜ . Nov . Aus Mexico
ist
ten eingelaufen . Die spanische Expedition
radäs hat Inst seinen Truppen kapichlirt und
deü mexicanischen Freistaat
dw Waffen Men
jotfo 'n ist am . 11 . Sept . zu Tampico zwischen

höchst wichtige Nachrich¬
gescheitert ; GeneralBarsich bebpsilchtet , Nie mehr
zu tragen . Die CapituOf.
den bevollmächtigten

und " umfaßt
ävgeschlossen worden
und Saum fiüeren VMM
10 ArtikA folgenden Inhalts ; 1 ) Morgen früh S Uhr ziehen die spa¬
aus
und mit fliegenden Fahnen
nischen Truppen unter Lrommelschlag
der mexicanischen Divi¬
Fort , tun es sämmt der Kriegsmunition
sion zu überliefern ; die spanischen Truppen werden vom Gen . Manuel 'de
sich
Mier y Teräst , dem 2ten General der Armee , befehligt und vereinigen
ihre
mit ihren Offizieren ; diese behalten
de Tamanlipas
zu Tampico
Degen . 2 ) Am folgenden Tage räumt die gesammte spanische Division
und
ihre Waffen , Fahnen
und überliefert
de Tamanlipas
Tampico
3 ) Die mexikanische Armee und Republick bürgen
Kriegsmunition .
und der Güter jedes Einzel¬
feierlich für die Sicherheit der Personen
begibt sich nach
nen der spanischen Division . 4 ) die spanische Division
Victoria ( ! ) wo sie so lange bleibt bis sie sich nach Ha¬
der Stadt
wird die Ereinschiffen kann . 5 ) dem spanischen General
tz annäh
zuschiknach Havannah
gewährt , einen oder zwei Offiziere
laubniß
nach
Truppen
seiner
zur Fortschaffung
ken , um Transportschiffe
General
spanische
6 ) Der
zu verlangen .
Hafen
besagten
dem
ihres
während
seiner Truppen
bezahlt die Kosten der Unterhaltung
in diesem Lande , so wie die Transportkosten . Die Kranken
Aufenthalts
und Verwundeten , die nicht marschiren können , bleiben in Tampico de
der mexikanischen Armee gebracht wer¬
bis sie ins Spital
Tamanlipas
den können , wo sie auf Kosten der spanischen Armee , die einen Chirur¬

rührend als erfreulich gewesen sehn muß . Die Thatsachen , welche er
verkündigt , sind nicht der Art , um auf den großen politischen Bühnen
Europa 's figuriren zu können ; aber sie verbreiten ein Gefühl von Zu - .'
liefert , behandelt
und Soldaten
Korporale
gen und die erforderlichen
über eine ansehnliche Bevölkerung . Der bejahrte'
trauen und Sicherheit
vom spanischen
1 ) vorgeschlagen
Zusatz - Artikels
werden u . s. w .
begonnen'
Großherzog spricht von Verbesserungen , die er vor 40Jahren
des Generals
. Wenn spanische Truppen , die zu der Division
'General
erscheint uns noch ruh - .
und die Länge seiner patriarchalischen Regierung
anlangen , wird ihnen durch Bekanntgehören , im Hafen
Bärradas
'
rcnder durch den Schmerz , wömt er über den Tod seiner Lebensgefahr
2 ) vörgedas Landen untersagt .
Convention
'machung gegenwärtiger
tin klagt , mit welcher er ü3 JMre verbupden war . Die das Land ,be- s
gehö¬
Barradas
zur Division
Die
:
General
Mexikanischen
vom
schlagen
!
der
von
treffende Botschaft , welche er seinem Volke brsngt, . handelt
versprechen
und Soldaten
rigen Generale , Cominaudaüten , Offiziere
.^
ver
,
Dekonomke
strenger
.
,
Wohlfahrt
mehrtem Aunstfleiße , zunehmeyder
feierlich , nie zurückzukommen öder die Waffen gegen die Freiftat Mexico
minderten Lasten und vermehrten Einkünften , von Verträgen zum Wohl,
zu führen:
ArbelW , üm 'Ucherschw 'emmüugen
und öffentlichen
des Handels
an Bord einer
hat sich mit 6 Offizieren
Barradas
Der General
auf,
sepn , als solche Berufungen
Nichts kann erfreulicher
verhüten .
Briefe aus Reworleans melden, daß er
.
kleinen Goelette eingeschlfft
zwischen!
den öffentlichen Beifall , und die zuttauensyyÜenMittheilnngen
ist , um Transportschiffe zu miethen . General Sanw; dort aigekommen
.
Herrscher und Volk , gewahren .
nach Veracruz
an Bord eines englischen Schiffes
Tampico
von
ist
Ana
zu,
Katholiken
sind , sieben wohlhabende
das künftige Jahr
Für
,
ernannt .
irländischer Grafschaftefl
Sheriffs
Ge¬
Pjätks , vdm 3 . Decbr . Der Prozeß des -neapolitanischen
zwei zusammen -',
Eapitän
hatte ein nordamexikanischer
Bekanntlich
r ist ' heute
Blätt
liberalen
die
gegen
Caftelincala
von
'
Färsten
sandten
sind!
Diese
gebracht .
nach Newyork
aus Siam
gewachsene Knaben
und
völlig freigesprochen
letziern würden
"entschieden tborden . . Diese
und nehiyen die allgemeine Aufmerk¬
in London eingetroffen
gegenwärtig
ein besser
,
meint
Gazette
Die
.
verüttheilt
Kosten
die
in.
nicht
selbst
Aeußere , befiirden
haben ein . angenehmes
Sie
samkeit in Anspruch .
gehabt.
geleiteter Prozeß hätte ein anders . Resultat
sind in der
Sie
sich vollkommen wohl und zeigen piese Fähigkeiten .
Dex 'Courier meldet , der russische Gesandte habe dem Könige eine
öffentlich gezeigt worden . Der berühmte,
ägyptischen Halle zu Piccadilly
übergeben.
letzte Kabinetsveränderung
über die
Hofes
Note MM
Astley Cooper , untersuchte sie, und war der Ansicht,.
Wundarzt , Sir
die ! Gazette dabei aus.
ruft
!"
Lüge
Mbtsthte
Lüge
daß sie leicht getrennt werden könnten.
seine Entdes Ministeriums
, der bei Ernemnmg
. v . Salvandy
„
" Hr
i.
e
k
r
% ü
geworden.
lassurm gegeben hatte , ist wieder Staatsrath
eines neuen liberalen BlatGazette kündigt die Erscheinung
Me
Es scheint nunmehr unzweifelhaft , daß!
, 18 . Nov .
Vucharest
' tbs N » 'Las "einzig und allein - gegen die Dynastie -gerichtet fey.
der russischen Armee , fürs erste nach Aidoch
das große Hauptquartier
ist jetzt . cr* |
hin verlegt werden wird . Der hiesige Gesundheitszustand
träglich ; man hört nur noch von wenigen und seltenen Pestfällen . Mid,
B ö r f e n b e r ich t.
werden auch Unsere Handels^
Erlöschen dieser Seuche
dem ' allmähligen
. 3"/o Fr. 85. 85 -Cent. 5^ -Fr. 10S.
Paris ., vom 3. December
, welche
Die starken Einquartierungen
wieder lebhafter .
Verbindungen
85 'Cent. Napl. Fr. 92. 75'Cent. GN'eb. 80^ .
haben wird , werden , so hoffen:
während des Winters
unsere Provinz
. ■$%■M -tal. 1023/ a. Actken 1483
Frankfurt, den 6. Dezember
,
verursachen , da die Truppen"
der Lebensmittel
'
'
wir , keine Theurung
Partial 132'/ ».
verpflegt werden , diese aber
aus den russischen Magazinen
größteittheils
v
im Ueberfluß versorgt sind .
S
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) Graf
Montckg, den 7. Decbr; (Zum Erstenmale

, vom 28 . Nov . Bekanntlich . ist sowohl für Nor -;, Oper in zwei Abtheilungen
Kopenhagen
. Musik von Rossini.
zur Eniw .'rfung eines neueneine Committee
wegen als für Schweden
beider Comitteen sollen,
ernannt wordene — Mitglieder
Strafgesetzbuches
g u n g.
Bericht!
zusammentreten , um die neuest
i 'A einer "Conferenz
jetzt in Stockholm
1 Zeilen
Im gestrigen Blatt Cvlume 2 , Spalte
für beide Königreiche , soviel wie möglich , auf dieselben
Gesetzbücher
.
römischen l . ru .nischett . ,
zu ' entwerfen.
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Seiten geäußerten Wünschen zu
hiermit anzuzeigen , daß , um von verschiedenen
erscheint , dessen eine Hälfte
wiederholter Anfragen , gebe ich mir die Ehre
Druckbogen
Zur Beantwortung
ganzen
einem
in
^ vom 1. Jänuar 4830 an , täglich
wird . . Probeblätter werden
seyn
gewidmet
entsprechen, die "Zeitung der freien Stadt Frankfurt
Unterhaltung
»- der
dem bisherigen Titel : "Zeitbilder
e h l e r.
O
Gustav
ausschließlich der Politik , und dessen andere unter
.
- .. . ^ . ,. .
nächstens ausgegeben .
und den Marschall Jnnvt
wo er sich unter die dreifarbige Fahne begab ,
-Loire-Departements
Unter
des
Präfekt
Nach Frankreich begleitete . Der
Wohlwollen
Napoleons
bald
gewann
er
aber
,
verhaften
zwar
ließ ihn
mehr Mi¬
nicht
war
,
Gegner
sein
«,
und seine Freiheit wieder . Fouch
wurde er nach Nea¬
-Adjulanten
Obersten
eines
Grade
dem
Mit
.
Polignac Ln nister
der Mitglieder des Ministeriums
- und Divisions -Ge¬
Biographie
pel geschickt. — Nach und nach wurde er Brigade
, und machte 1814 den
aus
Dresden
bei
Frankreich.
sich
er
zeichnete
1813
.
neral
streitig . Nach der
Verbündeten das Vordringen bei Rogent -sur -Seine
. — Er war
ausgenommen
3) B o u r m o n t.
Restauration wurde er sehr gut bei Hose
erhielt im März
und
,
-Division
Militär
sechsten
der
1815 Kommandant
, Kriegsdes Souveräns von Elba
Ludwig August Viktor de Garsne , Graf von Vourmont
den Befehl , unter Ney sich dem Vordringen
gebo¬
,
Angers
bei
nahe
Beispiel des Marschalls
,
das
er
Bourmont
daß
,
weiß
Schlosse
im
Man
.
1773
stellen
entgegen zu
Minister , wurde
Verbesse¬
nach
zu bekämpfen . Einige
Bedürfniß
ihn
das
statt
Als
ren . Er ist jetzt 56 Jahre alt . -—
befolgte, ' und sich, an Napoleon schloß,
Offizier in den
Division der Armee,
Bourmont
einer
war
,
Befehl
den
um
veranlaßre
sich
1780
er
von
bewarb
Krisis
rung die
Tage nachher
überging,
. — Auf beson¬
Volksparthei
zur
wurde
Korps
dies
Gardes - Frangaises . Aber als
die auf der nördlichen Grenze zusammengezogen
des Prinzen von
seine Bitte bewilligt.
ihm
Adjutant
wurde
's
wurde
Er
.
•Läbedoyere
Koblenz
Ge'rakds
nach
sich
dere Empfehlung
begab er
beauftragte , deren
der Nacht vom 14 . znm
Cond « , der ihn 1790 mit einer geheimen Mission
Er begab sich zu seinem Korps , und gieng in
—
.
organisireu
zu
über . Eine mit¬
Nantes
Waterloo
zu
von
Schlacht
der
vor
Tage
drei
,
Juni
.
Zweck darin bestand , eine Insurrektion
15
Sc «Bourbon nach
Loire.
zur
Familie
der
Rhein
vom
Rückkehr
die
abermals
war
sich'
er
telbare Folge dieses Vergehens
Drei Jahre später begab
Im Namen
Armee . Er war auch
Gefolge .
ihrem
kn
sich
befand
Vourmont
—
.
peaur machte ihn zum General -Major in seiner
Frankreich
Gränze,
Maine
in
der
auf
Plätze
Bewegungen
festen
mehrerer
insurrektionellen
sich
die
er
der
des Königs bemächtigte
Mitglied des Raths ,
der Garde zu
den Engländern und den
bald darauf den Oberbefehl einer Division
leitete . — Im Dezember 1793 wurde ^er zu
erhielt
Und
zu bewerben . Er er¬
Throne getreu - gezeigt.
Bourbonen geschickt, um sich, um Unterstützung
Fuß . Seit jener Zeit hat er sich immer dem
der
von Artois ihn
Graf
der
zum Kriegsminister hat im Publikum und in
Ernennung
hielt das Ludwigskreu ; , mit welchem
Seme
bald in der
Bourmont
diente
1796
bis
1794
erregt.
Von
jSensation
schmückte.
Armee eine große
Hoche die Ruhe in der
Vend «e, jbald in der Armee (§ond «'s . Als
—
zurück.
nach England
.Bretagne ( 1795 ) wiederhergestellt , zog er sich
von 1779 in der
Bei dem abermaligen Ausbruche der Insurrektion
Das Fest Petri und Pauli zu Rom.
thätigen Antheil dar¬
Vend «e , erschien Bourmont abermals , und nahm
'
(Berliner Kunstblatt ).
er die Stadt Maus , hielt
an . Mit 1200 oder 1500 Chouans überfiel
dieWaffen,
er
streckte
's Beispiel
- Petrus und Pau¬
sie drei Tage lang besetzt. Nach La Prevalaye
Die Feier des Festes der beiVeu Hauptapostel
sich, und
weigerte
Dieser
.
fällt auf den 29.
überreden
,
dazu
Kirche
'
Cüdoudal
Und wollte auch Georg
der glänzendsten der katholischen
— Die lus , eines
Schmähungen
der " KäNöiien vom Ka¬
DönNdr
der
verkündet
Tagesanbruch
Mit
.
überhäufte den General - Bourmont mit bittern
Juni
mit der Familie Becdeso früh - mW - sich' auch
letzte kam 1800 nach Paris , und verband sich
stell St . Angelo die Eröffnung dessen ; ' utid
^on
Besan
von
Parlaments
des
alle Straßen von schön
bereits
doch
wallen
,
macht
Weg
lievre , dessen Haupt erster Präsident
den
auf
schön
Bourmonts
fand
,
Diligence
eine
' die Armuth tit ‘ Rom
Cadoudal
auch
überfiel
groß
so
1801
gewesen .
gekleideten Kirchgängern : DeNU'
der Stelle erschießen . —
; selbst- ziemlich dürf¬
nicht
sie
man
bewerbt
Kleidern
den
Schwager in - derselben , und ließ ihn auf
an
,
seyn mag
Pazkfication der Vendee
zur
.
, oft mit - ererbtem
Seide
Bourmont
in
war
Festtagen
Consulat
an
dem
erscheinen
Während
tige Bürgerftauen
fand selbst ein gewisses
' gekleidet .- Der ganze
geschmackvoll
höchst
immer
und
behülflich . Napoleon zog ihn oft zu Rath , und
Schmuck
goldenen
er von Fouch «, der ihn
- zahlreicher - und ver¬
Wohlgefallen an ihm . Demungeachtet wurde
Zug . scheint Einen Weg zu machen , wird immer
der
Der
—
:
bewacht
streng
,
hielt
in - dev Nähe jener zer¬
gaüz
,
Engelsbrücke
der
für einen Agenten der Bourbonen
bei
zuletzt
sich
einigt
die Jakobiner als
die römischen TrmmphaExplosion der Höllenmaschine beschuldigte Vourmont
trümmerten , über die vor zwei Jahrtausenden
Unternehmen
dies
daß
,
behauptete
Grabmal Kai¬
«
Fouch
riesenmäßigen
dem
au
vorbei
es
geht
die Urheber derselben . . Aber
Dann
zogen.
wurde in tdren
Bourmont
und
,
- auf jdem
herrühre
matt
ist
bald
und
Königlichgesinnten
den
Hügel
von
allein
ser Hadrians ' nach' dem vatikanischen
er bis t 803 blieb . In diesem
für diesen Tag ist die Peterskirche der Häuptschandenn
;
dre Gefängnisse des Tempels gebracht wo
Petersplatz
und bald nachher in die
Jahre wurde er in die Zitadelle von Dijon ,
platz des Festes:
entsprang , und sich Mach
1805
er
welcher
Prächtscenen vor¬
von Besangen eingesperrt , aus
Ich kann den Leser nicht besser auf die folgenden
ungeachtet , hatte er dennoch
Stellung
Seiner
begab .
dieses Platzes den An¬
Portugal
Beschreibung
einer
mit
ich
wenn
als
,
wurden . — Es ist ein bereiten
so viel Kredit , daß seine Güter nicht konfiszirt
in der Welt , wo nun ein fröhliches , fest¬
des Hauses Bourbon sich fang mache , des schönsten
Prinzen
den
zu
nicht
er
weshalb
,
Geheimniß
überhand nimmt und au dem schönen südmehr
immer
1810 noch zu Lissabon, liches Gedränge
begeben . -Wie dem auch sei, so befand er sich

Z e i t b i l d e r

lichen Sommermorgen
und mustern.

die Menschen

feierlich

euchergehen , sich hegrüsien

Zuerst ist ein großes
Majestät
des Ganzen

Viereck , mit Hausern umgeben , welches nur
vermehrt , aber sonst nichts besonderes
hat;
gleichsam die Schwelle
des folgenden . — Dann
kommt das berühmte
Oval des Bernini , von ungefähr
2000 Fuß Umfang , aber umgeben
mit einem vierfachen Portikus
von 372
jonischen Säulen
und Pila¬
stern , welche 192 Heiligenbildsäulen
tragen , alles Arbeiten
aus der
Schule des Vernini . In
der Mitte des Platzes erhebt sich dex egyptische Obelisk , mit dem Piedestal
an 150 Fuß hoch , aus Einem Gra¬
nitstück , welchen der Kaiser Augustus
um die Zeit von Christi Geburt
errichten ließ , und der jetzt das siegende Kreuz trägt . Zu beiden Seiten > in den Brennpunkten
der Ellipse , sind zwei schöne Springbrun¬
nen , welche eine ungeheure Wassermenge
erst ziemlich hoch in die Luft
treiben , und dann mit lautem Getöse in zwei große Granitbecken aus¬
gießen . An den Portikus , über den rechts die Paläste
des Vatikans
weit hervorrägeu , schließen sich zn beiden Seiten
die Gallerien
von St.
Peter , welche den Hügel hinauf fortlaufen
bis an die kolossale Fassade
der Kirche , und wieder ein schönes Viereck biiden , gegen dessen Ende
die große Treppe des Tempels
anfängt , deren Granitstufen
von der
Pyramide
des Scipio
Africanus
genommen .sind , welche in dieser Ge¬
gend befindlich war , und der Kirche wegen abgerissen ist.
Schwerlich
gibt es irgend noch einen Platz , der so viele Schön¬
heiten vereinigt . An anderthalb
tausend Fuß lang , tm Grunde
der
majestätische Aufriß der Peterskirche , mit seinen Säulen , Statuen , Bo¬
gen und Gallerien , über welche her die schöne Kuppel aus der Mitte
mehrerer kleineren sich erhebt , nächst dem Straßburger
Münster
das
höchste Gebäude der Welt ; — gegenüber , begränzt von schönen Pallä¬
sten und Häusern , und zur Seite von dem unvergleichlichen
Portikus.
— Und mm denke mau sich ihn belebt von einer unzähligen Menge
die

festlich gekleideter Menschen aller Geschlechter
und Stände ; ringsher
an den Stufen
des Portikus
sitzen Frauen
mit Orangen
und Erfri¬
schungen ; Alles ist feierlich , 7aber froh , und die Glocken von St . Pe¬
ter läuten mit tiefen Schlägen
das Fest ein.
Tritt man durch die Vorhallen
in die Kirche , deren großes eher¬
nes Hauptthor
jetzt geöffnet ist , so glaubt man , das Auge habe nicht
Umfang , die Scenen
alle zu fassen , wovon man zugleich überrascht
wird .
Eine so ungeheure
Größe bei so viel Pracht und Schönheit!
Da ist kein Uebelstand , alles reinlich , kostbar ^ marmorn
und golden.
Nichts von der Schwere
und Fmsterniß
anderer berühmten
Kirchen,
Alles ist hell , heiter , glänzend , ein Tempel
her Andacht
und der
Freude .
Vom Hochaltar
her , über welchem der heilige Geist in ei¬
nem großen Transparent
zu schweben scheint , tönt schon der Chorge¬
sang ; in der großen Kapelle des Domkapitels
wird zugleich ein Ora¬
torium ausgeführt ; und in den vergoldeten Gewölben
bewegen sich weitkreisende Weihranchwolken.
Gern möchte ich jetzt dem Leser -von dieser Wnnderkkrche eine Idee vor¬
zeichnen , allein ich weiß nicht Worte zu finden , wie ich ihm anschaulich ma¬
chen soll , was einem noch fabelhaft vorkommt , wenn man es mit Augen sicht.
Es ist nichts , wenn ich ihm sage , sie sey. 730 Fuß lang , 520 breit , 142 hoch,
und die Kuppel erhebe sich an 500 Fuß . Aber stelle ep sich ein Gebäude
vor , fast « och einmal so hoch als Jh » höchster Thurm ( in Berlin ) , welcher
ja auf 280 Fuß geschätzt wird ; und dieses Gebäude sey nun nicht ein
Thurm , sondern ein unermeßliches
Gewölbe
von 170 Fuß im Durch¬
messer ( knnerlich 130
Fuß ) ; allenthalben , geschmückt mit kolossalen,
wunderschönen
Mosaiken . Die vier Pfeiler , welche diese Riesenkuppel
tragen , haben jeder 80 Fuß Durchmesser , und stehen mitten in der
Kirche , wo die Kreuzgänge sich scheiden .
Auch sind sie so ungeheuer,
daß man sich nicht eher überreden kann , diese Wände , die man vor
sich sieht , an denen mehrere Altäre , Säulen , Nischen , Statuen
und
Balcons
befindlich sind , seyen bloße Pfeiler , bis man deßhalb aus¬
drücklich herumgegangen
ist.
Das übrige der Kirche stimmt auf das Schönste zu einer solchen
Kuppel im Mittelpunkt . In allen Gewölben
des ungeheuren
Gebäu¬
des , deren fünf Kirchen ( mvate ) neben einander laufen , noch außer
dem Kreuzgang / sind alle Verzierungen , nach Rafaels
Angabe , mit
dem größten Geschmack gearbeitet , Rosetten , Leisten , Schmuck und Ge¬
täfel / alles vergoldet .
Säulen , Pfeiler , Fußboden , was man nur
sieht , ist Marmor von den kostbarsten Arten , oft Porphyr , Granit und
bunter Alabaster .
Ueber den 28 Altären , und sonst noch an v .'elen
Orten , befinden sich große Mosaikgemälde
von den ersten Meistern . Au¬
ßer Rafaels
Verklarung , die schönsten Arbeiten von Dominichio , Guer-

crno und Guido Reni . Allenthalben
stehen in marmornen
Nischen ko¬
lossale Höiligenbildsäulen
, deren inehrere Hundert
find , und hoch em¬
por noch eine zweite Reihe , welche die christlichen Tugenden
vorflellt.
Die Kirche ist so groß , daß , wenn ganz Rom ( und Rom zählt
160,000
Einwohner ) , wenn es , wie an diesem Festtage , mit der gan¬
zen umliegenden - Gegend hkeher wallfahrte , diese Kirche doch nie voll
wird .
Gemächlich geht Alles neben einander , die Römer meistens familienweis ; vor den Altären knieen Schaaren.

^

Nüsse aus verschiedenen Weltgegenden.

% Aus

einem

titellosen

Taschenbuch.

Bei Blockhaus
ist außer der Urania und dem historischen ein
schenbuch ohne Titel erschienen , aber mit einem Inhalt , und zwar
der titellose Titel , in einem roth und schwarz zusammen gebrockten
dichte sagt , ganz humoristischer Art .
Aus dem Schluß -Kapitel ,
Nüssen aus verschiedenen
Weltgegenden
1828 .— 1829
theilen
hier einige Kernfrüchte mit.

Erdbeben

Ta¬
wie
Ge¬
den
wir

von oben.

Wer

denkt mit Grauen nicht daran zurück.
Was durch der Erde Zorn Lisboa einst geschehen!
Don unten
damals
kam das Mißgeschick , —
Jetzt scheint 's von oben auszugehen
Schildhalter
Portugals
nach der Heraldik find
Zwei gift - und feuersprüh ' nde Drachen:
Dies Sinnbild
scheinen wahr zü machen
Mutter
und Kind.

Frankfurter
Sonntag,
Spielers.

den . 6 . Decbr .

Drei

Volksbühne.
Tage

aus

dem

Leben

eine-

ES ist doch ein gar ärgerliches Ding , Theaterreferent
zu seyn . Andere
sind weit besser daran . Wenn sie ein Stück ennuyirt , so vergessen sie eS
nach halb neun Uhr und werden bei einem Glase Wein wieder guter Dinge.
Der Referent .aber muß , wenn ihm nicht gerade eine paffende und citirenvs
Stelle
aus dem Conservationsle .ricon
oder aus Bouterweck ' s ästhetischen
Schriften
in die Hände fällt , sich nach dem Theater hinsetzen und den gan¬
zen . Jammer
Noch einmal recapituliren . Das ist gar ' verdrießlich . Auch ha¬
ben wir uns heute abermals überzeugt , daß das ConversationSIerion
nicht
viel taugt ; denn es enthält einen langen Artikel über M o reto, den Dich¬
ter der Donna Diana , und kein Wort über Victor Du cange , den Verfasser der
drei - Tage aus dem Leben eines Spielers . So müssen wir also uuS ent¬
schließen , den Genuß noch einmal zu leiden.
Es ist aber in der Thar eine außerordentliche
Erscheinung
der neueren
Literatur , welche wir in diesen drei
Tagen
erblicken
und wir behaupten,
daß gewiß Jeder davon erschüttert werden wird , der nicht Nerven hat wie
Schiffstaue
oder ein Herz wie ein Königsberger
Sackträger . Wie herzzer¬
quetschend , wie rührend , wie sermalmetnd , wie selbst den allerrodustesten
Kunstfreund
im Innersten
erschütternd ist dieses prachtvolle Melodrama ! Da¬
bei ist . es vpn einer kostbaren Musik begleitet , welche indessen sich allzu züch¬
tig geberdet , nicht genug donnert und wettert
und nickt zusammenschlägt
mit Pauken und Trompetenschall , daß Man meint , es müsse Alles einstürzen,
was im Himmel und auf Erden ist.
Der erste Act ist trefflich . Der Spieler stiehlt einen Brautschmuck und
setzt ihn seiner geliebten Amalia auf 's bräutlich « Haupt ; diese wird dann
aft vor dem Altäre , von der löblichen Polizei arretirt , blamirt
und wäre,
der edle Dermont
nicht , incarcerit . Der
alte Germany
bekömmt
den
Einfall , plötzlich zu sterben , stirbt anti oculos speetatorum
, verflucht seinen
Sohn den Spieler
und tobt , wie ein angeschossener Eber . Zm schönen Per¬
spective sieht man die Pforten der Hölle , die Feuerzunge
des Satanas
und
wer weiß was für tollen Teufelsspuck . DasLvoS ist gefallen . Aut Caesar,
aut nihil l Caesar l —- Und nun geht eS frisch darauf los . Unglück über Un¬
glück ! Jammer
über Jammer , Mord und Tod , Hölle undVerderben , keine
Gnade , kein Erbarmen . —
Der zweite Act dieses lieblichen Hcnkerdrama ' s steht dem ersten anTrefflichkeit nicht nach . Was muß die edle , gute , treue Amalie nicht AUeS dul¬
den und ist doch so unschuldig , wie ein Lamm ! Wie rührend sind nicht die
Klagen der guten , alten Louise,
diese Klagen über das Loos ihrer herzin¬
niglich geliebten Madame ! Und dieser Rvdolphel
Er hat einen kleinen
moralischen Katzenjammer , der ihm recht gut steht . Picard
und . LHarles
scheinen zwei recht kreuzbrave Burschen zu seyn und der Dermorit
ist ein
sehr edler Onkel , den selbst Lafontaine , der sonst im Onkel ; eichnen eine ei.
gene Force hat , anerkannt haben würde . Germany
ist ganz wild geworden und es wird Einem eng ums Her ; in seiner Nähe , und daS mitRecht;
denn so ein Mensch ist fähig , Einem mit kaltem Blute über den Hausen zu
stechen . Das Harfensoly
ist voll Effect und ganz geeignet daS darauf fol-

gende Teniamen
Dalville ' s künstlerisch vokrubereiteki .
Die - Schlußscene!
Trefflich und voll Effect , nur Schade , Laß Dalvillc unterbrochen
wird.
Der dritte Act — ich möchte ihn den Gewittekact
nennen
— ist
großartig . Gebirgsgegend , Donner
und Blitz den ganzen Aet durch . Das'
«rag Blitzpulver
kosten . Und welche geniale Contraste ! Erst düs fröhliche
Leben in einer Bauernschenke , ein launiger Wirth ., ein Vowmi , vovsxrür
und dann eine Bergkapelle , ein Mord und ein Mvrdbrand ! Akmed Mensch!
warum
mußtest Du so unschuldig Umkommen ! Wie wird zu Hause Deine
gute Mutter
um Dich weinen ! Doch auf einmal wird Alles helle . Der
vielgeliebte Albert
kommt und hat eine Million
Geld in Papier in der
Brieftasche . Diese Ueberraschung
der armen Amalia kann nur ein Victor
Ducange
beschreiben ; sie ist zu groß , Nun noch ein Mord und der Vor¬
gang fällt mit Wonne . Dolle Gallerte ! Allgemeiner
Beifall ! Theatereffekt!
RascheS Forlschreiten
der Handlung ! Faustdicke Charakterzeichnung ! — Lint¬
ner heraus ! Sie erschien nicht und scheint gedacht zu haben:
"Ich soll mich in den Hollenrachen stürzen?
"Das thäte Keiner , der bei Sinnen
ist ."
Pirscher heraus ! Gewitter
heraus ! Gebirg
und Waldkapelle heraus ! .
Man sagt , es würden nächstens ein paar neue Stücke in der Art die¬
ses Spielers
erscheinen , nämlich:
1) drei Tage aus dem Leben eines Branntweintrmkers;
L) drei Tage aus dem Leben eines Epileptischen;
3 ) drei Stunden
aus dem Leben eines Mordbrenners
aus Armüth
und Edelsinn!
O Geschmack ! was ist aus Dir geworden ! Cs ist wirklich ein trauriges
Zeichen der Zeit , daß man solche Stücke schreibt , aufführt , duldet , besucht
und sich dabei amüsirt ! O Victor Ducange und liebster ANgely ! man sollte
Euch auf zehn Jahr nach Spandau
schicken ! —
Unsere Künstler konnten uns heute nicht befriedigen ; denn sie spielten
ohne Feuer . Diese Rollen müssen mit einer Art von künstlerischer Wuth
gegeben werden ; die Schauspieler
müssen die ganze Kraft ihres Organs vufbieten , zu donnern , zu toben , zu zerquetschen ; sie müssen sich ganz hirigeben
dem Drange
ihrer
großartigsten
Leidenschaften , Herr Pirscher
hatte am
Schlüsse des zweiten ActeS einen gelungenen
Moment
und der kleine An¬
strich von Geisteszerrüttung
im ganzen dritten Akt war nicht ohne großen
Effekt . In der Schlußscene
hätten wir ein wenig mehr Wuth und Jmgrimm gewünscht.

P o l i t i s ch e N a ch r i ch t c ».
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Nach nordamerikanischen Blättern haben die Creeks - Indianer
am 15 . Oktober eine Versammlung gehalten , deren Zweck war , zu er¬
örtern , ob es passend sei oder nicht , dem Wunsche der nordamerika¬
nischen Negierung gemäß , nach dem westlichen Ufer des Mifsistppi aus¬
zuwandern .
Als Erfolg dieser Berathung
wurde dem Agenten der
nordamerikanischen Regierung der einstimmige Beschluß der Indianer
mitgetheilt , ihr jetziges Gebiet nicht zu -verlassen , sondern sich der Ge¬
setzgebung des Staates
Alabama zu unterwerfen . Dieser Staat
hat
hierauf Commissarien ernannt , um eine Aufzählung der Ereeks -Zndianer
vornehmen zu lassen . — Eine Baltimore -Zeitung berichtet , daß der in
den vereinigten Staaten nchmlichst bekannte Bildhauer
Caüsici
eine
von ihm unternommene kolossale, in Baltimore aufzuftellende , 17 Fuß
hohe, Bildsäule Washington
's vollendet
habe . Washington ist in
dem Augenblicke vorgestellt, .. wo er, nach errungener völliger Unab¬
hängigkeit seines Vaterlandes , vor dem Cöngresse erscheint , um seinem
Amte zu entsagen und sich in das Privatleben zurückzuziehen. Newyork
besitzt schon seit längerer Zeit eine Statue Washingtons
zu Pferde von
demselben Künstler.

Frankreich.
Der Ritter von Varbosa , königl . portugiesische Geschafstrager am
Pariser Hofe ( für Don Pedro ) , läßt durch den Moniteur bekannt ma,
chen , daß die in mehreren öffentlichen Blättern enthaltene Nachricht
von der durch den Pabst erfolgten Anerkennung des Insanteu
Don
Miguel als König von Portugal , völlig grundlos ftp : der Nuntius
Sr . Heiligkeit m Lissabon könne seine geistlichen
Funktionen im Na¬
men des Oberhauptes
der katholischen Kirche ansüben , und übe sie
auch wirklich aus , ohne daß deßhalb seine diplomatischen
Verhält¬
nisse , die bei der Abberufung aller andern in Lissabon beglaubigt ge¬
wesenen diplomatischem Agenten aufgehört hätten , als wiederhergestellt
zu betrachten sehen.
Hr . Maugin ( sagt der Figaro ) , bleibt Polizeipräfekt
man sagt , den dringenden Vorstellungen des Hm . v.
gegeben haben , der wahrscheinlich zu ihm gesagt haben
S .e nur noch etwas , wir gehen später miteinander ab ."

Die Limes enthalten ein Schreiben Lus Parks vom 19 . Nov . in
dem es heißt : ' „ Zn allen Handlungen
des Hofes und des Kabinets
Sie den geheimen Einfluß des Hrn . v. Villele erkennen , der aus seiner
Zurückgezogenheit in der ' Nähe von, Toulouse die Lenker unsrer Ange¬
legenheiten leitet und belebt . Hr . v. Labourdonnaye war sein unver¬
söhnlicher Feind . Er fiel durch eine gewandte Kombination , die ihn
zum politischen Selbstmord verleitete . Hr . v. Montbel der Freund
und Vertheidiger des Hrn . v. Dillele trat an seine Stelle . "
Merkwürdig ist es, sagt die Gazette bei dieser Gelegenheit , daß
die Liberalen fortwährend darauf bestehen, einen ehemaligen Minister
(Villele ) , als Dirigenten aller Staatsgeschäfte
darzustellen , einen Mi¬
nister , der zurückgezogen lebt , und wäre er nicht französischer Pair , nie
nach Paris kommen würde .
Jener
Minister ist ein rechtschaffener
Mann , ein Mann von Genie , der die Jntrigue
verabscheut , und Ehr¬
geizige beschämt, die ihn nur verfolgten weil sie hofften , die Geschäfte
würden bis zu ihnen hinabsinken.
Neben dem Universel , welchen , wie es heißt , der Fürst Polignac
zu einem ministeriellen Blatte erheben will , weil er findet , daß die
Quotidkemre für Hm . v. Labourdonnaye und die Gazette für Hrn . v.
Dillele zu sehr eingenommen ist, soll noch eine neue Zeitung unter dem
Titel : „der
neue Constitutionnel"
in
Paris
erscheinen . Als
Hauptredakteur
nennt man einen ehemaligen Aktionär und Redakteur
des Constitutionnel , und unter den Mitarbeitern
mehrere talentvolle
Männer . . ( Wahrscheinlich ist dies das Blatt , das die Gazette einzig
gegen die Dynastie gerichtet glaubt und dessen Erscheinen ihr Anlaß
giebt , sich auf das nachdrücklichste gegen das jetzt bestehende Preßgesetz
zu erklären . )
Der Fürst Talleyrand ist zum Behufs feiner völligen Herstellung
von feiner letzten Unpäßlichkeit nach Röchelte , einem der Herzogin
von Dino gehörigen Landgut , abgerekst.
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Briefe aus St . Petersburg
vom 25 . Rov . enthalten die höchst
erfreuliche Nachricht , daß Se . Maj . der Kaiser sich in voller Genesung
befinden . Am 22 . ging eine wohlrhätige Krise in dem Zustande des
erhabenen Kranken vor , uud ein starker Schweiß , hatte die heilsame
Wirkung , Das Fieber hatte Se . Maj . seit dem Abend des 21 . gänz-lich, verlassen , und Allerhöchstdieselben hüten sogar nicht mehrdas Bett.
In unfern Blättern liest man Folgendes :? „ Se . Maj . der Kaiser
Haben von dem General - Feldmarschall
Grafen Diebitsch - Sabalkanskr
die Anzeige erhalten , daß die Auswechselung der Ratifikationen des am
14 . Sept . zu Adrianopel abgeschlossenen Friedens - Traktates am 28.
Oct , zwischen den Bevollmächtigten der hohen contrahirenden Mächte,
erfolgt ist , und da Se . kaiserl . Maj . die Ratifikationen von Seiten Sr.
ottoinannischen Hoheit bereits erhalten haben , so beeilen wir uns den
genannten Friedens - Traktat zur öffentlichen Kenntnrß zu bringen . In¬
dem dieser Vertrag , durch welchen der glorreich geführte Kampf auf
elue glückliche und ehrenvolle Art beendigt ist , die Gränzen Rußlands
in Europa und Asien festgesetzt , verschaffte er dem Händel Rußlands
und dem der ganzen Welt diejenige Schifffahrts - Freiheit , welche die
Bedürfnisse aller Völker seit so langer Zeit erheischten ; er eröffnet der
Landwirthschaft und Industrie ' alle » Länder neue Quellen der Wohlfahrt
indem er ihnen neue Mittel zum Absatz ihrer Produkte darbietet , und
giebt uuserm Vaterlande durch die glücklich wiederhergestellte - allgemeine
Ruhe eine ehrenvolle Entschädigung für Lessen Anstrengungen , und viel¬
fache Opfer ."
.
'
>|
In Moskau wird mit Genehmigung des Kaisers ein stehendes
deutsches Theater errichtet .
z

Schweiz.

Am 26 . Novbr . erschienen vor dem großen Rathe des Kantons
Appen zell - Jnnerrhotzen
ein Sohn und eine Tochter nebst fünf
Enkeln und mehreren Anverwandten des im Jahre 1785 auf ^ die un¬
gerechteste Weise als Opfer des Partheihasses enthaupteten Landamanns
Suter
mit dem Gesuche , die irdischen Ueberreste ihres sel. Vaters und
Großvaters aus der ungeweihten Erde ( dem Schindanger ) ausgraben
und tu geweihter Ruhestätte beerdigen zu dürfen . Der große Rath
fand das . Ansinnen nur
zu gerecht , und beschloß: die Ueberrefte des
Landamanns
sollen am 27 . von dem Deliquenten - Begräbnißplatze
, und soll, wie tut Beiseyn der Kinder und Anverwandten und unter Aufsicht von fünf
Mcntbel nach¬ cigends von der Regierung dazu Abgeordneten
ausgegraben , in einem
wird : „ warten
Sarge in der Todten - Kapelle ausgesetzt werden , Samstags
den 28 .
das gewohnte Leichen - Vegängniß nach katholischem Gebrauch Statt
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Alles auf , Emilie zum Lachen zu bringen , küßte ihr dann das lä¬
chelnde Angesicht und lachte mit.
So durchlachte und durchlächelte er ein Paar Monate der neuen
Ehe und seine Emilie , der sonderbaren Eigenheit ihres närrischen Männ¬
chens nachgebend , machte ihm recht oft die Freude , die für ihtt die
höchste war.
Eines Tages besuchte Eduard , Emiliens
Bruder , seine schöne
Schwester , welche, als er kaum eingetreten war , lachend auf ihn zneilte
mit den Worten : „Denke Dir , Eduard , wie sonderbar mein Mann ist.
Er quält mich seit ein paar Tagen mit einer ganz bizarren Bitte , übe-r
die man lachen muß , man mag wollen oder nicht ."
„Was ist das für eine Bitte ?"
„Ich schäme mich , Dir das zu sagen ; denn es ist gar zu albern
und abgeschmackt und ich muß dem Grafen die Bitte versagen , so gerne
ich auch sonst seinen oft kindischen Wünschen Nachkomme. Diesesmal
geht es nicht ."
„Nun , was will er denn von Dir?
„Denke Dir , Bruder er will — es ist wahrhaftig zum Todtlachen. — ich soll mich einmal von ihm in Windeln einwickeln lassen,
wie ein kleines Kind . Er bittet mich so flehentlich um diese Erlaubniß , daß ich fast geneigt wäre , ihm seine Bitte zu Verfüllen , wenn sie
nicht gar zu 'absurd wäre und mich wenn die Sache zufällig bekannt
würde , dem Spott der ganzen Welt aussetzte . Was hältst du davon ?"
„Ich finde den Spaß ganz herrlich und ermuntere Dich , dem gu¬
ten Grafen den Willen zn thnn und bitte zugleich um die Erlaubniß,
mich hinter diesem Vorhänge verbergen und die tolle Geschichte mit ansehen zn dürfen .
Wenn ihr dann im besten Lachen sepd , so will ich
hervortreten , will mit Euch lachen ans Herzensgrund und es sott ein
Trio geben , woran wir uns recht tüchtig ergötzen wollen ."
Eduard brachte Emilien dahin , daß sie nachgab . Man ließ den
Graf kommen ; der Bruder versteckte sich hinter dem Vorhänge des Voudoir 's und Emilie legte sich auf ihr Bette . , Der Herr Gemahl brachte
darauf eine Menge langer und breiter Windeln herbei , umwickelte sein
Weibchen , zog die Windeln so fest an , als er es vermocht und verrich¬
tete unter lauten Lachen, in welches Emilie miteinstimmte , die Dienste
einer Amme oder Kindsmagd . Als die Einwicklung vollendet war , zog
er dem großen Wickelkinde Schuhe und Strümpfe
aus und fing an,
es auf den Fußsohlen
z u k i tze ln . Emilie lachte ; da der durch
das Kitzeln verursachte Reiz aber allzuheftkg zu werden begann , so bat
sie den Grafen aufzuhören . Umsonst , Freude leuchtete aus allen sei¬
nen Zügen ; er kitzelte immer fort
Emilie wollte sich losmachen
und vermochte es nicht ; ' sie wollte
ihrem Bruder , um Hülfe rufen
und hatte nicht Kraft genug dazu . Eduard trat , nachdem er lange
zugesehen und herzlich gelacht hatte ', hervor und bat den . Grafen,
dem Kinderspiele ein Ende zu machen , indem der übergroße Reiz Emi¬
lien schaden könnte . Der Graf gab seinen Bitten kein Gehör und
kitzelte immer fort . Endlich riß der Brüder ihn mit Gewalt weg in¬
dem er befürchtete , seine Schwester möge Schaden nehmen . Erve
leider ! allzu gegründete Be -sorgniß , welche in schreckliche Erfüllung ge¬
gangen war .
a a "

Zwei Vorfälle ganz eigener Art machen gegenwärtig in Paris gro¬
ßes Aufsehen und geben vielen Stoff zu mancherlei Unterhaltungen , Vermuthungen und - Geschwätzen .
Wir theilen unfern Lesern in der Kürze
den Inhalt
dieser Vorfälle mit . Der erste , den wir zwar gestern er¬
wähnten , der aber hier mit ganz andern Umständen berichtet wird , mag
Manchem unglaublich scheinen ; aber wir müssen an dessen Wahrheit
glauben , da er in mehreren Pariser Blättern umständlich erzählt, , mit
Belegen bekräftigt und sogar gerichtlich untersucht worden ist.
Emilie von V . gehört einer reichen , angesehenen und so bekann¬
ten Familie an , daß die Berichterstatter des Damen -Couriers bemerken,
aus Achtung für mehrere achtbare Personen einen Namen nicht nennen
zu wollen , der durch mündliche Mittheilung ohnehin schon einem gro¬
ßen Theil der Pariser Neugierigen bekannt sey. Die junge Emilie be¬
suchte seit einem Jahre viele Gesellschaften , Bälle , Theater und Concerte ; sie lebte so recht in der großen Welt und befand sich dabei sehr
wohl , da diese Lebensweise ihrem Geschmack ganz angemessen war . Sie
besaß so viel Reize der Jugend und Schönheit , und war dabei so geist¬
reich , munter und launig , daß man sie stets von einem Häuflein ent¬
zückter Anbeter umringt und mit Huldigungen
überhäuft sah ; aber
Keinem ihrer Verehrer gab sie einen besonder » Vorzug und bewachte
ihr Herz und dessen Regungen mit einer Sorgsamkeit , in welcher die
zierlichen und gezierten Pariserinnen sowohl unterrichtet sind, mit einer Coquetterie , an deren Gleichgültigkeitsschild alle Pfeile des schalkhaften
Amorchens zurückprallen und dann kraftlos niederflnken . Emilie hatte sich
vorgenommen , nicht ihr Herz , sondern den kalten , egoistischen Verstand
den künftigen Gatten auswählen zu lassen , einen Vorsatz , welchen sie
auch ausführte und demnach ihre Hand einem reichen Grafen von V.
reichte , der ihr ein sehr großes Vermögen , glänzende Titel und vor¬
nehme Empfehlungen zubrachte , Vortheile , über welche Emilie vergaß,
daß der Graf ein Fünfziger , ein Wittwer und eben kein Apollo war.
Sie meinte , das glänzende Leben, welchem sie entgegenging , werde ihr
reichen Ersatz bieten für manche kleine Entbehrung . Der Graf fühlte sich
cklich im Besitze seines jungen und liebenswürdigen Weibes ; er that ihr
zn Gefallen , was sie verlangte und wünschte ; er gab ihr zu Ehren Feste,
Diners und Soir «es und scheute weder Geld , noch Mühe , wo er seiner
Holden eine Freude verschaffen zu können glaubte . Emilie war zu¬
frieden , führte ihren Mann am Gängelbande , beherrschte ihn ohne
Charte und legte ihm ein Joch auf , das dem Träger nicht schwer,
sondern , wie er selbst zn sagen pflegte , federleicht wurde . Sein größ¬
tes Glück fand er aber darin , seine junge Frau lächeln
oder lachen
zu sehen und sie erschien ihm alsdann so reizend , daß er vor Lust dar¬
über sich nicht fassen konnte . Alte Leute haben oft sonderbare , fixe
Ideen ; der Graf hatte die seinigen , zu welchen vorzüglich diejenige zu
zählen war , daß er nichts Herrlicheres kannte , als das Lächeln seiner
Frau . In dieses Lächeln und Lachen war er wahrhaft verliebt oder
Die heftige Erschütterung
und Reitzung des Nervensystems hatten
vielmehr vernarrt und nichts tu der Welt entzückte ihn mehr . Er bot dasselbe so zerrüttet , daß Emilie lange ohnmächtig und dem Töde nahe

, und unter condulsivischen Zuckun¬
endlich wieder erwachte
. Von dieser Stunde an hat sie heftige Krämpfe
gen die Augen aufschlug
. Die geschicktesten Aerzte der Haupt¬
und ist fortwährend geistesabwesend
stadt haben erklärt, es möge sich Wohl schwerlich ein Mittel finden,
iKe Gesundheit wieder herzustellen, da ihr Nervensystem auf eine
schreckliche Weise zerrüttet sey.
- Aer Graf ist zur Verantwortrmg vor den Gerichten beordert worden.
Mehrere pariser Blätter haben diesen Vorfall entstellt und nicht
der Wahrheit gemäß erzählt; dies behauptet wenigstens der petit Courrier
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jernichtett ; dann erröthet auch die Kritik und weiß Nichts mehr zu sagen.
schen Angelegenheiten , über welche setzt in London mit großer Th ätig
Dann ist kein Inneres
mehr . Dann ist der Scherz in ein Gebiet eingebro¬
seit unterhandelt wird , veranlassen einen sehr lebhaften Kourierwechsel
chen, wo er anwidert und das Gefühl der,heitern
Freude zu einer blutigen
zwischen London , Paris und Petersburg . Die Hauptfragen wegen der
Geißel , zu einem nagenden Zahn wird.
politischen Existenz und der künftigen Regierungsform
Griechenlands
* Und die Musik ? Hat sich vielleicht Rossini bestrebt , Vas Gemeine zu
sind dem Vernehmen nach bereits dahin entschieden , daß es von der
veredeln , das Rein - Sinnliche zu vergeistigen , hat er vielleicht , wie Mozart,
aus dem liebelustigen Pagen , eine Göth ' sche Mignon
türkischen Oberherrschaft ganz befreit , und ein monarchischer Staat wer¬
gebildet , aus dem Ory,
einen Don Juan , der selbst in tiefster Sinnlichkeit
den Adel der Seele nicht
den soll .
Wen aber das Loos treffen wird , den neu geschaffenen
perläugnen
kann , aus der Gräfinn ein Weib , das , Unschuld und Lauterkeit
Thron zu besteigen, darüber scheint man noch nicht einig . Die Wahl
in Innern , versöhnend dazwischen trete ? Nein .
Durch die Wollust sei¬
ner Melodien , die in ihrer Charakterlosigkeit
noch mehr der Sinnen
schmei¬ unter den Aspiranten unterliegt keinen geringen Schwierigkeiten , da bei
dem muthmaaßlich
schnellen Fortschreiten der Civilisation , und den:
cheln , durch den Reiz der Instrumentation
, durch sein oberflächliches Spie¬
len und Tändeln mit den Tönen , hat er dahin gewirkt , daß die sinnliche
damit verbundenen Aufschwünge Griechenlands , dieser Staat
seiner
Schwäche noch eindringlicher
wirke . Das Terzett des zweiten Actes (g dur ) ,
geographischen Lage wegen eine Prvße politische Wichtigkeit erhalten muß,
tändelt nicht allein , wie die kosende Liebe , sehnt sich nicht , wie das verlan¬
und daher jetzt schon viele Interessen , die durch Familienverbindungen
gende Gemüth , wiegt sich nicht im Genüße der Liebe in schweigender Nacht,
befördert oder beeinträchtigt werden können , zu berücksichtigen sind.
uein , es leistet vielmehr ; physisch schon, in Rythmen , in der Taktbewegung
Man vermuthet mit Wahrscheinlichkeit , daß ein Prinz aus einem der
scheint es anzudeuten , was der scheue Mund verschweigen , was die zögernde
kleinern deutschen Fürstenhäuser den ehrenvollen Ruf , Griechenland zu
Zunge nicht aussprechen will.
Daß die einzelnen Beifallsbezeugungen
den Bemühungen
unserer Künst¬
beherrschen , erhalten dürfte , da die kontrahkrenden Mächte darüber ein¬
ler und nicht der Oper galten , wollen wir zur Ehre unseres Publicums
an¬
verstanden sind, daß der künftige Regent Griechenlands nicht aus den
nehmen . Am Ende geschah der Oper ihr Recht undchas Publicum
bewies,
Herrscherfamilien der Hauptmächte Europas gewählt werden soll. Es ist bei
daß eS ihm klar wurde , daß Dichter und Sänger
verächtlich sind , welche ihr
den äußern Verhältnissen , und dem innern Zustande Griechenlands nicht leicht
Talent zu rohem und niedrigen Mißbrauch , zur Vernichtung ^det innersten
die Regeneration dieses Volks , in dem so vielGährungsstoffliegt
zu bewirken,
Herzenfäden
schnöde mißbrauchen .
C. F.

und mit Erfolg auf der Bahn fortzuschreiten , aus welcher Graf Capodistrias
theils durch äußere Unterstützung , theils durch seine eigenen ausgezeichneten
Talente , festen Willen und Nationalität , so Vieles in kurzer Zeit gethan
hat . Es ist nicht , wie man früher behaupten wollte , Ueberdruß an
den
freilich wohl sehr schwierigen Regierungsgeschäften , nicht Furcht
A m e r i k a.
vor innerlichen Jntriguen
und Rivalitäten , welche den Grafen Capo¬
Ueber Pie Gründe , welche der Kaiser Dom Pedro zu der Schlie¬
distrias zur Niederlegung der Präsidentenstelle veranlaßten , sondern der
ßung der gesetzgebenden Versammlung gehabt habe , liest mau in Fran¬
Grund liegt in den streitigen Interessen - der großen Kabinette.
zösischen Blättern Nachstehendes : „Um die Discussion über das Budget
Bucharest,
vom 16 . Nov . ( Nb . Korr .) Gestern ist endlich die
zu beendigen und den Betrag desselben festzustellen , schien eine Ver¬
Festung Giurgewo
von den Türken geräumt
und den Russen über¬
längerung der Sitzuug nöthkg zu seyn. Allein die Wendung , ^ welche geben worden . Das zur
interimistischen Besatzung bestimmte Detaschedie Debatten gleich zu Anfang nahmen , so wie die geringe Schonung,
ment russischer Truppen zog an diesem Tage , nachdem die Türken die
mit welcher die Deputirten auf große Ersparnisse in den Ausgaben der Stadt
verlassen und die ihnen vorläufig in den Vorstädten angewiese¬
Ministerien , und namentlich der des Kriegs und der Marine drangen,
nen Quartiere
bezogen hatten , in schönster Ordnung mit klingendem
und die sich im Ganzen ans 10 Millionen beliefen , verhinderten dies.
Spiel daselbst eiu, und wurde von den Einwohnern mit Enthusiasmus
Man spkach bereits von der Abtakelung der meisten Kriegsschiffe , und
empfangen . Am 27 . d . M . wird die türkische Besatzung mit Muni¬
von der Entlassung der ausländischen Offiziere bei der Marine . Die
tion , Mundvorrath und all ' ihrer Habe nach Rustschuk übergeschisst.
Minister geriethen über die Folgen , welche diese Maßregeln haben muß¬
Triest> vom 22 . Nov .
( Nb . Korr .)
Ein Reisender , der mit
ten , wenn sie angenommen worden wären , in Schrecken , und suchten
einem
von
Syra
in
19
Tagen
h?^
eingelaufenen
Schiff aus Tschesme
ein Mittel , um dem zuvorzukommen . Der 3 . Sept . bot sich ihnen als
anlangte , und diese Stadt am 24 *. Oft . verließ , schildert die in der
dev you der Verfassung zum Schlüsse der Kämmern festgesetzte Tag
Umgegend von Smyrna ausgebrochenen Unruhen weit gefährlicher , als
ganz natürlich dar . Zn einem Lande wie Brasilien , das so ausge¬
sie uns aus Berichten von Konftantmopel bekannt sind . Nach Aussage
dehnte Küsten hat , mtd wo die Land -Communicationen
zwischen den
desselben wären mehrere Distrikte Kleinasiens in wirklichem Aufruhr
einzelnen Provinzen unwegsam sind , würde die Vernichtung der Ma¬
gegen die Pforte .
Mehrere Rotten der Unruhigen durchstreiften die
rine nur dazu dienen , aus den Provinzen Maranhao , Para , FernamOrtschaften und verbreiteten so . die Empörung mehr und mehr . Ein
buc und Bahia kleine Republiken zu bilden , und den Gährungsstoff zu
gegen die Unruhigen ausgeschkcktes Militärdetaschement
soll sogar von
Unordnungen , der dopt ohnehin täglich mehr einwurzelt , zu vermehren.
denselben angegriffen nnd in die Flucht geschlagen worden seyn, worauf
Der Kaiser , der im Verlaufe der Sitzung von heftigen Ausfällen nicht
sie auf Cassaba losgegangen wären und diese Stadt besetzt hätten . Der
verschont geblieben worden war , sah mit Freuden den 3 . Sept . her¬
Stand der Dinge wurde überhaupt bei Abgang des Reisenden für sehr
annahen , ohne daß etwas hinsichtlich des Budgets festgeftellt war , ob¬
bedenklich gehalten , und man war sogar für Smyrna besorgt . ( Die
gleich er wiederholentlich die Kammer aufgefordert hatte , sich mit den
nächste Post aus Konstantinopel wird zeigen, in wie fern diese Nach¬
Finanzen und den gerichtlichen Institutionen
zu beschäftigen , indem er
richten Glauben verdienen .)
es für angemessen gehalten habe , die Kammer außerordentlich zusammeuberufen , um ihr mehr Zeit zur Abfassung guter und die Ruhe
sichernder Gesetze zu geben . Aber die außerordentliche wie die ordent¬
Lissabon,
vom 18 . Novbr . Unser Papiergeld
verschlechtert sich
liche Sitzung ist über gefährlichen und betrübenden Debatten und über von Tag zu Tag ; seit drei Tagen steht's zu 29 und
wenn die Nach¬
Plänen zu einer Anklage gegen die Minister hingegangen . Am Tage
richten , die wir aus unfern überseeischen Besitzungen so eben erhalten
des Schlusses hatte sich eine große Anzahl neugieriger Zuschauer in haben , fortfahren für Don Miguels Regierung so beunruhigend zu seyn,
dem Sitzungssaale
versammelt . Man erwartete allgemein , daß der wie solche seit einigen Tagen sind, so ist kein Zweifel , daß eine nahe CataKaiser eine Rede halten und die Kammer um das Resultat ihrer Ar¬ strophe bevorsteht . Die Nachrichten , welche die Regierung von Madeira,
beiten befragen werde ; er sprach aber nur mit ernsten Ton die Worte:
St . Michael nnd von Terceira erhalten hat , lassen befürchte :: , daß die
„ „Sehr erlauchte nnd sehr würdige Repräsentanten
der brasilianischen
beiden erstem Inseln mit der dritten gemeinschaftliche Sache machen
Nation , die Sitzung ist geschlossen." " — Um die nothigen Fonds für
werden . Es werden die ernstlichsten Maaßregeln genommen , aber man
die Ausgaben der verschiedenen Ministerien herbeizuschaffen , wird , wie zweifelt sehr, daß solche noch z:: rechter Zeit kommen werden ; es ist
man glaubt , ein Staatsrath
zusammenberufen werden , indem die Dedemnach beschlossen worden , nicht allein die Gouverneure von Madera
pntirtett nicht Zeit gehabt hätten , das Budget für 1830 festzuftMen .. und St . Michael durch andere zu ersetzen; sondern auch die MilitärRio - Janeiro würde den Anblick vollkommener Ruhe gewähren , wenn
Befehlshaber und alle Civil - Behörden dieser beiden Inseln
zu wech¬
nicht dieser Geist der Opposition gegen die Regierung die Mitglieder
seln ; auch sollen einige auserwählte ZruppenMps
dorthin gesendet
der gesetzgebende Kammern aufregte ."
werden .
. ■■■
Türkei.
Don Miguel bat , um die Achtsamkeit des Hausmeisters
seines
Von der polnischen
Gränze,
vom 29 . Nov . Die griechi¬ Lustschlosses Alfeite auf seines Gefangenen , den Vicomte von Queluz

Politische

Nachricht

ejt,

Portugal.

zu belohnen
, ihm die Erkaubniß ertheilt, eine Medaille mit seinem in das neben befindliche Zimmer zu gehen, um Jemanden herbei zu
Brustbild am Kopfloch
' zu tragen.
rufM. Hier findet sie, o Entsetzen
, die Leiche ihres längst erwarteten

G r o ß b r L t a n n i e n.
geliebten Mannes
. Ihre Nerven sind zu schwach
, diesen Anblick zu er¬
Endlich, sagt der Courier, hat die berüchtigte Expedition
' gegen tragen, sie sinkt ebenfalls vom Schlage gerührt entseelt zu Boden.
Mexico den Ausgang gehabt
, den man vorher sah. General Barra- Beide umschließt ein Grab.
Las, müde, auf Verstärkungen zu warten, die nicht.anlangten, eiufe— In Herrmannstadt sind ein paar Katzen zur Welt gekommen,
hend, daß von der' Nation, die er unterwerfen sollte, Nichts zu hoffen welche wie die Hunde winseln und bellen, und die Katzen verfolgen.
sey, verlangte am 11^ Sept. zu kapituliren
; die Kapitulation kam als¬
— In Paris ist eine Parodie auf die Thierstücke gegeben worden
bald zu Stande, am 12. übergab er das Fort la Barre und am 13. worknn sich ein Pudel vor Verzweiflung ins Wasser stürzt, weil ihm
Morgens 10 Uhr streckte die ganze spanische Division die Waffen
, und ein Rezensent vorgeworfen
, er habe seine Rolle nicht natürlich gespielt.
übergab ihre Fahnen und KtiegsvorrÄthe
. Alle Spanier sollten nach Da aber der Direkteur dem Dragon ein Blatt zeigt, worknn sein Ho¬
der Stadt Vittoria geführt werden, und dort sich nach Havannah ein¬ norar, ein paar Salami, gewickelt ist, so schwimmt er wieder ans
schiffen.
Ufer! (O Pudel, welchen Schauspieler hast du kopirt!)
— Die Herren Bouchez und Niellot haben in Brüssel eine dra¬
Die sogenannten Stuart-Papiere
, welche nach dem Tode des letz¬
ten Stüart, Cardinals Jork, aus Rom nach England gebracht und matische Schule angelegt
, worin7 bis 12 jährige Kinder unentgeldliche
von Sr . Mas. gewissen Commissairen zur Aufbewahrung anvertraut Unterweisung im Deklamiren
, der Grammatik
, Erdkunde
, Geschichte,
wurden, sind nunmehr von dem König an Sir Walter Scott gesandt Mythologie
, Mathematik
, Schreiben
, Zeichnen
, Musik, Fechten und
worden
, der sie durch den Druck bekannt machen wird.
Tanzen erhalten
. Die Anstalt liefert überdies Papier, Federn, Dinte
Der Cvnstitutkonnel schreibt aus London vom 26. Nov.: „Wäh¬ und Schulbücher
. Man denkt durch öffentliche Vorstellungen die Ko¬
rend unsre Minister schlummern oder sich auf dem Lande die Zeit ver¬ sten zu decken.
treiben, beschäftigen die Mitglieder der Opposition sich mit den Mit¬
— Zu Chalons kn Frankreich sollte neulich ein Verbrecher guklloteln, sie zu stürzen
. Der Herzog von Süsser , dem es weder an tinirt werden
. Er widersetzte sich den Henkersknechten auf dem Schaf¬
Talenten noch an Anhängern fehlt, steht an der Spitze einer starken fet. Einer derselben faßte ihn beim Haare und stürzte ihn so unter
Parthei gegen den Herzog,von Wellington
. Vornehme Prälaten, und die Scheide; aber in demselben Augenblick fiel diese und mit dem
besonders viele Kaufleute haben sich unter die Fahne Sr . königl
. Ho¬ Kopfe des Verbrechers wurde auch der Arm des Henkers— guillotinirt.
heit gereiht
. Andrerseits hat der Herzog von Wellington von Fein
Vicekönig von Irland erfahren
, daß der berühmteO'Conuell den ka¬
tholischen Verein wieder ins Leben gerufen habe; er hat den Zweck
Bekanntmachungen.
die besondern Interessen beider Inseln zu trennen
. Unter andern Um¬
I
.
I
. Wirsing im gläsernen Hofe hinter dem Römer, Eck der
ständen würdeO'Conuell für einen Narren gelten und ins Totthaus
Karpfengasse
J. 169 empfiehl seine Weinwirthschaft zum geneigten An¬
gehören
; gegenwärtig aber ist er ein Sammelpunkt für. alle Mißver¬ denken
,
mit guten und preiswürdigen Weinen, als:
gnügten, die mit Bedauern Englands Erniedrigung in den Augen
1822 Laubenheimer . . . . . . per Flasche 48 kr.
Europa's erblicken
, und alle möglichen Mittel anwenden werden, um
1825 Förster . .
. •
„
32 „
sich an Demjenigen zu rächen
, der durch seine antiliberale Politik die¬
1825 Deidesheimer . . . . . .
„
„
24 „
ses Land um den ersten Rang unter dcn Nationen gebracht hat. Es
1825 Ungsteiner . . . . . . . 16 „
„
„
handelt sich jetzt davon, ihm einen Krieg auf Leben und Tod zu erklär
1826 Edekobener . . . . . . .
„
„
12 „
ren, und O'Connell wird zahlreiche Anhänger finden
." ( Dagegen liest
1825 Rother Aßmannshäuser . . .
„
„
40 „
man in irländischen Blättern: O'Connell
's Plan, die Union mit Eng¬
Sämmtliche
im
Faß
billiger
._
_
land aufzulösen
, finde unter den aufgeklärten Katholiken selbst wenig
Ein junger Mann, der eine hübsche Hand schreibt
, und seit6 Jahren
Theilnahme
; auf jeden Fall aber werde er ihn, wie er selbst erklärt
's arbeitete
, sucht eine ähnliche
, oder sonst für ihn passende
habe, wieder aufgeben
, wenn er der Mitwirkung der irländischen Pro¬ auf Comptoir
Anstellung
. Zu erfragen auf der Expedition dieses Blattes.
testanten nicht versichert seyn könne
.)
Deutschland.
Gänselebern kauft Joh. Wilh. Schneider
, im Gasthaus Johannis¬
Wien , vom 30. Rov. (Mg. Ztg.) Man versichert
, die hiesigen berg nächst dem Dom ,vormäls Gallengaffe.
Buchhändler hätten bei der Regierung ein Gesuch wegen Abstellung des
Büchernachdrucks überreicht
, welches die Aufmerksamkeitder Behörden
Nachschrift.
auf sich gezogen
, und die Buchhändler zu der Hoffnung berechtigt habe,
Paris, vom5. Deebr
. Das Gerücht hat sich verbreitet
, daß das Mi¬
der Nachdruck werde verboten
, oder doch sehr beschränkt werden.
Vom2. Dezember
. Gestern wurde das fürstl. Metternich
'sche nisterium in voller Auflösung begriffen sey; die Börsenspeculanten haben
gespielt
.
(Const
.)
Haus abermals durch den Verlust eines seiner Gleder in tiefe Trauer demgemäß
Die wahrscheinliche Wanderung des Herrn Guernon de Ranville zu der
versetzt
. Der junge Prinz Viktor, Sohn Sr . D. des Fürsten-Staats- Großstegelbewahrerstelle ist, wie der Messager bemerkt
, seit gestern der Text
kanzlers
, und Attache bei der kaiserl
. Gesandtschaft in Paris, starb aller Unterhaltungen
. Auch ist mehr als ie davon die Rede, daß Hr. Beygestern Nachmittag um 3 Uhr, nachdem er schon mehrere Monate an rier zum.Präfekten der Polizei bestimmt sey.
Man schreibt aus Dover
, daß der Marquis von Palmella
, von Paris
einer Zehrkrankheit darnieder gelegen
, in der Blüthe seines Lebens 27
kommend
, daselbst angekommen und mit allen fremden Botschaftern gebüh¬
Jahre alt.
renden Ehrenbezeugungenempfangen worden sey
. Man will hieraus den
München, vom 5. Dez. Der geheime Hofrath Maurer, der Schluß ziehen
, daß von einer Anerkennung Don Miguels durchaus keine
im verflossenen Sommer einen sehr vorteilhaften Ruf nach Göttingen Rede sey.
Die neuesten Londner Zeitungen enthalten nichts Bemerkenswertes,
erhalten hatte, ist zum Staatsrath ernannt.
Hier sind zwei türk. Kanonen
, als Eigenthum des Königs ange¬ als daß die Sun die Glaubwürdigkeit der Nachrichten von der Capitulation
der spanischen Truppen in Mexico zu verdächtigen sucht.
kommen.
Börsenbericht.
vom2. Decbr. 3% Kons. 9t '/,.
Zu Tatta kn Ostindien ereignete sich ein merkwürdiger Vorfall.
Frankfurt, den 8. Dezember
. 5% Metal. 102%. Actien 1183
Die junge liebenswürdige Gattinn eines Kaufrnanns starb ohne vorher¬ Partial 132%.
gegangene bedeutende Krankheit
. Zwei Stunden nach ihrem HinschekT h e a t e r - A n z e i g e.
den kommt ihr Mann von der Reise nach Hause, und die erste Er¬
scheinung die ihm entgegentritt
Dönnerstag, den 10. Dec. Die drei Wahrzeichen, oder: das
, ist die Leiche seiner Gattinn. Ein
Schlagfluß ist die Folge seines Schreckens
. Jndeß war seine Gattinn Turnier zu Kronstein. R -tterlustfpiel in 4 Abtheilungen.
nur scheintodt
; sie erholt sich nach einigen Stunden, und bemüht sich
Druckerei
: Carl Weber.
Redakteure
: Wilhelm Wagner und Gustav Oehler.
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1829.

Bataillons -Chefs er vorschlug , nicht aufgeführt .
Der Kaiser schrieb
Bernards Namen vor dem aller anderen Offiziere selbst auf . Inzwischen
vergaß er ihn hernach lange Zeit , und es war ein Zufall , der ihn
wieder an ihn erinnerte.

Der Kaiser , noch zu Paris , einige Zeit vor seiner Abreise zu dem
Feldzuge von 1812 , wollte genaue Notizen und Aufschlüsse über Ragusa und Jllyrien haben . Er ließ Marmont kommen , dessen Antwor¬
Wir lesen tu den Meinoiren Bonrienne 's Folgendes , welches wir
unfern Lesern mittheilen wollen : Alls die Epoche der Eröffnung des ten ihn nicht völlig befriedigten ; er fragte Noch verschiedene Generale,
aber das Resultat dieser Frage war immer : „ Ganz gut/aber
es ist
Feldzuges von 1805 gegen Oesterreich bezieht sich eine Thatsache , wo¬
noch nicht ganz, was ich will ; ich kenne Ragusa nicht ." Darauf
ließ
von ich später Kenntnisi erhielt , und von wo sich das Glück eines
er den General Dejean kommen , der an die Stelle des Herrn von
Mannes von großem Verdienste herschreibt . Der Kaiser war noch zu
Marescot , in der Function als General - Jnspector des Geniewesens,
Straßburg , als er den General Marescot , Oberbefehlshaber des Genie¬
getreten war . „ Hätten Sie, " fragte er ihn , „unter Ihren Ofsicicrerr
wesens , fragte , ob in diesem an Talenten so reichen Corps ein Subject
wohl Jemand , der Ragusa gut kennt ?" Dejean suchte in fernem Ge¬
wäre , das man mit einer zarten und schwierigen Mission jbeauftragen
dächtnisse und antwortete : „ Sire , es giebt einen Bataitlonschef , der
könnte ; es bedürfe eines muthigen , klugen und unterrichteten Mannes,
längst daselbst vergessen worden ist, und der Jllyrien vollkommen könnt.
um Nachrichten und Erkundigungen ( in Feindesland ) einzuziehen und
—
„ Wie heißt er ?" — Bernard . — „Ah , Bernard , der Name ist mir
diese so weit zu treiben , als er nur iinmer könne. Der Offizier , den
bekannt . Wo ist er ?" — / „ Sire , er ist zu Antwerpen bei dem Befe¬
der General Marescor wählte , war blos Capitäir des Genie -Corps,
stigungsarbeiten angestellt ." — „ Eine telegrapische Depesche , daß er
Namens Bernard , vormaliger Zögling der polytechnischen Schule . Die¬
ser junge Mensch reiste zu seiner Mission ab , ohne daß Jemand große nach Empfang des Befehls sogleich zu Pferde steige und hierher eile !"
Aufmerksamkeit auf ihn richtete . Er gelangte fast bis Wien und kam
Man weiß , mit welcher Schnelligkeit die Befehle des Kaisers aus¬
in 's Hauptquartier
des Kaisers im Moment der Capitulation
von Ulm
geführt wurden . Wenige Tage nachher war der Bataillonschef Ber¬
zurück. Buonaparte wollte ihn selbst fragen und war von seinen Ant¬ nard zu Paris
bei dem General Dejean und bald im Cabinett des
worten befriedigt . Sich nicht darauf beschränkend , die Fragen Napo¬ Kaisers . Napoleon erkannte auf der Stelle seinen Verfertiger des Feld¬
leons mündlich zu beantworten , hatte der Kapitän Bernard einen schrift¬ zugsplanes wieder , empfieng ihn auf das Schmeichelhafteste und sagte
lichen Bericht von dem abgefaßt , was er über die einzuschlagenden
ihm , statt aller Frage , wie er dieß sehr oft in meiner Gegenwart that,
Wege beobachtet hatte ; darin sagte er unter anderen , daß es ein großer
wenn er eine Eiuzelnheit kennen lernen wollte : „ Erzählen Sie mir
Vortheil seyn würde , mit Umgehung der festen Plätze oder ohne sich von Ragusa ." Als erster Consul äusserte er sich einst darüber , daß er
dabei aufzuhalten , mit der Armee einen Schlag gegen Wie 'n zu ver¬ durch diese Art zu fragen , am sichersten erführe , was ein Mensch In¬
suchen. „Ich war beim Kaiser, " erzählte mir Rapp , „als er sich mit teressantes über ein Land bemerkt habe. Wie dem auch sey , er war
dem jungen Offizier unterhielt ; als Napoleon seinen Bericht gelesen vollkommen von der Art befriedigt , in welcher Hr . Bernard von Jlly¬
hatte , gerieth .er in heftigen Zorn : „„ Wahrlich, " " rief er , „„ Eie sind rien sprach und als der Bataillonschef aufgehört hatte zu sprechen, sagte
sehr keck! ein kleiner Offizier erlaubt sich, mir Plane für den Feldzug
ihm Napoleon : „Oberst Bernard , jetzt kenne ich Ragusa ." Darauf
vorzuschreiben ! Gehen Sie und erwarten Sie meine Befehle ." "
plauderte der Kaiser vertraulich mit ihm , ging in viele Details
ein
über das in Antwerpen befolgte Befeftigungssystem , ließ sich einen Plan
In dem , was man so eben gelesen, und in dem, ' was ich noch
Davon bringen und versuchte, einigeTheile desselben »zu kritisiren , indem
hknzuzufügen habe über die Laufbahn des Capitäns Bernard , erkennt
er andeutete, , wie er , wenn er es belagerte , die Vertheidigung frucht¬
man Napoleon ganz . Rapp sagte mir , daß , als der junge Offizier
los » rachen würde . Der neue Oberst erklärte dem Kaiser so gut , wie
abgetreten , der Kaiser den Ton gänzlich änderte : „Das iss ein junger
er sich gegen seine Angriffe vertheidigen würde , daß Buonaparte davon
Mann von Verdienst, " sagte er, „ er hat richtig gesehen ; ich will ihn
nicht der Gefahr aussetze», erschossen zu werden ; ich werde seiner viel¬ bezaubert war und seinem jungen Gegner einen ' Beweis von Auszeich¬
nung gab , den er dieses Emzigemal gegeben . Da der Kaiser gerade
leicht später bedürfen ; sagen Sie Verthr'er, daß er ihin den Befehl zuin den Staatsrath
ging , um darin den Vorsitz zu führen , so forderte
ftrtigen lassen soll, sich »ach Jllyrien zu begeben ."
er den Obersten auf , ibn zu begleiten , und fragte ihn mehreremal um
Der Befehl wurde ausgefertigt und der Capitäu Bernard , feurig
seine Meinung über die Puncte , die man discutirte . Als Napoleon die
und eifrig , wie seine Kameraden bei Eröffnung eines Feldzuges , sah Sitzung verließ , sagte er zu ihm : „Bernard , Sie sind mein Adjutant ."
sich der Theiluahme daran beraubt und betrachtete das als eine Strafe,
Nach dem Feldzuge wurde er zum Brigade - General , dann bald dar¬
was vom Kaiser eine Berechnung und eine Vorsicht war , um sich einen
auf , zum Divisions - General ernannt , und jetzt wird er von ganz Eu¬
jrmgeu Mann zu erhalten , den er zu würdigen Gelegenheit gehakt
ropa als der erste Officier dom Geniewesen , der epistirt , anerkannt.
hatte . Am Endendes Feldzuges , als der Kaiser die Offiziere beförderte,
Eine Kleinlichkeit von Clarke hat Frankreich
eines so ausgezeich¬
die sich am meisten ausgezeichnet hatten , war der Name des Capitäns
neten Mannes beraubt , der die glänzendsten Anerbietungen , die ihm
Bernard , den man in Ungnade glaubte , auf dem Verzeichuiß Verthiers,
mehrere Souverakns von Europa gemacht , ausgeschlagen hat , um sich
unter den Hauptleuten
vom Genie , deren Promotion zuin Grade eines in die Vereinigten Staaten zurückzuziehen , wo er das Geniewesen be(Aus den Memoiren von Bourienne . )

fehligt und wo er auf der Seite von Florida Befestigungswerke er¬ Tausende , dies Alles kommt zusammen und erfüllt jeden mit einem
Schauer des Erhabenen . Man glaubt in einem Feenlande zu sspn
baut hat , die Ingenieure als ein Meisterstück betrachten.
In dem oben Erzählten sieht man ein merkwürdiges Beispiel des und nichtige Zauberpalläste vor sich zu sehen , so wenig weiß die Seele
die verschiedenen Rührungen , wovon sie zugleich bestürmt wird , in sich
Adlerblicks , der ihn überall , wo es sich befand , das .Verdienst errathen
'
•
ließ , und von der Art Znftict , der ihn trieb sich desselben zu bemäch¬ zu vereinigen .
Plötzlich wird vom Castell eine Kanone gelöst, und nun eilt Alles
tigen , wie einer Sache, ' die von ihm ausgegaü 'gen , wieder , zu ihm zu¬
zu sehen.
fort , um einen guten Platz , zu bekommen , die Girandola
rückkehren müßte . Man 'könnte hinzusetzen , daß er so das Verdienst
fallen noch zwei Skgnalschüsse und das
Binnen einer Viertelstunde
aus der Dunkelheit zog und an seinen Platz hob , ohne nach der Zahl
ist nämlich ein großes
Spiel hebt an . — Dress berühmte Girandola
der Ahnen zu fragen.
Feuerwerk , das an Pracht seines Gleichen nicht hatt Das Gerüst da¬
zu ist nichts Geringeres , als die ganze Engelsburg.
Den Anfang macht eine ungeheure Feuergarbe von 5000 Raketen
Das Fest Petri und Pauli zu Rom.
zugleich , welche neben dem Engel aufsteigt . Und dann , wie in einem
(Schluß .)
Moment , schlingen sich um das ganze Gebäude schöne Feuerguirlanden
Man weiß , daß die Römer die geschicktesten
mehrerlei Farben .
Will man nun , so kann man noch hinausgehen nach zweien Kir¬ von
Feuerwerker sind ; die überraschendsten Erfindungen dieser Kunst werden
ge¬ anfgewandt und Alles spiegelt sich im Tiberftrom , über den oft die
chen , die außerhalb Noms belegen und beide dem Apostel Paulus
widmet sind. Die eine , von Kaiser Constantinus gegründet , und von
Lohe weit hinweggetrieben wird . Raketen , Schwärmer , Leuchtkugeln,
Theodosius und seinem Sohne Honorius erbaut , ist berühmt wegen der Springbrunnen , Sterne und dergl . steigen dabei unaufhörlich , die Ka¬
Schönheit ihrer Säulen , deren 120 corinthischer Ordnung , vom selten¬ nonen schweigen nie , und das Volk , welches sich zu beiden Seiten der
sten afrikanischen Marmor und colossaler Größe das ,Dach tragen . Die
Tiber und der Brücke drängt , ,und weit umher alle Dächer besetzt hat,
andere ist uralt und schon von den ersten, .Christen , an der Stelle er¬
wird nicht müde zu jubeln . Die Feuergewinde und die ganze Burg
enthauptet wurde ; in neuern Zeiten
richtet , wo der Apostel . Paulus
wechseln wenigstens zehnmal mit immer andern Sonnen , Blumen , Far¬
ist sie aber mit vieler Pracht erweitert und verschönert . — - In . diesen ben und allegorischen Vorstellungen . So dauert es ohne Pause fast
Kirchen ist indeß erst morgen das eigentliche Fest , sie sind weit von eine Stunde , und schließt dann mit einer neuen Girandola — ( denn
der Stadt entfernt , mit * in St . Peter geht bald die zweite Hauptso heißt vorzugsweise die große Feuergarbe von Raketen .)
feierlichkeit des Festes an.
Und nun sollte man sagen , es sep nicht möglich , noch etwas
Sie wird Abends mit einer Vesper eröffnet , , wiederum begleitet
prächtigeres auszusinnen , und schon fühlt man sich ermüdet von dem
vom schönsten Gesänge . Das Volk drängt ,sich fast noch mehr zu , und Wechsel so vieler glänzenden Scenen ; und doch hat der Erfinder , an¬
auch die unterirdische ..Kirche ist jetzt eröffnet und erleuchtet , die der
geblich auch hier Michel Angelo , das Ueberraschendste noch bis zuletzt
anfbehalten ; und diese Idee ist so kolossal , wie irgend eine dieses au¬
ersten Anlage nach aus jenen Zeiten , stammt , wo die ersten Christen
unter lausend Verfolgungen ihre Andacht , unter der Erde verrichten ßerordentlichen Menschen.
. mußten . Die Gange sind niedrig und , eng , die Kunstsachen verrathen
Man geht zurück nach dem Petersplatz , wo die schon beschriebene
die Einfalt .und '. Ärmüth der ersten . Gemeinden und . sind zum . Theil
Erleuchtung noch immer fortdauert , wie eine sanfte Lichtzeichnung in
ein .wunderbares Gemisch , von heidnischen und christlichen .Zierrathen
nur äußerst lieblich dünkt . —
der Nacht , die dem glanzermüdetenAuge
, und . Allein urplötzlich , puf ein gegebenes Signal , das man aber nicht be¬
Indeß trifft man auch auf manche rührend ^ einfältigeGrqbfchrift
viele Märtyrer ruhen hier , an deren Gräbern ein . kleines . Lämpchen
merkt , in einem nämlichen Augenblick , steht das ganze Riesengebäude
Ehrfurcht der Nachwelt bezeugt und auchtvöhl hin unfr wieder ein Knieen -; n Feuer . Man . erinnere sich, was ich von der Größe ' dieser Kuppel,
der betet . . Allein nichts ist dein Gefühl zu .vergleichen , bas Man '.empfindet,,
idieser Kirche , dieser Säulengänge gesagt habe , und stelle sich hin un¬
wenn mau aus diesen dumpfen, ' engen , niedrigen Gängen auf der dunkeln
ter die jauchzende Menge ; Fürstinnen , Priester , Landleute , Kinder,
Treppe , die in dem Piedestal einer colassalen Bildsäule der heiligen Veronika
Alles jubelt auf einmal . — Eine ungeheure Menge Pechfannen näm¬
ihren Ausgang hat, ' wieder ^Hervartritt in die Unermeßlichksit der Pelich , die man nicht bemerkt hat , die dier während des Feuerwerks be¬
terskirche . Ein ähnliches Gefühl des .Erhabenen hat man wohl nirgend.
festigt worden sind , entzünden sich auf einmal ; — die Flammen schei¬
der ersten Deinuth
'. Es ist der Unterschied zweier .Jahrtausende,,zwischen
nen sich zu vereinigen , eine wirbelnde Dampfwolke steigt empor und
christlicher Gemeinden und dem Pompe des herrschenden Pabstlhums.
glänzt noch weithin vom Wiederschein des Feuers . Man schaudert vor
— Bis zum Anbruch der Nacht lustwandelt halb Rom in der nur
der unermeßlichkeit des Schauspiels , bis die schmerzenden Augen , der
schwach erleuchteten Kirche . Die .Feierlichkeit des Orts und der Stim«
überhandnehmende Dampf und die verlöschendenFackeln nach und nach
müng wird durch diese schwankende Dämmerung nur noch erhöht . Die
die Menge vertreiben.
Thürhüter , junge Priester im weißen . ,Chorhemd , halten die großen
ehernen Thorflügel und geben , durch Wor .te zu erkennen , es sep wohl
schicklich, zu gehen . Und tritt man hinaus , so ist ans dem Platz noch
Zwei interessante Vorfälle ans der Wirklichkeit.
Alles versammelt , denn die Erleuchtung sioll angehen , die man sehr
schnell zu veranstalten weiß.
Den Petersplatz beschrieb ich schon vorhin mit seinen Obelisken,
Fontänen , dem Portikus , der Kirchenfronte und übrigen Umgebungen.
Dies Alles erleuchtet zu sehen , erregt einen wunderbaren Anblick ; al¬
lein es ist schwer , Jedem , dem dies Alles unbekannt ist , eine deutliche
Vorstellung mitzulheilen . Die Erfindung dieser Art von Illumination
ist übrigens , der Tradition nach , von Michel Angelo . Alle architekto¬
nischen Verhältnisse , die Piedestale und Capitäler der Säulen ^ die Architrave , Friesgesimse , Gallerreen , kurz alle Glieder des ganzen unge^nxen Baues bis in die Spitze des Kreuzes , welches über dem Gipfel
der Kuppel schwebt , Alles ist auf 's Regelmäßigste mit Lampen besetzt.
Der ganze weite Plast ist davon hell , wie am Tage , und in der Ent¬
fernung solcher Höhen und Abstände steht es aus / wie eine schöne, baukünstlerische . Zeichnung mit Licht , auf dem schwarzen Grunde der Nacht.
__ Ganz Nom drangt , sich hier - freudig durcheinander . Die Munter¬
keit der Nation ersinnt tausend Ergötzlichkeiten , aber der fromme Zweck
ihrer Religion hielt
bei derNahe 'des Haupttempels
der Versammlung
Älles ^'m fr ^ wlttige -Schränken . — Auch ist die Scene so groß ! Die
kolossalen Bildsäulen in ' der sonderbaren Beleuchtung , das Rauschen
'

großen Fontänen

mitten im Licht, das -feierliche Wandeln

so vieler

(Schluß .)
In der Nähe von Versailles lebte ein Edelmann , der seit mehre¬
ren Monaten den Gebrauch seines Verstandes verloren hatte , ein Uebel,
welches immer zunahm , so daß seine Verwandten den Entschluß faß¬
ten , ihn in ein Narrenhaus zu bringen und der Pflege und Obhut dessel¬
ben zu übergeben . Sie beauftragten demnach einen Offizier , den geisteszerrülteten Edelmann nach Versailles in ein Narrenhaus zu führen.
Man reiste zu diesem Zwecke dahin ab . Unterweges aber wurde es
aber dem Edelmanne , der von Zeit zu Zeit auch feine Hellen Stunde«
hatte , klar , was man mit ihm vorhabe und er , darüber nicht wenig
erzürnt , beschloß sich zu rächen . Die berden Reisenden kamen qm Orte
ihrer Bestimmung an , stiegest im Wirthshause ab und der Offizier , von
der Reise ermüdet , legte sich zu Bette , mit hem Entschlüsse , den fol¬
genden Tage , in aller Früh , den ihm anvertraüten Pflegling dem In¬
stitute zu übergeben . Dieser , der iu demselben Zimmer neben dem
Officker sein Bftt hatte , konnte nur wenig ruhen und verließ sein Lager,
ehe . noch der Tqg angebrochen war.
Z Darauf zog sich her Narr an , steckte:die auf dem Tische liegende
Brieftasche seines Begleiters ein und verfügte sich nach dem Irren-

Hause , wo er dem Direktor
anzeigte , er sey gekommen , einen neuen
Zögling
ihm zuzu führen und seiner strengen Obhut zu empfehlen . Man
verlangte
die zu seiner Beglaubigung
und Rechtfertigung
nöthkgen Pa¬
piere ; er zeigte sie vor . Sogleich
wurden Leute abgeschickt , den Offi¬
zier feftzunehmen
und wenn er sich widersetzen sollte , mit Gewalt
her¬
beizuschaffen .
Es geschah .
Man hörte weder auf seine Vorstellungen,
noch auf seine Bitten ; man beachtete seine Drohungen
und seine Flü¬
che nicht ; er ward gebunden , angekleidet und eingesperrt.
Der Narr eilte nach HauS zurück und .,erzählte lachend das Vor¬
gefallene
und zwar mit so viel Ruhe und . Klarheit , daß man Ursache
batte zu glauben , die Freude , sich so herrlich gerächt zu haben , habe
jhm wieder zu seinem Verstände verholfeu .
Nach Einiger Zeit wurde,
auch der Offizier aus seinem Gefängnisse
befreit und . .es war pin Glück,
haß dieses geschah ; denn er war -nahe daran , ajls Derger , Ingrimm
und Zorn ebenfalls
das zu verlieren , was - man in der Welt so sehr
bedarf, - es sey dann , man sey der Eigenthümer
einer halben Million.

Literarische

Notizen.

. .Binnen
hurzer Zeit werden in London Bolivars
Memoiren
in drei
Bänden
erscheinen .
Der vormalige Stabschef
Bolivars , der General
Dücontray - Holstein , ist der Herausgeber.
-— Schillers
„ Räuber " werden nächstens in Paris
auf dem Thea¬
ter Porte St . Martin zur Aufführung ^kommen .
'
— Die 'russische Literatur kommt in der Hauptstadt
der Moden,
.in -großes Ansehen ; Niemand
'Modendame , .wenn er nicht

- gilt

für

eiuen ächten Modenmann
Dder der russische Gil

oder
Blas

- von Bulgarin
gelesen hat . Als eine literarische Merkwürdigkeit
erwäh¬
nen wir auch - die nächstens erscheinende Schrift eines Deutschen : „ mpl,!
meine et mes autrcs mei - meines . Der Verfasser
ist ein Anhänger
der
Lehre von der Seelenwanderung
und behauptet , gegenwärtig
zum sie¬
benten Male aus dieser Erde zu leben . -—
— Der Allerweltsbiograph
, Hr . Heinrich Döring
in Weimar,
für dessen Lebensbeschreibungs - lustige Feder nicht große Männer genug
, sterben kennen , wird auch den seeligen
Kotzebue
, theaterheroischen
^Änd .enkens , .aus . dein - Reiche der Unterwelt
erstehen ' lassen , und - dessen
s-Lebensbeschr -eihung , die bereits schon fertig und unter der Presse "seyn
-soll, - in Weimar hei Heffmann
herausgeben.

P o l i t i s ch c Na ch r ichtc

n.

G r i e ch e n l an d.
.Dgs
neueste / Blatt
der allgemeinen
Zeitung
Griechenlgnds
vym
21 . Oktober bestätiget ' die bereits in unserM Blatte
mitgethellte . Nach¬
richten von der provisorischen
Uebertragung
des Sitzes der Regi 'eftmg
nach Nauplia
. Der Präsident von Griechenland
hatte sich am 18 Ok¬
tober auf dem Dampfsch 'ffe Hermes von Aegina
nach Rauplia
einge¬
schifft , wohin am folgenden Morgen auch das Staats - Secretariät . ab¬
gegangen
ist , und ' auch die verschiedenen Ministerien
abzugehen Befehl
erhalten haben . Die meisten Mitglieder
des Senats
waren bereits in
Nauplia
versammelt , wo sie gegen Ende Oktobers
ihre Arbeiten be¬
ginnen sollten ^

Türke

i.

Wien , vom 1 . Dez . Die Post aus Konstantinopel
vom 10.
ist endlich , obwohl wegen der in dieser Jahreszeit
gewöhnlichen Hinder
niffe um einige Tage zu spät , hier eingetroffen . Die angekommenen
Briefe sind noch nicht alle vertheilt ; einstweilen
erfährt man nur , daß
der Divan
sich in den 14 Tagen
vom 27 . Okr . bis zum 10 . Nov . ,
auf Veranlassung
einer aus London erhaltenen
Mittheilung , mehreremale zu Berathschlagungen
versammelt
hatte ; die allgemeine
Meinung
ging dahin , daß jene Kommunikation
auf die griechischen Angelegenheiten
Bezug gehabt . Der Wirkungskreis
des Defterdars
( Retchschatzmeisters)
ist in den jetzigen Umständen einer der wichtigsten
sd wie der schwie¬
rigsten ; der 'gegenwärtig
mit diesem Amte Bekleidete soll damit Umgehen,
dem Volke die bisherigen großen Lasten zu erleichern und dennoch Mittel
ausfindig
zu machen , um die von der Pforte
übernommenen
-Verpflich¬
tungen pünktlich zu erfüllen . Man sprach neuerdings
von dem Plane

zu einer, gegen Verpfändung, der Zolleinkünfte.vom Smyrna , und Kon¬
stantinopel in England aufzunehmenden,Anleihe,
: welchen ein dort woh¬
nender englischer Kaufmann entworfen, habe, und" damit nach London
gereist ftp. / ' ■
* r-■
Von

der

moldauischen

Granze

, vom -24 - Nov .

Der

Sa¬

nitätskordon gegen ! die Fürstenthümer
wird verdoppelt , - da in -den letz¬
ten Tagen des verflossenen Monats
die Pest in denselben , und in eini¬
gen russischen Distrikten
größere Ausbreitung
erhalten hat .
Reisende
werden 40 Tage , Maaren drei , Wochen - lang .in Quarantaine
gehalten
und letztere der Reinigung
unterworfen . - Der Handel
leidet durch
diese - Maaßregel
bedeutend , allein , im . gegenwärtigen ^ Falle
ist kein anderps -Msttel
übrig , als mit größter ^Strenge
Mer 7 hen . allgemeinen Ge¬
sundheitszustand -zu wachen . — In : den Fürstenthümern
wird bereits
zur Organifation
der Nationaltruppen
geschritten, . .und -Russische Offiziere
sind mit ihrer Ginübung
'beauftragt . — Die Wahl . Her Hospodare scheint
auch nicht mehr . entfernt zu seyn ; es geht die Rede , der . Großherr habe
dem russischen Kaiser ein Verzeichniß derjenigen . Personen , die er zur
Bekleidung
dieser Würden geeignet halte , mit dem Ersuchen zugeschickt,
aus denselben
die künftigen Hospodare
zu . bestimmen . — In .Polen
scheint man die jährlichen Truppenergänzungen
' zu . betreiben ; den Reichs¬
tag ..aber in diesem Jahre
nicht ' mehr zusamMN .. berufen ' zu wollen.
Man erwartet den Großfürsten . Konstantin
vor .Anfang chsinftigewHonats zu Warschau .
‘ .
'

S
Madrid

, vom

p
12 . Nov .

a

n

i

Während

e

n.

Einige

die Ankunft

des

nea¬

politanischen
Ministers
Medici mit einer Finanz - Operation
in Verbin¬
dung fetzen, , wird dieß von Andern auf 's Entschiedenste
geleugnet . So
viel ist indessen , gewiß, - daß Neapel diesem . Minister , den blühenden Zu¬
stand feiner Finanzen
verdankt . ...Er .war . mit - den . Bourbons .-.im I.
1815 ! aus Sicilien
zurückgekehrt , und .hat , außer , den ^Finanzen , auch
öfters die Polizei und die auswartLZeu .Augelegenheiten
verwaltet . .Seine
Prinzipien
sind durchaus . gemäßigt
und seinem ^Einflüsse
schreiht man
die Verbannung
des, -Prinzen . vou -Canosa zu , der . an der ..Svitze
der
neapolitanischen
Ultra - Partei .oder der sogeuanfitewSantaMisten
-stgnd.
Das Befinden
des -Generals .Egui
a ; besser ^ sich. > Mstn .will dm
Urhebern der an -chm . verübten - Mräuelthat
-auf,dre, -.EWr
gekoMM
.seyn , indem man - behatlptet, . einige derportugiesischen
Küchtssnge,
- t >te
nach den unglücklichen Ereignissen, .zu :Oporl 0! ekuei so tWastlichs -Hufnchme in Spanien
fanden ^ hätten , sich qufidiese
Weise . gn dem .,Heneralcapitän
zu rächen . gesucht . Soviel
ist . gewiß, , daß die Ditzhem,Düm¬
pel von ^Leon versehene . Depesche aus Portugal
kam . ADqch -Ä>0Wkapitel
von Santiago
de . Cvmpostelä
hat öffentliche Gebete .für
Erstel¬
lung halten lassen.
Port

u

g

a

L

Lissabon , vom t ». -Nov. Gewöhnlich vertreibt sich Don Miguelchie Zeit .WiiMmIMsang
; mnlangstM es 'ihm übor^ ekn,"zur
'Abwochslüng,das Hoßke. Schwein, das! Man^sm Pallafte finden. könnte
-allerhöchsteigenhändigschlachten 'und ju zerhauen. ' Ganz mft*Blut
Und Fett beschmirt
, ließ , er seine. A,nme, die achtungswerthe-Donna
Franciscä. Bedra rufen -und ihr.-zu wissen Wachen
': er gewähre.ihr nun
die lange erbetene Erlaubniß, seine königl. Hand zu küssen, Äöxgehlich
mqchte die Donna Verstellungen, als sie, schnell herbekgeeigt
, den'Prinzen
zum Schweinstecher umgewandelt sah. Sie mußte Don Miguels Hand
küssen, und er fuhr ihr mit derselben, von Blut triefend, isim Gesichte
Herum, drückte die Erschrockene in seine Ärlye und beschmutzte' auf
solche Weise ihren ganzen Anzug. Die arme Dame weinte, aber Don
Miguel, Äe Kammerherren und Mener/ die Mche und Küchenjungen
antworteten mit abscheulichem Gelächter.

F r an

kr ei ch,

Eine französische Zeitschrift hat sich die Mühe genommen, die
Schlachten, Belagerungen und Friedensschlüsse Frankreichs seit dem
Entstehen der Monarchie bis 1815 zusammen zu zählen, Das ge¬
fundene Facit 'ist , Schlachten zw Lande, '1305 ; Schlachten zur See,
77 ;

Belagerung

zu

Frledensschlüsse 66 .
^DeeMtrßßburger

Lande , 1780

: Belagerungen

"
. Wisie « schreibt aus

zur See , 23

und

.'
Paris

vom 3GNov

-sternchaben -hesLNdirrs -He ^ HegfüstättHe ' grohps Huffeheu ;in
rien erregt . Der - Me '/Msz 'Üe .'Wg ^nchgrt dfsv,
der Hit seiner - Rückkehr . zum eMeü ;Male ..chn zH 'of, '..erschien
mar der Aufsatz , den Hr , v. Chateaubriand
über die Hof

. ; Ge,

. t >e« -TttlleWartiDac
; der ' zweite
- Coterien Ln

Niemals , selbst im Augenblick der
hatte rücken lassen .
ein Tagblatt
so gut empfangen worden , als dießmal.
Wacht , ist Hr . von Mattignac
befremden , da er
-Gewiß mußte ihn diese besondere Zuvorkommenheit
wurde , und er doch jetzt nur
oft als Minister ziemlich kalt empfangen
Hr. Royer - Collard hat bestimmt
erscheint .
als Oppositions -Deputirter
in der künfti¬
zur Präsidentschaft
-erklärt , daß er auf die Kandidatur
und voll
gen Session verzichte . Man spricht von Hrn . v. Martignae
Hrn . Hyde de . Neuville.

Deutschland.
, vom 8 . Dezbr . Die heutige Allgem . Zeit , enthält
. Allgsbarg
königl . preußischen Staatsminifter
nachstehenden , von dem ehemaligen
ihr eingesandter , Aufsatz gegen die Memoiren
Von Stein
Freiherrn
des Herrn v. Boudes Herrn von Bourrienne : Aus der Bemühung
zu reinigen , daß er wegen Malversarierme , sich von dem Verdachte
man
entfernt worden sey , sollte
Napoleons
tion aus dem Kabinette
die öffentliche Meinung
gegen
-schließen , daß er nicht unempfindlich
hindert ihn jedoch nicht , folgende
scheinbare Zartgefühl
sey . Solches
einrücken zu las¬
in den achten Therl S . 367 . seiner Memoiren
Stelle
( Hr . v. Sahla ) habe zugleich er¬
er
überdem,
sagt
sen : „ Man
eine Mittheilung
Hrn . v . Metternich
daß Hr . v . Stein , preußischer Mini¬
baierkschen Minister , Hrn . v . Montgev . Metternich über - diesen Schritt des
entrüstet und mit Abscheu erfüllt geschienen habe ." Hr.
Hrn . v . Stein
auszugs¬
filzt dieser angeblich curs einem Polkzeiberichte
u . Bourienne
weise entlehnten Erzählung bei : „ Ich entscheide nichts , aber ich sehe es für
gegen zwei
zu hegen über Anschuldigungen
eine Pflicht an , Zweifel
zweifelhaftes;
preuß . Minister gerichtetrc . Also auf ein ihm selbst
versuchter Ver¬
„Man sa gt, " verbreitet Hr . v . Bourienne die Beschuldigung
giftung , gegen einen Greis , der , von seinen Landsleuten wie von Fremden,
so manchen Beweis von Achtung erhalten hat , und der in friedlicher Zurück¬
gezogenheit -das Ende einer Laufbahn erwartet ! In Antwort auf dieses:
klärt , auf .einer Reise in Wien
gemacht zu haben ,
TOtt Beweisen
habe , den
ster , ihn anfgefordert
las , zu vergiften , und daß Hr .

nie
„man sagt ", bemerke ich dem Hrn . v . Bourienne , daß ich Sahla
anders gesehen habe , als bei einem Besuche , den er mir im Frühjahre
machte , wobei er mir diejenigen Thatfachen
181 .4 zu Paris
des Jahrs
achten Theile der Bourienne 'schenMeerzählte , wovon in demselbigen
erscheint die Geschichte von
moiren pag . 360 die Rede ist . Demnach
mag , begon¬
meinen
-einer zu Wien , oder wo sonst Hr . v . Bourienne
ist ferner imJrrthum
als Lüge . Hr . v . Bourienne
nenen Konspiration
indem er davon ausgeht , ich sey im Jahre 1814 noch preußischer Mi¬
Ich war im Novem¬
gewesen .
dieses Kabinets
nister und Mitglied
entfernt
des Königs
aus dem - Dienste
durch Napoleon
ber 1898
Ich frage
eingetreten .
in denselben
worden , und bin nicht wieder
ich gehabt,
hätte
Beweggrund
welchen
Bourienne ,
von
Herrn
hätte auf
Welchen Einfluß
vergifte « zu lassen ?
Hrn . v . Montgelas
über das künftige Schicksal von Sachsen,
die großen politischen Fragen
1815
und im Frühling
1814
u . s. w . , die im Herbste
von Polen
zwischen den großen Mächten verhandelt wurden , — welchen Einfluß,
des bayerischen Mini¬
sage ich , hätte aus diese Fragen die Vergiftung
der
hat diesem selbigen Hrn . v . Stein
Vielmehr
sters haben können ?
angeblich so entrüstet und so mit
1815
Fürst Metternich , im Winter
bei Ueberrekchuug der In¬
Abscheu gegen ihn erfüllt , im Mai 1815
seines erhabenen Mo¬
im Namen
signien des großen Stephansordens
narchen die besondere Zufriedenheit Sr . Maj . des Kaisers mit derHandzu erkennen gegeben.
des Herrn v . Stein
von der politischen Lage Eu¬
muß in gänzlicher Unkenntniß
ropas im Jahre 1815,' aber dennoch von der Eitelkeit gekizelt seyn, da¬
von unterrichtet zu scheinen, " und von der Sucht der Anekdoten - Kompieiner Geschichte herzugeben , bei der
lation besessen , um sich zum Trödler
Lungsweise
, Man

sich handgreifliche
Cappenberg
/

um den Rang
Lüge und Absurdität
im November ^ 1829 .
C . F . v . Stein,

streiten.
-

- von Ungarn.
vom 30 . November . Die neuesten Nachrichten von der Krank¬
Berlin,
lauten ganz beruhigend ; wir sind aber durch
heit des Kaisers von Rußland
die erste Kunde davon , obgleich auch diese keine eigentlrche Gefahr andeutete,
für diesen jungen hochherzigen Mo¬
sehr erschreckt worden . Die Theilnahme
narchen ^ d t v früh den glänzendsten Ruhm der Waffen mtt dem der stren¬
Wagner

und Gustav

FruchtAuf dem heutigen
9 . Dezember .
vom
Frankfurt,
Spelz,
Warzen , 250 Malter
Malter
2950
markt betrug die Zufuhr
1452 Malter Roggen , 703 Malter Gerste , 740 Malter Hafer , 7Mltr.
waren für
Mohnfaam , 20 Malter Sommersaat . Die Durchschnittspreise
Waizen 7 fl . 28 kr., per Malter ( höchster Preis 7 fl . 50 kr., Roggen
3 fl . 41 kr. ( höch,
5 fl . 83 kr. ( höchster Preis 5 fl 25 kr. ) , Gerste
2 fl . 50 kr. ) ,
2 fl . 39 kr. ( höchster Preis
fter Preis 4 fl . ) , Hafer
"
Spelz 6 fl . 20 kr.
Unter den oben bemerkten Früchten
auf
Welzen und 1300 welche in Schiffen
wurden.
dem Markte ansgeboten

sich 2000 Malter
befanden
dem Maine lagen und auf

Bekanntmachung.
Ueberse - ung
, Zum Behufs einer aus dem Französischen zu veranstaltenden
gesucht , der dieser Arbeit sich zu unterziehen im Stande , und
wird Jemand
gesonnen ist . Man bittet
zu übernehmen
sie unter billigen Bedingungen
sind , ihre
bereitwillig
dieser Arbeit
Diejenigen , welche zur Uebernahme
des Abendblattes
Addreffe unter der Aufschrift G . M . auf der Expedition
abzugeben.

Nachschrift.
vom 20 . Nov . ( Gazette .) Der Jnftmt Francisco , der
Madrid,
und unserer künftige»
von Neapel
dem König
mit seiner Gemahlin
war , ist vorgestern hier wieder angekommen.
entgegengereist
Königin
erfahren wir , daß II . sicil.
Estafeten
Durch die täglich eintreffenden
hat
sind — Die Regierung
erngetrvffen
MM . am 21 . in Taragona
von Truppen , die sich vorerst nach den
Befehl gegeben zur Einschiffung
begeben sollen , wo ein Corps orgarrisirt werden
carrarischen Inseln
sind alte Militärs , die sich die Gunst er¬
Die meisten Soldaten
wird .
mitzumachen . Auf Cuba ist ein mexicabeten haben , die Expedition
Leal verhaftet , gerichtet und zu 10 IahDon Sebastian
nischer Spion
irr Ceuta verurtheilt worden . Berich - '
reu und 1 Tage Gefangenschaft
zur Ver¬
Mann Kerutruppen
zufolge waren 2500
ten aus Havaruiah
abgesegelr.
stärkung der mexicarrischen Expedition
sind an inländischen
Unsre Zeitungen
vom 6 . Dezember .
Paris,
Nachrichten ganz leer und vermögen selbst nicht einmal durch Gerüchte
zu befriedigen '. Der Messager spricht von einem At¬
die Neugierigen
worden
verübt
des Kaisers von Brasilien
tentat , das auf die Person
des
zu melden . Das Journal
seyn soll , ohne jedoch etwas Näheres
von Neuem zum,Staatssey nicht
berichtet , Hr . v. Salvandy
Debals
eingegeben gehabt , sie
rath erhoben worden ; er habe seine Dimission
beibehalten worden.
sey angenommen , er aber stets als StaatSrath
vom 3 . Dez . Man versichert , die Bank habe den Be¬
London,
zu
in Stangen
von Gold oder Silber
schluß gefaßt , gegen Deponirung
2 pEt . und gegen Cassenbäukscheine zu 3 pCt . Geld auszuleihen . Die
Stocks sind hierauf auf 94/ , gestiegen.

Börsenbericht.

Sr . königl . preuß . Majestät,
ehemaliger .Staatsminifter
Ritter des schwarzen Adlerordens , des kaiserl . russischen
St . Andreas - und des großen St . Stephansordens

Redakteure : Wilhelm

verbindet , zeigt flch bei dieser
und Selbstbeherrschung
gen Pflichterfüllung
m ganzer Stärke . Nicht nur am Hofe , sondern auch im aro«
Gelegenhert
laut die heißesten Wünsche für daS Heil des uns
äußertman
ßen Publlkum
sich die groß,
so nah verbündetem Ka „ ers , an dessen Person und Regierung
des Friedens und der segenreichften Entwik.
aller Freunde
ten Hoffnungen
kelungen so mmg anschließen
vom 7. November . Das neue Kurhessische Gesetz gegen den
^Cassel,
hat nun gleichfalls eine Uebereinkunft zwischen Preußen und
Buchernachdruck
und Verleger in
der Rechte der Schriststetter
Kurhessen znr Sicherstellung
welche
herbeigeführt
wider den Büchernachdruck
Staaten
den beiderseitigen
sich auch auf die nicht zum deutschen Bunde gehörigen preussiscden Gebiets,
sind fortan Mühe und Kosten für beson.
theile erstreckt . In beiden Staaten
dere Privilegien , um sich gegen literarische Eingriffe zu sichern , ganz überflüßig.
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„Du hast Recht , mein Kind ! Lies mir Etwas vor ."
„Ich lese Dir Etwas vor aus der Chronik nicht politischer
Vorfälle,
welche meistens recht unterhaltend ist. Da ist gerctde ein
lustiger Falle"
Beide nahmen nun ihr Strickzeug zur Hand und Lenchen begann
zu lesen : „ Vor einiger Zeit wurde zu Bordeaux ein großer Maskenball
gehalten .
Dabei ging es lustig zu und das bunte Gewimmel der
Masken uud das fröhliche Gelöne der Musik belebten den glänzenden,
hell erleuchteten Saal .
Unter den Masken befand sich auch ein als
Spanier Verkleideter , der durch seine stolze Haltung und sein vorneh¬
mes Auftreten imponiren zu wollen schien. Der Zufall fügte es , daß
eine an ihm vorüberstreichende Maske ihn , ohne es zu wollen , etwas
unsanft anstieß , worauf Jener auffuhr , sich beleidigt glaubte und den
Beleidiger herausforderte . „Sie thun mir Unrecht , mein Herr, " sagte
er. „ Es thut mir leid , Sie gestoßen zu haben , und Sie werden einsehen , daß solches in so großem Gedränge leicht geschehen kann . Ich
hoffe . Sie werden darin keine Beleidigung finden , um so weniger , da
ich Sie um Verzeihung bitte"
„Das ist ein albernes Geschwätz. Sie hatten ja Platz genug ge¬
habt , an mir vorbei zu gehen , ohne mich ans eine so grobe Weiser zu
stoßen ."
„Herr , Sie werden beleidigend . Nehmen Sie sich in Acht , mich
zu reizen ; denn Sie mögten später Ursache haben , es zu bereuen " .

„Wo mein Lenchen heute Abend nur so lange bleiben mag ? Den
ganzen Tag bin ich allein gewesen und habe mich mit meinem Strickftrumpf unterhalten müssen . Freilich vergeht einem die Zeit unter der
Arbeit ; aber es arbeitet sich doch besser wenn man dabei schwätzt und
plaudert . " So sagte Frau Steinhof
und erhob sich von dem niedri¬
gen Stuhle von ihrem Arbeitstischchen , an welchem sie geseßen hatte.
Sie ging hinaus , zündete ihre Lampe an und trat dann wieder in
das kleine , aber reinliche und trauliche Stübche . Die Lampe warf ihr
Helles Licht auf die einfache , grüne Tapete und auf die , zwar nicht
reichen , aber niedlichen und blinkenden Möbel . Zn der Mitte des
Zimmers stand ein runder Tisch , den ein buntfarbiger Tyroler Teppich
bedeckte und dem Tische gegenüber sah man einen Pult von braunem
Nußbaumholz , worauf eine Theemaschine und ein halbes Dutzend Por¬
zellantassen schön geordnet aufgestellt waren . Die nur kurz herabhän¬
genden , und nicht sonderlich feinen Vorhänge an den niedrigen Fen¬
dern ; der kleine , und schwarzumrahmte Spiegel , die nicht mehr neuen
Strohftühle , der hohe eiserne Ofen und die - an den Wänden umher
„Ich fürchte Sie nicht . Demaskiren Sie sich, nennen Sie mir
aufgehängte bunten Schilereien ließen keinen Zweifel übrig , daß man
Ihren
Namen und geben Sie mir Ihre Adresse , damit ich Sie ^ Mor¬
sich in der Wohnung einer zwar nicht armen , aber doch auch nicht son¬
gen besuchen kann , um unsere Sache so auszumachen , wie es Ehren¬
derlich bemittelten Besitzerin befinde . So war es auch. Frau Steinmännern geziemt."
Hof lebte von der Arbeit ihrer Hände und von de» sehr unbedeutenden
„Nun , Freundchen , wenn Sie durchaus wollen , so sollen Sie be¬
Zinsen eines kleinen Kapitälchens , welches ihr Mann bei seinem Tode
friedigt werden . Hier ist meine Adresse . Demaskiren werde ich mich
ihr hinterlassen hatte . Aber sie führte einen stillen und gottesfürchtigen
Wandel und verließ ihr friedliches Häuschen auf dem Klapperfelde
jetzt nicht , weil ich dazu Gründe habe, von denen ich Ihnen jetzt Re¬
nur an Sonn - und Feiertagen , um die Morgenkirche zu besuchen oder chenschaft abzulegen nicht gesonnen bin . Seyn Sie indessen überzeugt,
um Nachmittags mit ihrem Lenchen um ein paar Thore zu gehen oder daß Sie an mir Ihren Mann finden sollen ."
den neuen Friedhof lind die Wasserleitung zu besuchen. Sie war mit
Bei diesen Worten - überreichte er dem verkleideten Spanier , der
dem beschiedenen Loose, das ihr zugefallen , zufrieden uud erfreuete sich ein Commis eines nicht unbedeutenden Handlungshauses war , seine Adresse,
der kindlichen Liebe und zärtlichen Anhänglichkeit , i rer Tochter . Diese mischte sich unter den bunten Haufen der fröhlichen Masken und ver¬
trat eben, aus dem Haufe des Banquiers Silberling , wo sie drei Tage ließ bald darauf den Saal . Der Commis sah ihn an diesem Abend
in der Woche mit Rahen beschäftigt war , zurückkehreud, in das Zimmer
nicht mehr wieder . Am folgenden Morgen begab er sich,in aller Frühe
mit einem freundlichen : „ Guten Abend , liebe Mutter !" — Das acht- nach dem auf der Adresse bezeichnten Hause , verlangte dessen Bewoh¬
zchnjahrige Lenchen glich einer frischaufgeblühten Rose . Ihre dunkelen ner , Herrn Leeourt , zu sprechen -und wurde sogleich vorgelassen . „ Wen
Locken, ihre offene , schöne Stirne , der kleine schalkhafte , lächelnde
suchen Sie und womit kann ich „Ihnen dienen, — fragte Lecourt in
Mund , der schlanke Wuchs nahmen Jeden der sie sah , zu ihrem Vor¬ ganz gleichgültigem Tone.
theil ein und Ihr bescheidenes , ' sittsames 'Benehmen zeigte, daß sie die
/„Erinnern Sie sich meiner schon nicht nnehr ? Erkennen Sie mich
guten Lehren ihrer Mutter stets befolgt hatte .
-nicht an dein Tone meiner Stimme ? Ich komme, um die bewußte An¬
Nachdem sie der Mutter die wichtigsten Tagesneukgkeiten erzählt ; gelegenheit mit
Ihnen auszumächen ."
und sie von dem großen Essen , das heute im Hause des Herrn Sil¬
Ich verstehe Sie nicht . Hier waltet entweder ein Jrrthum
ob
berling gegeben worden , unterhalten hatte , zog sie aus ihrem ArbeitsScherz mit mir treiben , welches ich mir
beutel einen Pack zierlich zusammengelegter Zeitungsblätter , breitete sie oder Sie wollen Ihren
verbitte ."
dann auf dem Tische aus und sagte : „Da Hab' ich Dir Etwas mitge¬
bracht , liebe Mutter , woraus ich Dir heute Abend .vorlesen will , wenn
„Ich scherze nicht und , wenn Sie gestern auf dem Maskenballe
es Dir Freude macht .
Es ist das Abendblatt
und enthält recht waren , so irre ich mich auch nicht . Ich erkenne Ihre Gestalt und den
schone Geschichtchen. Mad . Silberling
ist abonnirt und hat mir die Ton Ihrer Stimme ."
„Ich ' war aus keinem Maskenballe ."
Blätter hier geliehen ."

. Sie müssen Sich mit
Ausflüchte der Feigheit
„Herr , das fiu'D ist
nach der Grundlage von Zeichnungen
."
Sie
kommen
,
bereit
Alles
j abbilden lassen , so mußte dies
gemir schlagen .
der mehrere Jahre in feiner Nähe mit
,
und
Dillettant
ein
wollen
geschehen, welche
mir zu thun haben
entworfen hatte . Der
Aehnlichkeit
der
„9hm , wenn Sie durchaus es mit
Lob
das
machen , Sie zu I lebt, nicht ohne
, Hx.
so will ich Ihnen das Vergnügen
Hrn . Städel beauftragte Künstler
so streitlustig sind, Sie
der Modelirung der Büste des
uns gehen ."
verschie¬
die Erinnerungen
begleiten . Lassen
noch
Zeichnungen
diesen
neben
, zog
Kampfplätze an , wo die von Zwerger
Herrn Städel genau gekannt hatten,
Beide kamen auf dem bestimmten
Man schlug dener Personen zu Rache , .welche
.
warteten
schon
Marmor ausgefühvte
in Gips , nun aber in carrarischem
dem Eommis mitgebrachchri Sekundanten
man von der Ge¬
des Herrn Commis , als .und das erst
welche
,
Schrecken
zum
entsprochen
bald
sich
zeigte
Hoffnungen
sich. Lecouct
Brustbild hat den
und
hegen durfte.
größten Kaltblütigkeit
der
Künstlers
mit
des
der
,
Fechter
einen sehr gewandten
wissenhaftigkeit und Der Geschicklichkeit
entkräftete.
und
keinen er¬
zurückschlug
Städel
Gegners
Herr
hat
Ruhe die Angriffe seines erbitterten
Ueber die von ihm gemachte Stiftung
oder
und -nachdem er den Commis
räthlich
.
auzugreifeu
für
ohse
nicht
es
sich
hielt
Er
.
Er vertheidigre
ihm eine schöpfenden Plan hinterlassen
er
und
brachte
,
,
hatte
bestimmen
zu
gespielt
zum Voraus
ermüdet und gleichsam mit ihm
nützlich , alle künftigen Einrichtungen
auszu
war beendet und der Gegner,
Institutes
Kampf
seines
Der
Absicht
bei.
Geist und die
leichte Armwunde
erklärte , er sei mit dieser begnügte sich, nur den
Macht ingut davon gekommen zu seyn,
erfreut/so
er nun dabei den Vorstehern unbeschränkte
erst
Wenn
Sie
.
lernen
drücken
,
Herr
„
:
, Aufgabe für
aber sprach
ganze
die
Lecourt
ist
.
so
,
gab
Zufrieden
Satisfaktion
her¬ Bezug ans die ganze Einrichtung
Sich mit einem Maune wieder
Beginn — zwar schwieriger geworden,
mit der Klinge umgehen , ehe Sie
zusammenSie
,
diese — besonders beim ersten
wollen
schonen
hätte
nicht
Sie
er
um so entsprechendere Lösung zu.
wenn
der,
,
Zeitgerste
auswagen
aussagt,
läßt aber auch eine besseren dem
Adresse
Ihre
wie
,
Lecourt
heiße
bestimmten Hauptgrundlagen
Städel selbst , noch
gehaueu haben würde . Ich
ans
Die von Herrn
sind folgende : ,
halte mich erst seit acht Tagen hier
,
Einrichtungen
Paris
aus
treffenden
zu
der
Fechtmeister
ein
bin
, die
es hier so junge Wagehalse giebt
- Institut sehn , welches zum Nu¬
-und hätte nicht geglaubt daß
1) Die Stiftung soll ein Kunstgereiche. Damit soll
empfehle
Ich
sind.
vorschnell
so
tzen und zur Zierde der Vaterstadt
meine Knust auf die Probe zu stellen
stehe ferner zu Gebote ."
2 ) eine öffentliche Kunstsammlung;
mich Ihnen , mein Herr . Ich
Commis
dem
Die Maske hatte
unbemittelter dahier verbürgerter
Lecourt entfernte sich lächelnd . —
3 ) eine Zeichenschule für Kinder
des Fechtmeisters , statt
Addreffe
widsren wollen,
die
ihm
,
gespielt
Bauprofessionen
und
eine » kleinen Possen
sodsnn , welche sich den Künsten
den Uebermüthrgen auf eine wohlver¬ Eltern
somit
und
gegeben
ihrigen
der
, der Commis sek seit diesem Vorfälle
die Ausgezeichneteren verbunden
diente Weise bestraft . Man sagt
4) ein höherer Kunstunterricht für
sspn . Endlich sollen
vorsichtiger . Die gute
und
sparsamer
mit seinen Herausforderungen
so ganz
unter¬
mit Stipendirn
ein Mann von Stand , auf eine
Individuen von eminenten Fähigkeiten
Lehre, die ihm derUubekaimre , , habe gefruchtet ."
stützt 5)werden.
gegeben
Weise
eigqnthümliche
Abeudblatte . Als sie beendiget
der neuen Kunst - Anstalt kst
So weit ging die Erzählung im
Unter allen diesen Hauptrichtungen
recht schön und ich freue
ist
Vorfall
bisher und während des
Der
:
schon
was
Steinhof
war , sprach Frau
keine , für welche ( auch außerdem
hat.
gefunden
Mann
seinen
eines Jahres nicht etwas wesentliches
Laufe wäre.
mich, daß der Commis dießnial
) in demworden
bestand
Prozesses
vorbereitet
ihre Bemerkungen
oder
Gelesene
geleistet
das
über
Lencheu
Eben wollte auch
klofen und eine
an der Hausthüre
und genau auseinanderznsetzen,
machen , als man plötzlich unten
Es ist hier nicht der Ort näher
für Sie ; kom¬
Brief
einen
da
habe
ich
,
aus dem eben ausgesprochenen
schon
Steinhos
sich
Frau
„
Stimme hörte :
welche wichtige Bestimmungen
men Sie einmal herunter ."
ergeben . Es genügt , darauf auf¬
Stiftung
der
Begriffe
allgemeinsten
seyn
- Institut
eines Briefes , dessen . Inhalt
ein Kunstbildungs
Leuchen , erfreut über die Ankunft
Brief ab- merksam zu machen , daß sie
keine
den
auch
,
also
,
hinunter
eilte
,
Institut
ihr
als
,
vielleicht Niemanden naher lag
sott, also kein blosesKünstlerbildungs
zurück und man konnte an ih¬
wesentlich ähnliches . Hiermit,
zuhylen . Bald kam sie mit demselben
Akademie oder etwas einer Akademie
getäuscht
Besorgniß , als ob aus
ihreHoffnungen
Daß
geäußerte
.
sehen
verschwindet zugleich die gelegentlich
ren halb niedergeschlagenen Augen
des¬
auf
,
,
Brief
Der
, von geringerem Talent
.
oder
Anzahl
betrogen worden waren
dieser Anstalt Künstler in größerer
und ihre Erwartungen
gesucht hatte,
, hervorgehen dürf¬
vergeblich
sind
geneigt
Postzeichen
sen Adresse sie das Äschaffenburger
als die Zeitgenossen sie zu beschäftigen
Hinsicht ans
angekom¬
in
vielmehr
Kaufmanns
wird
einem fremden
Ganz dem entgegengesetzt
war durch eine Gelegenheit mit
Banquiev Stroh¬
vom
's Auge gefaßt
in
Ausläufer
ein
,
vorzugsweise
jener Geßchtspuncr
men und , wie der Ueberbrmger
Unterrichtsanstalt
Erstaunens
freudigen
werden soll.
Voll
.
nützliches
ein
gesendet
mann gesagt , ans Amsterdam
werden müssen , wonach das Justitut
alte Sonmags, folgt .)
die
(Forts
setzte
,
Siegel
zierliche
öffnete Mad . Steinhof das
hinwenig
ein
Docht
den
, schraubte
brille ä.uf , rückte die Lampe näher
( Forts , folgt .)
ans und begann zu lesen .

die

est.

Institute.
Nachrichten vom Stadelschen Kunst Städelsche Kunst -Institut zu jener
Seit dem Septembers 1823 ist das
, welche vor zwölf
Wirksamkeit wieder zurückgekehrt
stiftungsmäßigen
, als daß diese
wurde
gehemmt
Entstehen
Jahren zu bald nach seinem
zu nen¬
vollständig
einigermaßen
eine
großartige Stiftung schon damals
auch , die lange
Wenn
.
können
erreichen
hätte
nende Entwickelung
für
und umfassendere Vorbereitungen
Unterbrechung deshalb bestimmte
würde
jene
wenn
,
war
zu ungewiß
die Zukunft nicht zuließ , weil es
und
gebrachte , die ganze Ersparniß
zuletzt
das
und
,
werden
gehoben
raschere
durch
,
viel weniger gestattete
mehr hinwegnehmende Opfer noch
für die geduldete Entbehrung zu ent¬
Leistungen
bedeutendere
so
um
und
dadurch die Möglichkeit gegeben,
schädigen : so war dennoch gerade
vorzuschreiken , und es konnte in
Zuversicht
größerer
nun endlich mit so
und vorbereitet jtverden , als ohnedies
kürzerer Zeit viel mehr geleistet
wäre.
thunlich gewesen
ans den laufenden Zinsen
Vor allem mußte dqs Grundvermögen
nach der Mitte gegen¬
bald
war
Ziel
wieder ergänzt werden . Dieses
’ .
wärtigen Jahres erreicht .
Mannes , dem
des
Andenken
das
,
Pflicht
erste
Demnächst schien es
durch ein
auch
,
verdankt
Zierden
die Vaterstadt eine ihrer schönsten
sich niemals hatte
Städel
Herr
Da
.
Pild seiner Person festzuhalten

N ach r i ch t e n.

Politische
Frankfurt

, den 10 . Dezember.

Franz , Herzog von Modena
Se . königliche Hoheit der Erzherzog
Stadt , mittelst Höchsten Schreiben,
haben Hohem Senat dieser freien
er
am 14 . desselben Monats in Wien
vom 21 . vorigen Monats , das
Erz
, der Durchlauchtigsten Frau
folgte Ableben Ihrer königl . Hoheit
, gewesenen Prinzessin von Este
Herzogin Maria Beatrtt von Oestreich
an
, Mutter Sr . königl . Hoheit ,
Herzogin von Maffa und Carrara
gezeigt.

Rußland.
ist die Krankheft des K
Nach dem Nürnberger Corresspondent
worden : Der Kaiser u
herbeigeführt
sers durch folgenden Vorfall
auf Demselben Schloßfiügel ; zwisch
seine durchs . Gemahlin schlafen , in denen auch neben Ihren Ma
den beiderseitigen Schlafgemächern
schlafen , befindet sich nur i
stäten Die Prinzen und Prinzessinnen
wirft nmi eines der kaise
Rächt
der
glattgebohnter Saal . Während
steht , beim Aufstehen
Vorsprung
Kinder eine Vase , die auf einem
herbeigeführt wi>
dadurch
welches
,
Gepolter
Bett heruuter . Ein großes

fchreckt Se . Maj , den Kaiser aus dem Schlaf ; er springt aus dem Bett, Orten Kleknasiens abgefertigt worden , fcte. den aus der Hauptstadt Ver¬
angewiesen worden waren , um ihnen die
bannten zum Aufenthalte
eilt dem benachbarten Schlafgemach zu, gleitet aber aus und fällt zu Boden.
Der Schreck , der Fall auf die Stirne und die darauf erfolgende Er.
Erlanbniß zur Rückkehr nach Konstantinopel anzukündigen , wo denselben
kältung , bis man Se . Maj . wieder in das Bett geschafft hatte , haben auch die freie Ausübung ihres Gottesdienstes wieder gestattet ist. —
Heute ist die feit mehreren Monaten in der Bucht von Bujukdere ftationirte
die Krankheitszufälle veranlaßt , an denen der Kaiser leidet . Einige
Aderlässe , welche man gleich Anfangs anwendete , sollen sich sehr heil¬ türkische Flotte unter der persönlichen Führung des Kapudan -Pascha
sam erwiesen haben , und die Besorgnisse vor einer Gehirnentzündung,
nach der Hauptstadt zurückgekehrt und km Arsenale vor Anker gegangen.
welche durch den Fall sehr leicht hätte veranlaßt werden können , sol¬ Man glaubt , daß nun auch der Ueberrest jener türkischen Schiffe , welche
len gegenwärtig ganz verschwunden seyn. Nur einigemal hatte der der Katastrophe von Navarin entgangen , und seitdem im Hafen von
durch !. Kranke geistesabwesend phantasirt und einige Zeichen von Be¬ Alexandrien zurückgehalten waren , nächstens von dort nach Konstantino¬
sinnungslosigkeit gegeben.
pel absegeln werden . Die Eskadre besteht aus einem alten , beinahe
Die neuesten Petersburger Zeitungen ( vom 28 . Novbr .) melden,
unbrauchbaren Linienschiffe von 80 Kanonen , 6 Fregatten .von 44 bis
daß , da Se . Maj . Ihrer vollständigen Genesung entgegen gehen, keine 54 Kanonen , 7 Korvetten von 22 , 2 Briggs von 20 und einem
Schooner von 16 Kanonen.
Bulletins mehr ausgegeben werden.
— Nachrichten von der wallachischen Gränze zufolge hat der neue
Türkei.
( seit dem Ableben des
Diwans - Präsident der beiden Fürstenthümer
am 20 . Nov . die Donau
vom 10 . Rovbr . ( Oesterr . Beob .) Die Nach¬ Generals Selmschin ) , General Kisseleff,
Konstanttnopel,
richt von der am 28 . v. M . zu Adrianopel erfolgten Auswechslung der bei Sistow passirt , und sich von da nach G i u r g e rv oZ verfügt , von
daselbst Unterzeichneten FriedensRatification des am 11 . September
einzutreffen gedachte.
wo er am 24 . gedachten Monats zu Bucharest
ist am 30 . Oktober hier angelangt ; die FriedensbedinInstrumentes
General Kisseleff hat ' in allen Merkantil - Plätzen jener Gegend den
gungen sind jedoch bisher nicht förmlich bekannt gemacht worden . Der
aus
freien Handelszug auf der Donau , eben so die freie Salzausfuhr
sich mit seinem Hofstaate und dem Sandschaki - Sherif
hält
Sultan
der Wallachei kund geben lassen ; letztere Maaßregel hat besonders un¬
noch immer in der Kaserne von Ramitschiftlik oder in seinem Pallaste
ter den Türken , welche Mangel an diesem Artikel zu leiden anfingen,
zu Ejub auf , und man glaubt , daß er nicht eher , als bis Adrianopel
Zufriedenheit und Freude erregt . Das vor Schumla aufgestellte , eben
von den Russen geräumt seyn wird , nach dem Serail zurückkehren werde.
so das zweite nnter dem Befehl des General P a h l e n stehende Armee¬
Diese Räumung scheint nur noch durch die Verzögerung , welche die korps , haben beide den Befehl erhalten , ihren Rückmarsch nach Ruß¬
stipulirte Uebergabe der Festung Giurgewo an die land anzutreten . Das russische Hauptquartier
im Friedenstraktate
soll nach der Räumung
am Fuße des Balkans , verlegt wer¬
Russen erlitten hat , verspätet zu werden . Inzwischen hat der größere
von Adrianopel nach Selimno,
Theil der ün Lager bei Adrianopel stationirt gewesenen russischen Trup¬ den , und den Winter hindurch daselbst verbleiben.
pen bereits sich gegen die Balkans in Marsch gesetzt; nur das russische
— ( Nb . Courr .) Vor einigen Tagen hat der englische Botschaf¬
verweilte noch fortwährend in jener Stadt . — Die seit ter dem gesammten lürkischenMinisterinm und allen Großen desReichs
Hauptquartier
längerer Zeit angekündigte Ankunft des ersten russischen Bevollmächtig¬
ein prächtiges Fest und Gastmahl auf der englischen Fregatte Blonde
zu Adrianopel ^ Grafen Ale¬ gegeben . Zum Erstaunen Aller sprachen die türkischen Gäste , mit der
ten bei den Friedens - Unterhandlungen
seines Mo¬ bloßen Ausnahme des Reis -Effendi , dem Wein tüchtig zu , und brach¬
mit einer besonderen Sendung
welcher
xis Orloff,
narchen an die Pforte beauftragt , hier erwartet wird , ist noch nicht
en Toaste aus alle befreundeten Monarchen aus . Später haben sie
bestimmte ausser¬ sogar die Polonaise mit den anwesenden fränkischen Damen mitgetauzt,
hat sich der nach Rußland
Dagegen
erfolgt .
seinem woran selbst der Reis - Effendi Theil nahm . Man spielte auch Karten,
mit
- Pascha,
ordentliche Botschafter der Pforte , Halil
zahlreichen Gefolge bereits an Bord der zu seiner Ueberfahrt nach Odessa wobei die Türken ebenfalls , obgleich dieses Alles wider das mahomebestimmten Fregatte begeben. — : Mittlerweile haben zwei Ereignisse
danische Gesetz läuft , Theilnehmer waren.
Statt gefunden , welche um so mehr Bedauern erregen müssen , als sie
vom 27 . Novbr . Nachrichten ans Konstantinopel vom
Belgrad,
nur durch Mißverständnisse herbeigeführt worden zu sein scheinen. Das
10 . d .- zu Folge gewinnt der Handel täglich mehr Aufschwung . Viele
eine ist ein blutiges Gefecht , welches in der ersten Hälfte Oktobers in Schiffe aller Nationen laufen stündlich daselbst ein , und die Passage
der Nähe von Erzerum zwischen den Truppen des Feldmarschalls Grafen
zu Wasser ist außerordentlich . Man erzählt , daß griechischen HandelsPaskewitsch und den Türken unter Anführung des neuen Seraskiers,
in die
Schiffen , welche ihre Flagge aufgezogen hatten , die Einfahrt
Statt gefunden hat. Dardanellen
mit bedeutendem Verlust von beiden Seiten ,
anfänglich verweigert wurde , und daß deshalb Kolissionen
Das zweite ist ein ähnliches , jedoch minder blutiges , am 16 - Oktober entstanden seien, welche durch die Dazwischeukunft des englichen Kon¬
vorgefallenes Gefecht zwischen einer Abtheilung des zwischen Adrianopel
suls vermittelt und dahin bckgelegt wurden , daß den griechischen Schif¬
und Sophia ausgestellten Armeekorps unter den Befehlen Mustaphaunter der Bedingung erlaubt
in die Dardanellen
fen die Einfahrt
Pascha 's von Scutari und dem Korps des General Baron Geismar,
Wurde, daß sie die griechische Flagge nicht aufzögen . .
' welcher den Befehl erhalten hatte , die Bewegungen jenes Pascha 's zu
vom - 25 . Oktbr . Unser Courier schreibt : „ Seit vier¬
Smyrna,
beobachten und ihn im Schach zu halten . Durch die seither in Adria¬ zehn Tagen war die öffentliche Ausmersamkekt lebhaft mit der Insur¬
nopel Statt gefundenen Erklärungen ist dort allen weiteren Feindselig¬
ausrektion beschäftigt , die , wie man sagte , im Innern Natoliens
keiten Einhalt gethan , und das friedliche Verhältniß zwischen den bei¬ gebrochen sey, und deren schnelle Fortschritte mit liebertreibung geschilderseitigen Truppen und ihren Befehlshabern hergestellt worden . Gene¬ der wurden . Die Insurrektion , wenn man ' ihr diesen Namen geben
ral Geismar blieb jedoch in den letzten Tagen des Oktobers noch in darf , ist auf den Landstrich von Aidin
beschränkt / in
Guselissar
der Nähe von Sophia aufgestellt . — Der Ansstand der unter dem welchem ein einziger Distrikt , der von Endemisch , sich weigerte Theil
bekannten Bewohner eines in der Nähe von GulNamen Seibeks
daran zu nehmen . Die Einwohner der Distrikte dagegen , aufgeregt
in Kleinasien gelegenen Gebirgsstriches , welcher Anfangs be¬ durch die Bedrückungen und Beraubungen der Gouverneurs , und ent¬
hissar
denklich zu werden drohte , indem sich diese Bergbewohner jener Stadt
schlossen, Gewalt mit Gewalt zu vertreiben , riefen einen Anführer,
ohne Widerstand bemächtigt hatten , scheint seinem Ende nahe , seitdem des Zeybecks unregelmäßigen
Gebirgssoldaten ) , der gegenwärtig ge¬
(
Elles -Aga von Scala nuova von der Pforte den Befehl erhalten hat, gen tausend Mann befehligt , zu Hülfe , und setzten ihn gewissermaaßen
die Aufrührer zur Unterwerfung zurückzuführen . — Smyrna hat durch an die Spitze dieser Bewegung . Ueberall wo er sich zeigte , setzte er
den ^Tod Hassan - Pascha 'ö, welcher auf der Rückreise von Den Darda¬
ohne Blutvergießen die bestehenden Behörden ab , und betheuerte zwar
und seine Treue
nellen nach jener Scadt vom Schlage gerührt worden , einen empfind- seinen Gehorsam gegen die Regierung des Sultans
lichen Verlust erlitten , indem sich alle Stimmen der verschiedensten gegen dessen Person , verkündigte aber die Abschaffung der neuen Ab¬
vereinigen , der in den bedenk¬ gaben und die reine und einfache Ausführung des vor ungefähr zwei
Nationen zum Lobe dieses Statthalters
durch Klugheit und Festigkeit die öffentliche Jahren ergangenen kaiserlichen Fermans
lichsten Zcitumständen
in Betreff der Zehnterhebung.
Rnbe und Sicherheit , in jenem wichtigen Seehafen ungestört zu erhalten
Dieser Fermän schärfte den Gouverneurs und Aga 's unter Androhung
wußte . —- öiiiv’tJ der er,renlichsten Ereignisse der letzteren Tage ist der strenger Strafen ein , das Volk mit Milde und Gerechtigkeit zu bebannunmehr von Seiten der Pforte förmlich erfolgte Widerruf der Maas- i dein , und sich blos darauf zu beschränken , die durch die ftühern FerBereits aber hat ' jener
regeln , welche vor 2 Jahren gegen die katholische , Armenier ergriffen 1maus
vorgeschriebenen Zehnten zu fordern .
Großhcrrliche Befehle sind nach den verschiedenen Chef seine Gewalt mißbraucht , und fordert von den Reichsten mehr
worden waren .

als jenen mäßigen Zehnten , dessen Betrag Übertritten
zu Haben er
den Behörden verwirft . Schon murren einige Distrikte gegen ihnss
die Regierung , die bis jetzt diese Sache als ihrer Aufmerksamkeit we- !
tilg würdig betrachtet zu Haben scheint , wollte sie ohne Zweifel durch
sich selbst schwächen lassen , und es gelang ihr . Bereits hat die Zn - s
sürrektion ihre meiste Kraft vekloreu , und der Militairchef sieht sich von!
der Bevölkerung fast verlassen , Da es indessen dringend nothwendig
ist , das in diesem Augenblick der Verwaltung
des Sultans
entzogene
^Departement ohne weitern Verzug znm Gehorsam zurückzubringen , so
'ist heute von Köttstüntinöpel selbst der Befehl angekommen , daß Elez
Aga die rebellischen Zeybecks und ihren Führer , auf den ohne Zweifels
allein die Rache der Negierung fallen wird , unterwerfe . .
;
Dasselbe Blatt schreibt aus Konftantinopel
, vom 21 . Dktbr . s
„Das auf Befehl des Sultans
von dem Seliktar dem Admiral Mäl - z
colm und dem englischen Botschafter in Tschiftli'k gegebene Fest war^
äußerst glanzend und / vom herrlichsten Wetter begünstigt . Der Selik - tar machte bei der Tafel selbst die Honneurs und vertheilte nach 'dem!
Gebrauch der türkischen Großen an alle Gäste reiche Geschenke. Der
Admiral und der Botschafter erhielten jeder eine prächtige Tabakspfeife
mit Diamanten besetzt: die Personen , die sie begleiteten , empfingen Kachemirshawls . Den folgenden Tag besuchten der Botschafter und der
Admiral mit ihrem Gefolge das Innere des kaiserlichen Serails , und
am -Abend desselben Tages ging der Admiral mit dem Kutter , der , ihn
hergebracht hatte , nach Smyrna nnter Segel . Er muß sehr zufrieden
mit dem Empfange sehn , den er hier erhielt , namentlich mit den besondern Beweisen der Ächtung und des Wohlwollens , die ihm der Sul¬
tan gab . — Man schätzt die Geschenke , die der außerordentliche Bot¬
schafter Halil - Pascha für den russischen Hof vorbereitet , auf mehr als;
zwei Millionen.
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die nahe Abreise
ist. Der Grund
von höchst zar¬
anvertraut wor¬
Töchter befinden
in seinen Jagd-

Großbritannien.
London , vom 4 . Dezbr .
Consols stiegen heute von 95 auf
95 % , gingen aber beim Schlüsse der Börse auf 95 zurück.
— Die Bank von England hat bekannt gemacht , daß sie wieder¬
um Willens sei, vom 5 . d . M . an bis zum 15 . Januar Gelder gegen
Depots von Schatzkammerscheinen , Wechseln und ostindischen Bons zu
3 pCt . anszuleihen
; die Summen dürfen jedoch nicht weniger als
2000 Pfd . Sterl . betragen und nicht für eine kürzere Zeit , als von
10 Tagen laufen . Dem Courier zufolge haben die Direktors der Bank
diese Maaßregel bloß in der Absicht veranlaßt , um diesen Monat hin¬
durch dem großen Geldmangel
abzuhelfen . , ( Man wird sich erinnern,
daß die Bank von England schon vor einem halben Jahre ( am 13.
Juni ) sich einmal bereit erklärt hat , baar Geld ans einen Monat lang
vorzuschießen .
Das Journal
de Francfort vom 9 . d. M . hat obige
Nachricht falsch mittgetheilt .)
Wien , vom 4 . Dezember . Am 2 . d . M . ist der kk. wirkliche
Geh . Rath , auch Staats - und Conferenz - Rath , Freiherr Ignaz von
Stürmer
, nach einer langwierigen Krankheit im 78 . Jahre seine
Alters mit Tode abgegangen .
^
Berlin
, vom 30 . Nov . ( Schwab . Merkur .) Wie es heißt , sind
in der letzten Zeit drei Professoren der Berliner Universität zur ka¬
tholischen Confession schön nbergetreten , oder werden demnächst zu der¬
selben übergehen.

B e k a nn t m a ch u n g.
Für in Weingeschäften erfahrne Subjecte sind verschiedene gute
Reise-Stellen zu vergeben ; auch können solide junge Männer sogleich
anständige Versorgungen in Seidenhandlungen , sowohl dahier als aus¬
wärts erlangen , wenn sie die gehörige Qualifikation
nachzuweisen im
Stande sind . Zur zweckdienlichen Unterbringung von Lehrlingen haben
wir fortwährend Gelegenheit.
Bürean
des Handels
- Repertoriums
'_
_
Parade- Platz Nro. 204.

Cours d. Geldsorten.

Wechsel - Cours.

pCt Papier

o

Deutschland.

Cours der Staatspapiere.
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Briefe aus Lissabon
vom -21 . Novbr . melden
des Marquis von Queluz nach Rom , wohin er verbannt
der Ungnade dieses Günstlings scheinen Jndiscretionen
ten Geheimnissen zu seyn , die ihm von Don Miguel
den waren . Die Königin Mutter und ihre beiden
sich fortdauernd sehr unwohl , was aber den .Infanten
Vergnügungen nicht stört.

n.

Spanische
Gränze , 27 . Nov . An einem der letzten Tage be¬
gab sich der Generalcapitam
von Navarra in ' großem Kostüm , mit al¬
len seinen Orden geziert , mit zwei Kompagnien Grenadieren in den
Audkenzsaal des obersten Tribunals
dieser Provinz zu Pampeluna.
Die Richter waren gerade versammelt und sehr von dieser Erscheinung
betroffen . „ Fürchtet euch nicht , sagte ihnen der Vicekönkg, es soll euch
kein Leid geschehen , ich erkläre euch nur , daß ihr auf Befehl des Kö¬
nigs als Richter abgesetzt seyd. Geht also auseinander ." Die Herren
Richter ließen sich dies nicht zweimal sagen , und der Vicekönig setzte
darauf die neu ernannten Richter ein . Die Gründe zu diesem in den
Annalen von Navarra unerhörten Verfahren kennt man noch nicht . Die
Bevölkerung von Pampeluna hat darüber weder Erstaunen , noch Be¬
dauern bezeugt . — Briefen aus Tarragona und andern Punkten von Catvlonien zufolge hat sich wieder eine Bande schlechter Leute in dieser
Provinz .gezeigt , die wahrscheinlich nur räuberische Absichten hat . Der
Generalkapitän -wendet Alles an , ihre . Zahl zu übertreiben und vor¬
züglich den sizilianischen Majestäten glauben zu machen , daß es ein
Heer Konstitutioneller und Carbonari 's sey. Man will dadurch Schre-

;Den 10. Dec . 1829.

cketr einflößen , um den König von .'der Amnestie abzuhalten . Man gehr
so weit in Catalonien zu behaupten , daß die Erscheinung dieser Bände
mit der Frevelthat gegen den General Eguia in Galizien in der Zeit
zusaunnenfalle.

Den 1p. Dec .

j Papier

Geld.
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daß vom 1. Januar 1830 an , die " Zeitung der freien Stadt
Zur Beantwortung wiederholter Anfragen , gebe ich mir die Ehre hiermit anzuzergen ,
der Politik , Und dessen andere unter ihrem bisherigen
ausschließlich
Hälfte
erscheint, ' dessen eine
Frankfurt " täglich , in einem ganzen Druckbogen
neuer Reiz wird dem
Ein
der Unterhaltung gewidmet seyn wird . Plan und Ausführung bleiben im Ganzen unverändert.
Titel : Zeitbilder,
werde ich, wie bis¬
Auch
ist.
gemacht
Anfang
der
bereits
Mittheilung
z .u Theil werden , mit deren
Blatte durch Orig inal - Local - Erzählungen
. Dem schönen Geschlechts wird das Blatt durch wöchent¬
mitzutheilen
Zeltgeschichte
neuesten
der
aus
Männer
interessanter
Biographien
,
her , fortfahren
und , gegen eine entsprechende Erhöhung , mit Pariser Original - Kupfer zu begleiten , mich
mitzutheilen
, die ich am frühesten
liche Modeberichte
leisten sich bestreben. Durch neugetroffene zweckmäßige Anordnungen , wird die Zeitung,
zu
Dienst
unwesentlichen
nicht
einen
,
habe
in den Stand gesetzt
bisher ausgegeben werden . Bei wichtigen Nachrichtey , die erst spät Abends einlaufen,
als
früher
Stunde
eine
mindestens
,
an
Woche
von der nächsten
. Probeblätter werden in diesen Tagen ausgegeben , und können bei mir unendmitgetheilt
Morgen
nächsten
am
Blatt,
Extra
einem
werden diese in
,
•
■
geldlich abgeholt werden. -

G u sta v Oe hier,
am Liebfrauenberg.
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(Eine Frankfurter Lokal- Erzählung .)

' ^

(Fortsetzung)
den Brief aufmerksam durchlas , beobach¬
Steknhof
Während Frau
tete Lenchen sie mit steigender Aufmerksamkeit und schien in dem Aus¬
drucke ihrer Züge und dem .Spiele i °;rer Mienen das tefen zu wollen,
was in der Seele der Mutter vorgkng. Der Brief mußte eine wichtige
Nachricht enthalten ; denn Lenchen bemerkte, wie das Gesicht ihrer guten
Mutter vor Freude zu glühen begann , wie ihre Augen glänzten und
wie sie mit zunehmender Aufmersamkeit , die sich in ein freudiges Er¬
staunen auflöseten , die Zeilen schnell durchlief . Lenchen erwartete mit
mädchenhafter Ungeduld Den Augenblick , wo der Brief geendigt seyn
und ihre Neugierde befriedigt werden würde . Als jetzt die Mutter das
Papier wieder zusammeufaltete , die Brille abnahm und mit Blicken , in
denen die lebendigste Freude sich abspiegelte , auf ihre Tochter hinsah,
entfiel dieser unwillkührlich das Abendblatt , in welchem sie gelesen zu
haben schien, und sie fragte : „ Nun Mutter , wie geht es dem Onkel?
Was schreibt er uns ?"
„Liebes Kind , freue Dich , und laß Dein Herz guter Dinge seyn.
Uns ist ein großes Glück widerfahren . Mein Bruder in Amsterdam
ist gesund und froh und läßt Dich herzlich grüßen . Nun hier , was er
mir schreibt ; aber sage Niemanden , was ich Dir anvertrauen will und
behalte Alles für Dich . Mein Bruder hat im letzten Jahre sehr gute
Da er
Geschäfte gemacht und sein Vermögen bedeutend vermehrt .
liebt,
mehr
Niemanden
und
hat
Kinder
keine
,
weißt
wohl
Du
wie
,
nun
als mich und Dich , so hat er auch dießmal an uns gedacht und uns
eine Freude zu machen gesucht, indem er Dir hier eine Obligation von
schickt
tausend Gulden , als Angebinde zu .Deinem nahen Geburtstage
und Dir Glück und Segen zu Deiner Vermählung mit Georg wünscht,
welcher nun kein Hinderniß rnehr im . Wege steht und die bald ausge¬
führt werden kann . Ihr könnt nun ein kleines Geschäftchen anfangen,
ich gebe Euch meinen besten Segen.
„Ach Mutter , liebste Mutter !" sprach Lenchen und Thränen der
Freude stürzten aus ihren schönen Augen . — Ist es möglich ? So
nahe ist mein Glück . Wie wird sich Georg freuen , wenn er das erährt . Ach ! wäre er . doch hier ; ich wollte ihm um den Hals fallen
und ihn küssen vor Freude . Und nun ist er ferne von uns und ich
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Mutter , verzeihe es mir , daß ich
muß warten , bis er erst herkommt .
weinen muß ; die Freude ist zu groß und zu unerwartet . Wie viel
Gutes habt ihr schon an mir gethan , Du und der liebe Onkel ! Ich
werde es Euch in meinem ganzen Leben nicht vergelten können ."
„Du hast es schon vergolten und wirst Gelegenheit haben , es
immer mehr zu thun ; denn ich werde alt und schwach und hoffe an
Dir und an Georg in meinen alten Tagen eine Stütze zu haben . Ich
werde an Eurem Glücke mich freuen und dabei meiner eigenen Jugend
gedenken und . dem lieben Gotte danken , der es stets so gut mit mir
gemeint hat . Ihm sage Dank ; ihm danke dadurch , daß Du fortfährst,
wie bisher , seine Gebote zu befolgen , Gutes zu thun , wann und wo
Du kannst ; andere Menschen zu lieben und zu erfreuen und einen be¬
scheidenen und ehrbaren Lebenswandel zu führen ."
Lenchen war so gerührt , daß sie keine Worte finden konnte. Erst
nachdem sie sich wieder gefaßt und ihre Augen abgetrocknet hatte , sprach
sie weiter mit ihrer Mutter ; entwarf Plane , erzählte viel von Georg,
lachte und weinte nach Mädchenart durcheinander und Frau Steinhof
konnte nun fast nicht mehr zu Worte kornmen. Sie war ebenfalls so
recht von Herzen vergnügt und gedachte der schönen Zeit , wo auch sie
einst Braut gewesen . Die Freude , welche wir Andern bereiten , tont
ja immer in der eigenen Brust wieder und in den Freudenthränen
Derer , welche wir beglückt .haben , spiegelt sich das lohnende Bewußtseyn unserer schönen Thateu : Und was ist köstlicher für eine fromme
Mutter , als das Glück eine Tochter zu sehen , in welcher Güte und
Herzensreinheit sich vereinigen und die nun den Lohn dafür einerndten
soll - Es wäre ein vergebliches Bemühen , die Seligkeit , welche heute
Frau Steiuhof und ihr Lenchen empfanden , schildern zu wollen ; unsere
werden sich leicht in das kleine trau¬
jungen , schönen Franksurterinnen
liche Stübchen auf dem Klapperfelde versetzen und die Gefühle der
; Mutter und Tochter Mitempfinden können.
Es war schon spät geworden und Frau Steinhof erstaunte nicht
wenig , als die Glocke der nahen Peterskirche elf schlug und sie vom
Walle herüber das langgehaltene , gellende Pfeifen des Nachtwächters
vernahm . . Da bat sie ihre Tochter , hinauf in ihr Kämmerchen zu gehen,
und sich schlafen zn legen . „Ich werde heute Nacht wenig schlafen;
denn ich bin zu froh uud zu glücklich — " sagte Lenchen und ihre blaue
Aeugelein glänzten . Indessen nahm sie, gewohnt die Bitte ihrer Mut¬
ter sogleich und mit Freudigkeit zu erfüllen , ihre Arbeit zusammen,
steckte ihr Licht an , küßte die treue Mutter , wünschte ihr eine recht gute
Nacht und entfernte sich.
Als Lenchen weg war , nahm Frau Steinhof aus dem Pulte
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eilt schwarz eingebundenes Buch . Es war ein mit großer Schrift
gedrucktes Gesangbuch , welches sie Sonntags
mit zur Kirche zu neh¬
men pflegte . Sie las daraus einige Verse , legte es dann bei Seite
und beschloß ihren Lag mit einem stillen Dankgebete an den , welcher
aller Menschen liebend gedenkt.
Leuchen war in ihre Kammer hinaufgestiegen und hatte sich dort
niedergesetzt , um ihrem lieben Georg , der als Buchbindergeselle in
Asch affen bürg in Arbeit stand , ein Briefchen zu schreiben , welches
ihm die fröhliche Botschaft bringen und ihn bitten sollte , recht bald
nach Frankfiut zurückzukehren. Aber sie war zu bewegt , um schreiben
zu können . Bald erhob sie sich wieder , trat an 's Fenster und sah hin¬
unter in das kleine Gärtchen , das an ihr Haus stieß und in welchem,
wenn sie zu Hause arbeitete , ihr Lieblingsaufenthalt
war . Die frische
und erquickende Rachtluft , der Duft der Kirfchenblüthen und Jasmi¬
nen und das leise Geflüster der bewegten Baumblätter regten des Mäd¬
chens jugendliche Phantasie immer mehr auf , so daß sie von schonen
Träumen
einer freundlichen Zukunft
umspielt wurde . Nachdem sie
so lange gestanden und sich ganz dem Eindrücke ihrer Träumereien hingegeben hatte , war es ihr endlich möglich , den angefangenen Brief
zu vollenden . Er trug das Gepräge der glücklichen Stunde , in welcher
er geschrieben worden und Mancher hätte gewiß ihren getreueu Georg
beneidet , wenn er diese Zeiten , den Erguß eines reinen und liebenden
Gemüthes , gelesen hätte . Jetzt schlug es Eins . Lenchen war mit
Schreiben fertig , löschte ihr Licht aus und überließ sich der Ruhe.
(Forts , folgt .)

Nachrichten vom Städelschen Kunst- Institute.
(Fortsetzung .)

Dies

war

auch von der Administration

gleich in der ersten Zeit

geschehen , und so war es verattet , schon während des Prozesses eine
Schule für Bau - und andere Handwerker zu halten , wenn gleich der¬
selben die vollständigere Entwicklung damals noch nicht gegeben werden
konnte . Einstweilen bestand diese Schule aus zwei Abtheilungem Die¬
jenige , welche dem freien Handzerchnen gewidmet ist, war und ist noch
Wendelftadt
anvertraut , und die von
den Zöglingen verfertigten Arbeiten sind redende Beweise der darin ge¬
machten Fortschritte.
Der Erfolg , mit welchem Hr . ArchidektH ü b sch , jetzt Größherzogl.
Badischer Baurath und Mitglied der Oberbaudirektion zu Karlsruhe,
dem Zeichnen - und sonstigen Unterricht in der mehr für Bauhandwerker bestimmten andern Abtheilung vorgestanden , hatte es wünschenswerth gemacht , daß Herr Hübsch in der Anstalt verblieben wäre.
Da indessen ein erhaltener ehrenvoller Ruf zu anderweiterer Wirksam¬
keit in seinem Vaterlande von ihm angenommen worden , so bedurfte es
der Wahl eines andern Lehrers in dem Fache der architektonischen
Wissenschaften . Sie ist auf den Hrn . Architekten Hessemer
gefallen,
und es steht nicht zu bezweifeln , daß er ein würdiger Nachfolger des
Hrn . Hübsch werden wird , wann er im nächsten Frühjahr aus Egyp¬
ten , wohin ihn jetzt seine Studien und ein erhaltener bauwissenschaft¬
licher Auftrag geführt haben , zurückgekehrt ist.
Nicht minder wesentlich als das Zeichnen ist für manche Vauund andere Professionen das Modelliren . Um darin den Unterricht zu
ertheilen , ist der schon oben mit gebührender Auszeichnung erwähnte
Herr Zwerger angestellt worden und seine Wirksamkeit wird noch in
diesem Jahre beginnen.
Dies ist es , was zunächst für die Handwerks schulen vorbereitet
worden . Die beiden genannten Lehrer eröffnen zugleich nach dem Wil¬
len des Stifters die Gelegenheit zum höheren Unterricht in der Archetektur und Sculptur .
,
Für diesen höheren Kunstmiterricht km Allgemeinen in keiner Hin¬
sicht minder wichtig und für das Fach der Historien - Malerei unum¬
gänglich nöthig schün die Berufung eines Historien - Malers vom ersten
Range , der zugleich durch gründliche Einsicht in das gesammte Kunst¬
fach geeignet wäre , die wichtige Aufgabe des Städelschen Kunst - In¬
stitutes in ihrem ganzen llmfaiig aufznfassen , und somit in allen Fäl¬
len , wo es ans technische Kenntnisse und Beurtheilung
ankommt , ein
. vorzüglicher Ratbgeber der Admmlstraticn zu werden.
V e i l nicht allein durch seine Frescomalereien in dem
Herr Philipp
r .,
ehemaligen Hause det K . Preuß . Konsuls Bartholdy km Vatican und
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als einer der ersten jetzt lebenden deutschen Maler aufs rühmlichste
bekannt , wurde zu diesem Zwecke berufen und wird zu Ende des Früh¬
jahrs seine Stelle antreten . Möge feine Anwesenheit und die Eröff¬
nung seiner Werkstätte dahier bald eben so fruchtbringend auf die Theilnahme des Publikums wirken , wie Künstler von ähnlicher Bedeutung
dies in Düsseldorf und München gethan!
Da solchemnach die Lehrer zweier Hauptfächer erst im künftigen
Jahre dahier eintreffen , so ist es natürlich , daß weitere Entwickelun¬
gen der Lehranstalt des Kunst - Institutes
bis zu jener Zeit verschoben
bleiben werden.
Wir wenden uns zu Len Sammlungen
, als dem Gegenstand,
wodurch das Institut hauptsächlich zur Zierde der
Vaterstadt
gerei¬
chen soll. Durch das Beiseitestellen von mehr als 100 minder werth¬
vollen Bilder ist die Gallerie concentrirter geworden , und eine unter
der Leitung des Herrn Inspektor Wendelstedt bewirkte neue Anordnung
derselben , trägt wesentlich dazu bei , die beibehaltenen Bilder in ihrem
vollen Werthe erscheinen zu lassen . Neben den älteren , theils von
Herrn Stadel selbst herrührenden , oder von der Administration
vor
dem Prozeß erkauften Bildern , zeichnen sich hier die von der Gesell¬
schaft des Museums gefällig hergeliehenen Gemälde aus den hiesigen
aufgehobenen Klöstern und insbesondere auch die neusten Anschaffungen
der Administration aus . Solche bestehen zwar aus wenigen , aber aus
desto bedeutenderen Bildern , nämlich Folgenden:
1) Portrait
des Cardinals
Jnghirami , Staatssecretairs
Pabft
Leo X ., von Raphael.
2) Portrait
des Knipper Dolling , von Quintin Messis.
3 ) Portrait eines Kindes , ganze Figur , von Rubens.
4) Eine große Landschaft von Wynants.
5) Eine
andere große Landschaft von dem noch lebenden Mahler
Koch aus Tprol , mit Figuren (das Opfer Noahs darstellend ) von dem
verstorbenen Schick aus Stuttgart.
Diese Bilder aus der italienischen , altdeutschen , niederländischen
und neudeutschen Schule gewähren zugleich die peberzeugung , daß es
die Absicht der Administration ist, jede Richtung der Kunst , welche sich
zur Vollendung entwickelt hat , .mit gleicher und unpartheyischer Wür¬
digung zu berücksichtigen. Insbesondere ist dabei die neueste deutsche
Schule nicht vergessen worden . Unter den obigen Bildern befindet sich
zwar nur eines , was derselben augehört , ein anderes bedeutendes Bild
ist aber bereits bei Herrn Overbeck bestellt und von ihm bereitwillig
übernommen worden . Wir haben sonach die Hoffnung , im Städelscheu Institute künftig ein ausgezeichnetes Werk dieses trefflichen Künst¬
lers ausgestellt zu sehen , nachdem es nicht möglich gewesen , dessen
persönliche Gegenwart für die Anstalt zu gewinnen . Eine ähnliche
Verabredung ist mit Herrn Veit getroffen , welcher sofort nach seiner
Ankunft eine Arbeit für das Institut
beginnen wird . — Au dem seit
einem Jahr dahier bestehenden und sich hoffnungsvoll entwickelnden
Kunst - Verein hat die Administration geeigneten Antheil genommen.
Neben allem diesem blieb noch eine Frage von größter Wichtigkeit
zu entscheiden ; die Frage in Bezug auf das Lokale
Man konnte sich nicht verbergen , daß das bisher inne gehabte Wohn¬
haus des Stifters obgleich ein ansehnliches und wohlgelegenes Gebäude,
weder jetzt, und noch weniger künftig , die nöthige Räumlichkeit darbot.
Der Stifter selbst hatte dies vorausgesehen , und das von ihm bereits
angedemete Verlassen dieses Platzes schien um so unumgänglicher , da
eine Vergrößerung
desselben durch Ankauf benachbarter Häuser und
Plätze ohne ganz unverhältnißmäßige Opfer unthunlich war . Bei den
in Frankfurt obwaltenden örtlichen Verhältnissen war die Schwierigkeit
einen geeigneten und allen Erfordernissen genügenden Platz zu finden,
sehr groß . Die Administration entschied sich endlich für den Ankauf
des Gebäudes und Platzes Lit. E . Nr . Xi . in der neuen Mainzerstraße
und hat dieselben für 85000 fl. der Stiftung erworben . In wie fern
dabei Abwege vermieden und dasWünschenswerthe
erzielt worden , wird
die Erwägung der Eigenschaften dieser Acquisition ergeben.
Der Platz ist beinahe 8000 Quadratschuhe
groß , also für alle
Zukunft groß genug . Er hat die zur Errichtung
von Gebräulichkeiten schicklichste Quadratform und steht mit der älteren Stadt ans gleichem
Niveau . In Bezug auf die Weltgegenden gestattet derselbe die An¬
lage von Gebäuden mit Beleuchtung von der Nordseite in hinreichender
Ausdehnung , und ohne daß das Nordlicht jemals verbaut werden konnte.
Zwei Seiten stoßen zwar an Privatnachbarn , die andern sind dagegen,
in einer Länge von mehr als 270Schuhen , einerseits gegen die breiteste
. r °ßm „ >.d
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düs freie Feld mit schönster Aussicht nach demTamiuSgebirge geöffnet.
liegt das neue Local zwar -nicht im Mittel»
auf die Stadt
Bezug
In
des Roßmarktes , wo bis - punct . Ist es aber wahr , daß die Gegend
ist, so kann auch dieser neue,
sich befand , wohlgetegen
her das Institut
davon nicht sehr entfernte Platz keineswegs allzu entlegen seyn.
wäre es in mancher Hinsicht angenehm gewesen , wenn
Allerdings
als ein noch unbebauter Platz hätte erworben werden können . Das
schon von Außen ei Gebäude hätte der Stiftung
dann aufzuführende
dürfte gerade
Charakter gewähren können . Indessen
nen imposanteren
die der Schwierigkeiten , welche der Ausführung
die nähere Erörterung
ses Wunsches entgegen standen , geeignet seyn , zu zeigen , wie zweckmä der mit so anstän ßig es war , auf einen Platz bedacht zu nehmen ,
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VSm 1. Nov . In der . Nacht vom 29 . auf den SO.
Smyrna,
heftigen Gewitter , das auf der Rhede von Smyrna
einem
bei
,
brach
.
Okt
;
wüthete , an Bord des französischen Linienschiffs le Conquerant , in dem
1
. Feuer aus . Der
stoßenden Steinkohlenbehältniß
an die Pulverkammer
1
Rauch war so
hervorqualmende
dieses Behältniß
den Oeffnungen
aus
'
die Allerbeherz¬
daß
und
,
konnte
hkneindringen
nicht
man
daß
,
erstickend
1
ohnmächtig wurden . Es wäre um das
testen die es versuchten , alsbald
1
man nicht endlich durch die eiligste
geschehen gewesen , wenn
Schiff
|
versehen ist , als der ' erbereits
brauchbaren Gebäuden
digen und
des Bretterverschlages
und die Einreißung
der Segelkammer
Räumung
standene.
Rauche einen großer » Abzug verschafft hätte , und endlich hineindem
Vier Puncte mußten berücksichtiget werden , wenn man einen Platz
befindlichen Sprizen , den
dringen konnte , um mit Hülfe aller am Bord
^zum Behufe eines Reubauö erwerben wollte : Banplatz , Bauplan , Ko - ,
gänzBrand zu löschen , womit man auch um 2 Uhr nach Mitternacht
sten und Zeit.
Es scheint , daß der Brand durch
war .
gekommen
lich zu Stande
und Lage , wie
von ähnlicher Ausdehnung
Aber ein Bauplatz
verursacht worden war , und einige
Müssen doch die Dochtschuppe einer Schiffslaterne
der wirklich erkaufte , existirt nicht mehr in Frankfurt .
hatte , bis ehindurch ohne bemerkt zu werden , geglommen
Stunden
selbst öffentliche Centralanstalten , wo noch dazu die im städtischen Be¬
Die Mannr
Rauch verrieth .
sich endlich durch den hervorqualmenden
werden
genommen
Aussicht
in
mit
Plätze
mancherlei
sitze befindlichen
dem Zeug¬
nach
,
Gelegenheit
dieser
bei
sich
hat
Conquerant
des
schuft
bedürfen , an ent¬
können , und welche zum Theil weit weniger Raum
solchen Eifer und einer so benisse sämmtlicher Offiziere mit einem
mehrerer Plätze
ferntere Puncte verlegt werden . Ein Zusammenkaufen
Schiffe
Ruhe benommen , daß selbst zunächst liegenden
merkenswerthen
wenn es möglich war , würde aus begreiflichen Ursachen nicht viel wohl¬
Be¬
eine ungewöhnliche
nicht , gewahrten , daß am Bord des Conquerant
feiler gekommen seyn , als der jetzige Platz kostet , wenn man das dar¬
herrsche.
wegung
auf stehende Haus für nichts rechnet.
bindend für alle Zeiten entwor¬
schon jetzt ein Bauplan
Sollte
fen werden , so setzte dies voraus , daß auch der Plan der Anstalt fest¬
dersel¬
gesetzt uud noch vor deren eigentlichen Existenz jedes Bedürfniß
bis
des Stiftungsplanes
ben bekannt war . Eine Vorausbestimmrrng
nicht für
ans guten Gründen
hielt aber Herr Städel
in 's Einzelne
nicht,
räthlich , und es geziemte der von ihm eingesetzten Administration
und so absichtlich
selbst so hoch angeschlagene
die von dem Stifter
zu ver¬
bei einer Anstalt
durch Erfahrung
Belehrung
frei gelassene
ihr
schmähen , welche derselben um so mehr bedarf , je weniger Analoges
die bisherigen Kunst -Akademien darbieten.
Rücksichten waren noch Baukosten
Außer dr .sen entscheidenden
um so mehr geschont'
Jene mußten
zu beachten .
und Zeitverlust
der Anstalt schon oh¬
werden , weil der sinkende Zinsfuß die Einkünfte
wäre es freilich gewesen,
Anders
vermindert .
sehr bedeutend
nedies
keine
Jntestaterben
mit den Städelschen
wenn man dem Vergleiche
hätte opfern müssen . Run aber nach solchem Verluste muß
300,000
die Hauptsache ( d . h. die Anstalt selbst und nicht ihre äußere Schale)
bleiben , wenn wirklich etwas bedeu¬
Hauptsache
im strengsten Sinne
tendes mit den verhandeln n Mitteln geleistet werden soll.
lang
Jahre
Keine geringere Rücksicht verdient die Zeit. Zwölf
ge¬
des Institutes
Wirksamkeit
die wohlthätige
hat der Rechtsstreit
auch ferner noch
würde ein Neubau
dieser Jahre
hemmt : die Hälfte
haben , wenn man ihn mit Umsicht eingeleitet hätte.
hinweg genommen
läßt,
Und doch heißt es bei etwas , was sich schon so lange erhärten
gibt , wer bald gibt.
gewiß mit bestem Fug : Doppelt
Ankauf vermie¬
.-. Alle diese Uebelstande siild durch den gemachten
ent¬
Gebäude
den . Die vorhandenen soliden und durchaus steinernen
halten weit mehr Raum als derrnalen uild in den nächsten Jahrzehn¬
wird , und können da wo sie nicht geradezu brauchbar
ten erfordert
sind ohne ' zu große Kosten für die Zwecke der Anstalt eingerichtet wer¬
ge¬
den . — Der oberste und der unterste Stock des Hauptgebäudes
währen , außer den nöthigen Zimmern für die Verwaltung , die erfor¬
für kleinere
Der mittlere Stock kann theils
Wohnungen .
derlichen

Frankreich.
Ein
det , und
reklamirt

Gemälde
ehemals
worden

von Rubens , das in der Kirche zu Caen sich befin¬
von Hessen gehörte , ist von diesem
dem Kurfürsten
und wird nächstens nach Hessen zurückwandern .- Di«

ein großes Geschrei,
erheben bei dieser Gelegenheit
französischen Journale
für höchst unge¬
des Eigenthums
da sie diese Art von Besitzergreifung
recht , und ihre Rational - Ehre für verletzt halten . Die guten Franzosen
Wir
Eitelkeit .
mit
mit Anmaßung , Ehre
Gerechtigkeit
verwechseln
verzeihen ihnen , denn strenge Logik ist nicht unserer Nachbaren Sache.
und Bücher gegen die Minister
Wqs braucht man Zeitungsartikel
sagt mehr als
zu schreiben , der Name Polignac
als hundert Bande .
mehr
Name Bourmont
aus Lissabon
Nachrichten
ist laut
Lerceira

Artikel , der
( Const .)
28 . November

hundert
vom

von Stürmen
befreit , da die Blokadeschiffe
gänzlich von der Blokade
zerstreut und so beschädigt wurden , daß sie sich gleich nach Lissabon
hundert wegen politischer
wenden mußten . Mehrere
zur Ausbesserung
sind von Lissabon nach den Colomen
Individuen
verhaftete
Meinungen
transpörtirt worden.

Deutschland.
9 . Dezbr . Am 7 .
vom
München,
Landratb des Oberdonau - und in Anspach
lich eröffnet worden.
— In einigen Dörfern der Umgebung
viehkrankheit sich bemerkbar zu machen an ,
der Fall .
stadt ist dieses in einigen Ställen

d . ist kn Augsburg
der des Rezätkreises

der
feier¬

fängt leider auch die Horn¬
selbst in hiesiger Residenz¬
Die Krankheit unter den

in dieser Viehzucht her¬
im Lande hat vielen Schaden
Schaafheerden
worden.
veranlaßt
Weidenschaften
beigeführt , was durch die nassen
Futters
des schlecht eingebrachten
Man fürchtet , daß die Fütterung
Folgen
auch von nachtheiligen
bis zum Frühjahre
für die Schaafe
seyn dürfte.
— Man hat sich im Lokale des könrgl . Canzlei - Sekretakrs Gabels¬
berger überzeugt , daß es die von ihm seit dem 1 . Oktbr . d. I . in der

u . s. w . ver - j
- Sammlung
nach einer 42stündigen Anleitung
unterrichteten Individuen
Stenographie
von zusammen ungefähr 160
Verschiedenes
dahin gebracht haben , daß sie bereits mit Gewandtheit
im untern Stock zu Schul¬
, als
was ihnen diktirk wurde , schreiben und sowohl Selbstgeschriebenes
mit Oberlicht für Auf¬
Sälen
mit Fertigkeit lasen , welch letzteres sonst
auch vorgelegte Uebungsblätter
werden . Der
w . eingerichtet
ist. Es
verbunden
am meisten mit Schwierigkeit
bei der Stenographie
Raum wird den
werdende
bisher noch so wenige Theilnehmee
ist zu bedauern , daß dieses Institut
findet , was nur aus dem Umstande erklärt werden kann , daß vielleicht,
werden nicht so große Opfer kosten , daß
Alle diese Veränderungen
Vielen das Wesen und der Nutzen der Stenographie , der Kunst , mit¬
zu vermehrende
jährlich
allenfalls
und
nicht noch eine bedeutende
telst höchst einfacher und flüchtiger Zeilen so schnell zu schreiben , als
Neubau übrig bleibe , welcher , durch
für künftigen ällmähligen
Summe
man spricht , zu wenig bekannt ist.
alle
der Anstalt entsprechend, ' dereinst
und Würde
Zweckmäßigkeit
Berlin , vom 9. Dec. Nach der zu Ende, des Jahres 1826
Wünsche befriedigen wird.

Bilder , theils für Kupferstich - und Bücher
wendet werden , die beiden Seitengebäude
Schuh Länge auf ZO Schuh Tiefe können
zimmern und Atteliers , nnd in obern zu
u. s.
stellung von Gemälden , Sculpturen
disponibel
dadurch für Kunstansstellnugcn
übertreffen.
um das Doppelte
bisherigen

aufgenommenen Gewerbe - Tabelle hatte der ganze Preußische Staat

129 .892 Gehülftn , an Metten

und Lehrlmgen . »Es

lebte

mehr

a\z

Durchsch.iitte
Hälfte der Meiste- auf dem Lande. Dreft haben rm
Gehülftn
der
Zahl
dre
schon
ist
groß
so
nur wenig Gehülftn ; doppelt
groß in
so
doppelt
nneder
und
,
Städten
Mittlern
und
in den kleinen
den 39 ansehnlichsten Städten.

Chrynik nicht politischer Vorfälle.

des Am ) lebte ein reicher Ad.
In Bourg ( en Breffe , im Departement
an einen
dessen einzige Tochter , Joseph,ne,
vokat , Namens Bouvier,
dem
war . Den Kerbst pflegten die Kinder auf
Hrn . v. A . verheirathet
von Bourg , zuzubringm . Eben
Landsitz des Vaters , Longchanp , eine Meile
des Sept . 1822 , als die junge
daselbst befanden sie sich i .l der ersten Woche
, vom 8 . Dezember . Zn del heungen 17 . Sitzung
, Arsenik gegen die Ratten
Darmstadt
Apotheker
einem
bei
n,
«
,
fuhr
Bourg
nach
den Gesetzentwurf , die Frau
mochte , so
verabreichen
nicht
Waare
die
, der 2 Kammer der Landstände wurde über
aber
dreier
ihr
Da
u . s. w . betr ., zu kaufen .
und erhielt nun , un¬
,
Staatsdiener
Mannes
angeftellten
ihres
Widerruf
Begleitung
auf
in
,
.
der
Sept
.
7
Denllömrung
kam sie am
Inhalts : „ Art . 1.
Gift . Nach ihrer Rückkehr
das verlangte
ter dessen schriftlicher Bürgschaft
abaeftimmti ^ Dieser Gesetzesentwurf ist folgenden
am 16 . Sept . ein Gast¬
welche
,
Angestellten
bewog sie ihren Vater , Montag
und
Longchamp
nach
Staatsdienern
angeftellten
Widerruf
Den auf
Michel
sie der Köchin , Maria
Am 15 . befahl
.
Bestimmun¬
den
veranstalten
nach
zu
mahl
Behandlung
eine
auf
bittsichtlich der Pensionirung
zu bereiten , und um . 1 Uhr , als
Frühstück eine Speise
morgenden
zum
ohne
sie
wenn
,
einem Papier un«
gen der Dienstpragmatik keinen Anspruch haben, können
war , sah die Köchin , wie die Frau v . A. mit
unfähig werden , von alles fertig
die ein Theil der Speise gelegt
ibr Verschulden zur fernem Versehung ihrer Stelle
ter dem Arm , vor der Schüssel stand , in
Tage um 10 Uhr ließ sich Hr . Bouvier das
Am folgenden
Pensionen zu Lasten des allgemeinen Pensionsfonds
worden war .
w Staatsreaierung
des bis - '
Hälfte
die
hatte von der Haut , welche sich darüber
können
aber
Köchin
Pensionen
die
;
Diese
.
2
.
bringen
Art
.
Frühstück
bewilliat werden
Sie empfand da¬
dem Herrn gebracht .
innerübrige
das
sotten
und
und
,
,
genascht
,
übersteigen
gebildet
Falle
berkaeu Diensteinkommens in keinem
Neigung sich zu ühergeben,
unbezwingliche
eine
und
,
Leibweh
heftiges
rauf
der geleisteten Dienste
vom Hause herber'zog , die sie fragte , ob sie
balb dieser Beschränkung , nach dem Verhälmiß ,
Individuen be¬ so daß ihr Geräusch die Frau
gekostet habe . Allein in demselben Au¬
Vaters
ihres
d . s Bedürfnisses und des Alters der zu . pensionirenden
Speise
der
von
der Grund der etwa
geplagt . Man rief
Pensionär
dem
Schmerzen
bei
Fällt
ähnlichen
.
3
.
von
Art
.
Bouvier
.
messen werden
genblick jward Hr
von allem dem,
Er¬
aber
,
dem
nach
verschrieb
,
einem
Mittel
in
sich
,
lindernde
der
einen Arzt herbei ,
De ssionirunq weg, so 'ist derselbe schuldig
unter heftigen
September
.
ls
am
wieder
wurde nichts befolgt , so daß der Kränke
eine Frau , die der
messen der Regierung seinem früher » analogen Dienstverhältnisse
seinen Geist aufgab . Die Köchin , für welche
An¬
Schmerzen
auf
hatte
Kammer
der
dem gewissen Tode . Bald nach
anstellen zu lassen . — Der 2 . Ausschuß
Arzt empfahl , besser gesorgt hatte , entgieng
angetragen;
, vernichtet , nach¬
nahme des Gesetzesentwurfs unter mehreren Modifikationenzum Theil für Bouviers Tode wurde daö Testament , das man vorgefunden
. Allein Marie Mi¬
sich
dem die Tochter sich mit einigen Legatarien abgefunden
die bei der Berathung geäußerten Meinungen hatten
vor , und
ihre wankende Gesundheit
, daß der Gesetzesent - ^ chel , stellte der Josephine Bouvier
diese aus Furcht , sich
den Antrag des Ausschusses , theils dahm erklärt
daß
so
,
sey
>
vorgegangen
abzulehuen
was
,
wüßte
Zollbeamten
wie sie wohl
rvurf ganz oder doch in Beziehung auf dre
glänzendsten Versprechungen
entschließen mußte , der Köchin nicht nur die
, ob der Entwurf
Fr . zu geben ; überdies
6000
auf
<ev — Bei der Abstimmung wurde mm die Frage
Wechsel
zwei
auch
ihr
sondern
,
die zu machen
zahlbar , verschrieben.
Jahren
5
werden solle , mit 26 gegen 19 Stimmen , und
.nach
,
.
Fr
4000
Jm abaelehnt
Testament
waren ihr ' im
, mtt
ftp
ausgezahlt wurde,
ahzulehnen
Vermächtniß
ganz
das
daß
Zollbeamten
obne
,
die
auf
verstrichen
ob er in Bezug
Allein 6 Jahre
^raae
gegen die et¬
genug
sicher
Zeit
langen
dieser
Bezug
in
nach
er
ob
,
Frage
und Frau v. A . glaubte
35 Stimmen gegen 10 verneint . Dagegen wurde die
sie sah , daß
da
,
aber
Köchin
Die
.
seyn
eine
zu
auf
einer . Magd
den Dienst
waigen Aussagen
wurde
aufdienkgen Zollbeamten , welche nicht bei und durch
, machte bei den Gerichten Anzeige , die Sache
Stimmen
37
.ausrichtete
mit
,
ftp
nichts
sie
abzulehnen
,
geworden
Diese
erlassen .
gewaltsame Weise dienstunfähig
ein Derhaftsbefehl
die Schuldige
gegen
und
,
Untersucht
Art . 1. dann an , wenn
seinen Verlauf , und am
hatte nichtsdestoweniger
besaht Die Kammer nahm sofort einstimmig den
, aber der Prozeß
entsioh
und zur Beschlag eine gewaltsame Weise
der Vatermörder
derselbe auf diejenigen beschränkt wurde , welche auf
20 . ist Josephine Bouvier zu der Strafe
erregte diese
. Tiefe Erschütterung
worden
dienstunfähig
verurtheilt
Güter
Verschulden
ihr
ihrer
ohne
nähme
bei und durch Ausübung ihres Dienstes
24jährigen , schönen , reichen und
dem
der
in
von
den
Niemand
wo
Stimmen
,
8
Bourg
gegen
in
37
mit
sie
Sentenz
geworden sehen . — Ferner nahm
Festlichkeiten zu sehen wars,
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mitzutheilen
die ich am frühesten
liche Mod ebe 'richte
zweckmäßige Anordnungen , wird die Zeitung,
Dienst zu leisten sich bestreben . Durch neugetroffene
gesetzt habe , einen nicht unwesentlichen
in den Stand
ernlaufen,
früher als bisher ausgegeben werden . Bei wichtigen Nachrichten , die erst spät Abends
von der nächsten Woche an , mindestens eine Stunde
werden in diesen Tagen ausgegeben , und können bei mir unendam nächsten Morgen mitgetheilt . Probeblätter
- Blatt,
werden diese in einem Extra
geldlich abgeholt
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(Fortsetzung)

Das

Freundschaftseckchen.
An eine Freundin « .

Nach Beranger

von Wilh . Wagner.

Die Lieb ' , die Eh ' , der Eigennutz , die Thorheit,
"
Bemächt ' gen wechselnd uns ' rer Tage sich ;
nahst , auch daran Theil zu nehmen,
Du , Freundschaft
jene Dich ! —
Doch oft verdrängen
folgen.
Wann wir dem Ruf der Sinnenfreude
So düstert sich des Geistes klarer Schein;
her in schnellem . Lauft
Dann kommt die Thorheit
ein.
Und nimmt das Freundschaftöeckchen
Auch Amor kommt , der ränkevvlle Spieler,
Oer gern Betrug und schlaue Künste treibt;
wohl in Acht sich nehmen,
Da mag die Freundschaft
bleibt.
' Daß ihr das Freundschaftseckchen
Herrscher
Der kleine Gott will unumschränkter
seyn;
Von allen unfern Lebenstagen
Man giesst ihm viel , doch will er Alles haben
Und nimmt das FreundschaftSeckchen ein.
O , wie man ihn feyert!
Dann kommet Hymen.
ihn mit frohem Wunsch empfangt.
Oie Freundschaft
Doch folget ihm des Lebens Alltagssorge,
Die bald das weite Herz beengt,
walten,
Und wo deS Lebens Alltagssorgen
sich schnell herein;
Da schleicht der Eigennutz
Der fängt dann an im Hause zu gebieten
ein.
Und nimmt das Freundschaftseckcheu
Wir haben nicht den Eigennutz zu fürchten
Und auch die Thorheit , Freundinn , nicht bei Dir;
Allein den Amor und den Hymenäus,
Die beiden , Freundinn ? fürchten wir.
sich bekränzen
Wohl mögen sie mit Blumen
Und herrschen im verträul ' chen Kämmerlein;
Doch wehe dem von ihnen , der es waget
ein!
Und nimmt das Freundschaftseckchen

Kaum warf die frühe Morgensonne ihre ersten Strahlen auf Lenchens Bette , als das Mädchen erwachte und sich ankleidete . Heute
ordnete sie ihren Putz mit größerer Sorgfalt , als gewöhnlich , denn , sie
mußte , das wußte sie schon, einen Besuch machen . Als sie nun dastand
in dem einfachen Kleide von blauem , mit buntfarbigen Blumen durch¬
wirkten Kattune , in dem hellrothen Halstüchelchen , welches zierlich über
der Brust zusammengelegt war , in dem kunstlosen Kopfputze und als
angelegt
sie den breiten , mit versilberter Schnalle verzierten Gürtel
hatte , warf sie einen Blick in den Spiegel , lächelte selbstgefällig und
stieg dann hinunter , um ihre Mutter aufzuwecken . ' Diese war schon
mir der Zubereitung des Kaffee 's beschäftigt . Bei dem Frühstücke , wurde
noch allerlei geplaudert , verabredet und entworfen und unter erheitern¬
den Gesprächen vergingen mehrere Stunden . Darauf holte Frau Stein¬
hof die gestern erhaltene Obligation , gab sie ihrer Tochter und sagte:
„Hier mein Kind , nimm diese Obligation , gehe zu Herrn Silberling,
sie ihm vorzuzeigen und bitte ihn , Dir zu sagen , was wir in Betreff
derselben zu thun haben und wann und wo wir das Geld erheben
sollen . Suche ihn aber allein ztt sprechen und erzähle ihm dann , auf
welche Weise wir dazu gekommen sind ; den Brief Deines Onkels kannst
Du ihm ebenfalls vorzeigen ." — Fröhlich entfernte sich Lenchen nach,
in ihr Arbeitskörbchm gesteckt
dem sie den Brief und die Obligation
hatte.
Mit schnellen Schritten eilt sie am Porzelanhofe vorüber , durch
die eNge Stelzengasse und befand sich bald auf y »c breiten herrlichen
Zeit . Da war schon Alles in Bewegung , Die Equipagen der Reichen
rollten eilig vorüber an den schwerfällig , dahinpolleruden , mit Ballen
und Kisten beladenen Einzelnerswägen , deren lustige Führer auf den
grobknochigeü , riesenhaften Gäulen saßen und gebieterisch auf die Vor¬
übergehenden herunterzusehen schienen ; der neue Baseler Eilwagen flog
pfeilschnell über Pas glatte , wohlerhaltene Pflaster und eine Menge
sattelfester Reiter tummelten sich umher . Vor einem der großen Gast¬
eines Gesandten
häuser , welches ein Fremder leicht für den Pallast
, um den be¬
versammelt
Neugierige
viele
waren
,
hätte halten können
scheidenen, mit drei Postrappen bespannten Reisewagen einer eben an-

'
Postillo
«
1 Sängerin
die Güte gehabt
Person sich
hohebewundern
, dem eine so zu
an¬
glücklichen
den
und anzuvertrauen
Durch dieses Alles ließ Lenchen sich nicht aufhalten ; sie beach-

zustaunen
gekommenen
hatte .

die beweglichen, sich stets erneuenden Gruppen der Vorüberaek-'N I

— Ein Uhrmacher in Tournah arbeitet schon seit mehreren Jah¬
ren an einer astronomischen Uhr , welche zur Aufstellung bei der näch¬
sten Gewerbeausstellung
in Brüssel bestimmt ist. Es ist ein wagerech,
les Zifferblatt dabei angebracht , welches in 24 Stunden sich um sich
selbst dreht ( zur Nachahmung der Erdumdrehung ) und dabei die Ta¬
ges - und Nachtstunden zeigt. Ueber der Erdkugel sieht man eine- Krystallkrone , an welcher man die jedesmaligen Tageszeiten in allen Haupt¬
städten Europas , so wie in allen Ländern der Welt bemerkt findet . *)
— Ein Mechaniker in den Niederlanden
hat eine sogenannte
t' lt ^
& etv Silberling ging , sobald er sie er- Brückenmnhle
eingerichtet , welche', wenn sie auch keine bedeutenden
blickt hatte
ihr freundlich entgegen , grüßte sie und war sogleich
Vortheile gewährt , doch mit einigem Nutzen angewendet werden kann.
bereit , ihr Anliegen anznhoren . Beide traten in ein Nebenzimmer wo
Ihre Einrichtung ist ganz eigener Art . Diese Mühle befindet sich un¬
Leuchen sich des von der Mutter erhaltenen Auftrages entledigte ' und
ter der Erde und zwar unter einer stark befahrnen Landstraße , welche
darauf m nhr Arbeiwkastchen griff um die Papiere hervorzuholen . Siüber das Mühldach , welches eine Holzbrücke bildet , hinlänft . Sobald
fand den Brief , aber — wer stellt ihren Schrecken sich vor « — Die
nun ein Wagen oder ein Pferd über diese Brücke sich bewegt , werden
Obligation war verschwunden . Sie suchte und sirchte wieder
Ve ^ e
durch den dadurch hervorgebrachten Druck die Mühlräder mehr oder
bens . Der Banquier meinte , sie habe in der Eile beiin Weaaeben die
weniger in Bewegung gesetzt und erhalten die Mühlgänge auf einige
Obligation zu Hause liegen lassen und bat sie, sich nicht ohm gegrünZeit in Thätkgkeit . Die Mühlen können nur auf sehr stark befahrenen
^
Ursache zu bekümmern
sondern sogleich zurückzukehren und das
Straßen angebracht werden und mögen gar oft in 's Stocken gerathen.
fehlende Papier zu holen . Lenchen war sehr erschrocken; aber der Ge¬
— In Mexico wird das Papier statt aus den im Verhältnisse
danke , die ^ Obligation zu Hause gelassen zu haben , tröstete sie Sie
zum Verbrauch immer seltener werdenden Leinen nunmehr aus einer
kehrte eilig zurück , trat ,in das Zimmer ihrer Mutter und erzählte ihr
dort wachsenden Pflanze , Namens Magncp , verfertigt , und das Pro¬
dukt soll wirklich dem besten Lumpenpapier
gleich kommen , so daß
was ^ gefallen sep. Man suchte überall nach ; das Fehlende fand
jenes Papiers
an¬
Armes Mädchen ! So war also der Traum deines Glückes von bereits zu Qneretaro und St . Angel Manufakturen
gelegt sind , und der mexicanische Congreß alle Behörden des Landes
so kurzer Dauer gewesen unb die schönen Blüthen Deiner öofFmma™
verpflichtet hat , sich ausschließlich desselben zu bedienen.
verwelkten und fielen ab , bevor auch nur Eine derselben sich ml Frucht
— Die seit einiger Zeit in den Ver . Staaten
eingeführte Fabri¬
geltet
Mt, ! S ° n ° h, grrajl r im bim
di , i!„ (l an den Schmer/md
kation von Papier aus Stroh
ist in raschem Zunehmen . Man hat
«n kleiner Umstand vermag das schwankende Gebäude unseres Glü
dieses .Papier zu manchen Zwecken , so wie z. V . zu Umschlägen für
ckes gänzlich zu erschüttern ; ein Zeitraum von wenigen Minuten reithl
Zeitungen vorzüglicher gefunden , als das früher dazu gebrauchte . Der
hm , die Wonne in die tiefste Betcübniß , das Entzücken in Verzwer'fInhaber einer solchen Fabrik in Pensplvanien
hat kürzlich in den öf¬
lung zu verwandeln .
'
3' •
war also das kleine Häuschen auf dem Klapperfelde
vor kur¬ fentlichen Blättern angezeigt , daß er 1000 Tonnen Hafer - , Roggen -,
Gersten - und Waizenstroh zu kaufen wünsche . In einer andern Ge¬
zem noch ein Ajyl für ein Paar glückliche Menschen , eine Stätte der
gend desselben Staates ist man mit Anlegung einer Menge dieser Fa¬
Trauer geworden . Frau Steinhof machte ihrer Tochter keine Vorwürfe
briken beschäftigt , die den benachbarten Pachtern für ihr Stroh sicheren
sondern suchte sie zu trösten und zu ermuntern . „ Vielleicht " sagte f/
wl -d » ; w° nicht , f, flifW ja
' watsche
Absatz und gute Preise versprechen.

UU

den , der Netter und der Wagen nicht und vergaß sogar so Et
hüpfte sie dahin , dem sie freundlich grüßenden Herrn Erbach , dem Vetter
ihres Georg , auf semen Gruß zu danken . A -n Posthause hielt sie einen Au¬
genblick tune , gab ihren Brref ab, und eilte dann durch die Haasen - und
Döngesgasse weiter , der Neukräm zu. Hier trat sie tu Las schönqebaure und
geräumige Haus des Hrn . Silberling , ging auf das Comptoir zu und klopfte
leise an rer Lchure. Da sie Niemand hereintreten hieß so trat f »v

lch ein Mittel , den Verlust zu ersetzen und zum Besitze des Wertst
unserer Obligation zu kommen . Verliere den Muth nickt

Frankfurter

Auf diese W -ise suchte Frau Steinhdf
ihwr Tochter Much , i,„ usprechen . welches chr aber nur wenig gelang keuch,, , war all/,,
schmerzlich bewegt , um auf Trostgrnnde hören zu können .
5

_

_

( Forts, folgt.)

Nüsse aus verschiedenen Weltgegenden.
(Aus dem Taschenbuch ohne Titel ).

A 1 ! u d.
Die Toga hast du statt des Sagums unbenommen - —
Wird auch ein Blücher dir in M) zu Hülfe kommen ?

Trost

'

wo r t.

Ertragt

Ihr

die Staatsschuld
nur geduldig!
seid's einander selber schuldig.

Sir

C o d r i y g t o n.

Er tritt

getrost vor's Kriegsgericht
Und schweigt — denn Asia 's Donner

Neue
"

Da

das

Erfindungen
Tragen

und

Entdeckungen

von Sackpkstolen in Frankreich

haben viele streitlustige

Herren

man

in

verboten .'st

jetzt Sack - oder vielmehr

ch-,' . ™ s,h° niedlich
» Konst,
« l°„ , ab» n

Gegner das Hirnkästchen

■niemn

spricht.

zu zersplittern .

Es

SÄ“

wird dock Öaflrü ' -mm

dieser niedlichen Welt . Bald wird es daA

sich in Paris

duellirt

mit Federmesserchen , daß

Volksbühne.

Donnerstag,
den 10. Decbr . Die drei Wahrzeichen
oder daS
Turnier
zu Kronstein
Ritterlust,piel
in fünf Acten von Hollbein
Wie sehr gewinnt nicht durch eine treffliche Vorstellung auch das Mit¬
telmäßiges Alles, was heute entzückte, ja begeisterte, kommt wahrlich nicht
auf Rechnung der Bemühungen des Dichters , wurde nicht durch seine Kunst,
sondern durch die der Schauspieler , durch das sorgsame Arrangement , durch
das rasche Jneinandergreifendes Spiels bewirkt. Holbein hat es verstan¬
den, durch Unterschiebung fremder Künste der eignen auf die Beine zu hel¬
fen, um aus dem Total - Effect so viel für sich herauszufischen , als ihm nöthig schien. Ein astgebrachter Marsch , ein Tournier -Zug , eine Kriegerschaar,
die Damen auf hohen Balkon , die Gräfin ans milchweißem Zelter ( milch¬
weiß ist unser Theaterschimmel nun eben sticht) alle diese Aeußerlichkeiten
für das Auge wohlthuend dargestellt , erhöhen , wenn sie Beifall erregen,
nicht das Verdienst des Dichters , obwohl das der Spieler und der Regie.
Schikaneder , sagt Jean Paul , darf sich nicht die Verdienste der mozartichen Zauberflöte zueignen . — Die einzige dramatische Wafferprobe des dra¬
matischen Dichters ist daher die Leseprobe. Und was bleibt dem guten Hol¬
bein, wenn wir ihn dieser Probe unterwerfen ? Wenig oder nichts ! Rit¬
terluftspiel ! Steckt vielleicht die Lust in den weintrunkenen Knappen oder
in dem pedantischen Kanzler ? Ritter ? Ja auSgestopfte Harnische mit klir¬
renden Spornen ; allein auf der linkm Seite fehlt der hüpfende Punct und
unter dem Helme die Gedanken. Da wird einige Biederkeit und knochenfeste Mannhaftigkeit , deutsche Thatkraft und edle Kräftigkeit ausgekramt,
da wird einiges in einem Kraut - kräftigen Dialog ' geschrieben, da werden die
Wörtlein traun und lugen , Humpen und Gelaggaden , Madel und Rüde
recht oft gebraucht, und das Ritterstück ist fix und fertig . Treuherziger Götz
'welch ein Heer von Lumpengesindel hast du erzeugt . Freilich, daran bist du
Trefflicher so unschuldig, als Werther an den Selbstmördern , denen er die
Pistole in die Hand gab.
Demoiselle
Lindner
bewährt
sich in der Rolle der Elsdeth
als eine der größten Schauspielerinnen .
Sie entwickelt eine schöpferi¬
sche Phantasie , scharfe Auffassungsgabe, Zartheit und Tiefe der Empfindung.
Die Biegsamkeit und der stete Wohllaut ihrer Stimme , bei der Darstellung
der verschiedenen angenommenen Charaktere , sind zu bewundern und zeigen

kommet
mau

^

fä ^rt <mf Piäs, » ti» i,ll, -ch,u dast man schlaft in Tlschsch„ blädche ,f rnl
daß mau spazieren reitet auf mechanischen Steckenpferdchen .
'
^

*) Eine ähnliche Uhr befindet sich in dem Kunst - Kabinet
Huittel und Rosenbssrg in Berlin.

der Herren

jedem wahren Vaterlandsfreunde

laug
und Mo - ^ deren Uebernahme über kurz oder
a uf eilte wahrhaft vollkommene Weise die leisesten Schattirnngen
, der König , seine erhabene Familie
Religion
Die
>
.
muß
Würde
aller
werden
bet
leid
Einfachheit
edle
,
Feuer
allen
bei
Mäßigung
.
dificationen
Grundsätze , der Monarchie
!
»
Ve
erhaltenden
treuesten
die
der
,
bei
Krone
selbst
der
sich
über
Vorrechte
die
Herrschaft
beständige
,
deS Benehmens
zeigen uns in ihr die wahre , | und der gesellschaftlichen Ordnung , dies werden die einzigen Gegen¬
der Gefühle und Leidenschaften
sinnlichung
seyerte sie heute ihren l
Zn der Maske der Einfältigen
ächte Künstlerin .
der Politik seyn , womit unsere Feder sich beschäftigen soll . Man
schwer i stände
Lindner
möchte Demoiselle
Triumph . Im Fache des Naiven
stets bereit finden , das Beispiel der Achtung für die öffentuns
wird
höch¬
im
zu erreichen seyn . Hier ist ihr Spiel in der unverkünsteltenNatur
, für die Charte , dieses erste wohlthätige Geschenk der Le¬
Moral
liche
ge¬
Seite
die
und wenn ihr hier eine an
sten Grade bewunderungswürdig
gitimität für die Gesetze und die Institutionen , die Frankreichs Wohl¬
stellt werden könnte , so wäre es nur die ehemalige Zierde der Berliner -Bühne,
die verstorbene Bethman - Unzelmann.
fahrt sichern , zu geben . Wir wollen uns die Freiheit bewahren , zu
durch herzlich einfa¬
von Starkenburg ) rührte
(
Herr . Löwe Conrad
loben , was lobenswerth , zu tadeln , was tadelnswerth ist , von welcher
ches Spiel , welches gleichweit entfernt vom falschen Pathos und nachlässigen
Seite auch das Gute oder Schlechte kommen möge . Auf solche Weise
Dragging . Herr
des Schönen
der Rolle , den Mittelweg
Fallenlassen
, die Meinung des gesunden
beim Abgehen durch eine fal - | glauben wir die wahre öffentliche Meinung
von Langen ) störte die Illusion
(
heim Rix
zu repräsentireu . "
Nation
mit
der
sehr
zu
Theites
ging
)
Eichenau
uneigeitnützigen
von
,
(
Herman
er
aufgeklärten
Pirsch
Herr
sche Thüre und
ab . Er
Spornen
Die Frau Herzogin von Berry Hat auf ihrer Rückreise eben so
wiegender Schultern , wackelndem Kopfe und klirrenden
!
erregte Lächeln .
viele Beweise von Verehrung erhalten , als auf der Hinreise nach der

Nachrichten.

Politische

Skandinavien.
, vom 24 . Nov . Vorgestern gab eine große Anzahl
Stockholm
Reichstags , hauptsächlich vom Adel - und Vürgerdes
Mitgliedern
von
ein großes Banker . Auf dem¬
stande , dem Baron v. Ankarswärd
selben wurden nur drei Gesundheiten ausgebracht ; die des Barons v.
Baron von
Ankarswärd auf Vorschlag des königl . Oberkammerherrn
v. Ankarswärd auf Vorschlag d s
Baronin
Wrangel , die der Frau
Obristen v. Hjerra , und die auf die Entwickelung der konstitutionnetten
Freiheit in Schweden , durch den Baron b . Ankarswärd . — In Folge
einer gegenseitigen Uebereinkunft ist das Ju » Dutra ^tus zwischen Würtemberg und Schweden abgeschafft worden . —- Von den 50 Hämmelu,
welche der Kaiser von. Marocco zur Speisung der Löwin , die er unserm
Könige übersandt hat , mitgegeben , hat diese unterwegs 48 verzehrt . Ein
Araber und ein schwarzer Jude waren ihrer Führer.

Niederlande.
Der Courier des Pais -bas meldete , es sey am 22 . Nov .- an einem
lang gehalten.
Sonntage , im Haag ein Ministerrach mehrere Stunden
worden ; das erste Ereigniß dieser Art vielleicht an einem solchen Tage,
denn man weiche dort nie von der uralten , feierlichen Gewohnheit ab;
und dazu eine so lange Versammlung , denn die der Minister seyen in
der Regel mehr durch die Reglements vorgeschriebene Sitzungen , als
wirkliche Verathschlagungeu . Wie dem aber auch sey, so liege es
ausser Zweifel , daß sich seitdem der politische Horizont bedeutend ver¬
dunkelt habe , und der ohnehin sehr unvollkommene Gesetzvorschlag über
den öffentlichen Unterricht noch weit illiberaler umgetvandelt worden
sey. Hr . von Maanen sey unter der Hand rastlos bemüht , und hoffe
sich auf irgend eine Weise eine Mehrheit zu bilden.
Am 23 . Nov . verstarb in Amsterdam der berühmte Mathematiker
Abbe Sikkes Bangma , 62 Jahre alt.
Dem verstorbenen berühmten Arzte vr . Gayot , dem Stifter der
größten vorhandenen Taubstummen -Anstalt , in Gröningen , ist dort ein
Denkmal von weißem Marmor , auf welchem seine Büste in Erz steht,
und welches auf einem Fußgestell von blauem Granit ruht , feierlich
gesetzt worden.

,

In Nimes gab ihr die männliche Jugend das
spanischen Grättze .
die ein weniger wildes Volksspiel ist als
Schauspiel einer Ferrade,
Man bezeichnet nämlich dort etwa alle
.
die spanischen Stiergefechte
Jahre ' die jungen Zuchtstiere , welche nnn auf die großen Weiden der
Gutsbesitzer gebracht werden sotten , mit einem brermenderr Eisen , und
dieses Geschäft übernehmen die muthigsten Jünglinge in dem dortigen
römischen Amphitheater . Diesmal waren an 25,000 Menschen darin
versammelt . In Arles gab man ihr die weniger bekannte sogenannte
lauten in der südlich franz.
und Pegulade
(
Ferrade
Pegulade;
Aussprache wie Ferra da und Pegulada , gleichsam als hörte mau die
Mischung der Volker in ihren Tönen ) . Dies ist eine pittoreske Erfin¬
dung der mittäglichen Einbildungskraft ; etwa 500 bis 600 Stromund Seeschiffer halten brennende Enden von getheerten Tauen und be¬
wegen sich lebhaft unter einander herum ; das gibt einen lebhaften an¬
ziehenden Anblick von beweglicher , rother Flamme , eingehüllt in gluthrothen Rauch . An andern Orten , wo die Gelegenheit und das Wet - v
ter es erlaubten , versammelten sich die lebhaften jungen Südländermneu zu den Volkstänzen , welche durch das heftig kreisende Blut auf
den braunrothen Gesichtern , durch das Malerische der . Landeskostüme
und durch die ausdrucksvollen Bewegungen der Tanzreihen , die an
ähnliche Scenen aus ihrem Vaterlande gewöhnte Prinzessin angenehm
anzogen.
Sogar ein Schwabe , aus Waldsee , ehemals Obertrompeter in der .
Garde Napoleons , der ein Bein bei Waterloo zurückließ , kam vor ei¬
nigen Tagen vor Gericht wegen Verachtung des Königs und wegen
aufrührischer Umtriebe . Er verdiente nemlich sein Brod mit Herum¬
singen und Herumtrompeteu ; aber unter seinen Liedern ist das bekannte
Grand -Fere , der große

Vater

oder auch der Großvater , worunter

Na¬

poleon zu verstehen ist; auch stellte er bisweilen in den Kaffeehäusern
auf dem . Lande denselben vor mit dem kleinen Hute und dem weißen
Oberrocke. In seiner Vertheidigüng sagte er, er habe auch unter -Lud¬
wig XVIII . treu gedient und noch jetzt , wenn man wolle , biete er
Karl X . sein anderes Bein und die. beiden Arme an . Er wurde frei

Frankreich.
In dem Moniteur liest man einen Bericht des Finanz -Ministers an
den König , und in Folge dessen eine Königliche Verordnung , wodurch
eine Verminderung des Personals des Finanz -Ministeriums und zugleich
eiugeführt
bedeutende Ersparnisse in diesem Zweige der Verwaltung
werden . Aus dem Berichte ergiebt sich, daß die Zahl der Beamten sowohl,
als der Betrag ihrer Besoldungen seit dem Jahre 1814 beinahe um
die Hälfte herabgesetzt worden ist
ist das bisher rein literarische Blatt , der
Am 1. Dezember
Opposttions - Parthei behauptet , daß es das
die
dem
von
Universel,
Organ der Minister werden würde , zum erstemnale im vergrößerten
Formate erfthienen . In der Ankündigung , worin die Herausgeber er¬
klären , daß sie sich fortan -auch mit der Politik beschäftigen würden,
der
sagen sie unter Anderm : „ Wir sind entschlossen , jedem Streite
Eigenliebe oder des Ehrgeizes fremd zu bleiben , uns fern zu halten
—
Part Heien, Verpflich¬
gegen gewisse
von allen Verpflichtungen
tungen , von denen man sich späterhin so schwer wieder losmacht , und

gesprochen.
l
a
t
I
Bildhauer
preußische
berühmte
Der
um den Winter daselbst zuzubringen.
Türkei.

rr.
e
i
Ra u ch ist in Romangekommen,

P era, 11 . Nov . ( Allg . Zeit .) Nachdem mehrere Noten zwischen
den russischen und ottomanischen Bevollmächtigten zu Adrianopel über
die Art und Zeit der Räumung dieser Stadt gewechselt - worden , ynd
nachdem Graf Diebitsch den türkischen Bevollmächtigten eine Art von
Ultimatum , wegen pünktlicher Vollziehung des Friedestraktats hatte znstetten lassen , soll nun Giurgewo bis zum 14 . d . geräumt ', die For¬
mans unverzüglich nach Serbien expedirt werden , und das Amnestie¬
dekret bei Ueberiragung der heiligen Fahne aus dem Lager von RaDiese Ceremonie wird
erscheinen
mis - Tschiftlik nach dem Serail
aus Adriagleich nach dem Abzüge des russischen Hauptquartiers
nopel vor sich gehn , da der . Sultan alsdann nach dem Serail zurück¬
soll
kehren will . *Ju Betreff der Abzahlung der Entschädigungssumme
erhalten haben ; sie schmeichelt
die Pforte neuerdings Erleichterungen
hem nach mehreren
sich aber durch die Sendung Halil Pascha 's
be¬
wiederholten Vorstellungen die Pässe zur Reise nach Petersburg
bestehendes
willigt worden sind und ^dessen aus hundert Personen
! Reisegefolge sich bereits am Bord eines rasirtey türkischen Kriegsl schiffes , um mit dem nächsten günstigen Winde nach Odessa nntexSes

-

gel zu gehe» — von der Großmuth des Kaisers von Rußland völlig
davon befreit zu werden , oder doch nur einen kleinen Theil der wirkchen Kriegskontribution ( man spricht von zwei Millionen Dukaten ) be¬
In letzterer Hinsicht dürfte sich die Pforte doch
zahlen zu müssen .
einer ihrer gewöhnlichen Illusionen überlassen , denn es ist sehr zu be¬
zweifeln , daß das russische Kabinet sich dazu verstehen werde , noch wei¬
eintreten zu
tere Modifikationen in dem geschlossenen Friedenstraktate
zu lassen , ohne sich ein hinreichendes Aequivalent dagegen zu bedingen.
Die Sendung des Grafen Orloff und des Hrn . v. Butenieff , die
stündlich hier erwarter werden , und bereits in Rodosto angekommen
Anlaß ; vorzüglich wollen Einige
sind , giebt zu vielen Mnthmaßungen
wissen , daß von russischer Seite der Pforte Vorschläge gemacht worden
des Frie¬
seyen , um z» ar der Pforte Erleichterungen zur Erfüllung
denstraktats zu gewähren , aber auch Rußland dafür Vortheile zu sichern,
die leicht für dasselbe mehr Werth haben könnten , als die Bezahlung
Recht ha einiger Millionen Dukaten . Insofern könnte der Großherr
ben , einen Nachlaß an der Kriegskontribution zu hoffen . — Der Se raskier von Erzerum und der Pascha von Scu/ari , welche noch in der
letzten Zeit ihr Kriegsglück versuchen wollten , und mit großem Ver bezogen. S it
lüfte geschlagen wurden , haben nun ihre Winterquartiere
dieser Zeit ist der Großwessir geschmeidiger , und scheint sich Len Venicht mehr widersetzen zu wollen . Daraus scheint
fehlen des Sultans
Eim
hervorzugehen , daß zwischen ihm und dem Pascha von Scutari
Verständnisse sehr zweideutiger Art statt gefunden haben . Ueber die
griechischen Angelegenheiten erfährt man hier nichts ; die Unterhandlun¬
gen zu London müssen das Schicksal der griechischen Nation entschei¬
nrederden . Es heißt , Graf Capodistrias werde die Präsidentenstelle
legen , und die Mächte seyen dermalen beschäftigt , ihm einen Nachfol¬
ger zu geben ; man trägt sich hier mit einer Liste, die mehrere vor¬
nehme Namen enthält , aus denen man zu London gesonnen seyn soll,
den künftigen Regenten Griechenlands zu wählen . Aus dieser Liste müßte,
wenn -sie ächt wäre , geschlossen werden daß Griechenland von der Pforte
ganz getrennt , als eine unabhängige Souverainetät konftituirt werden solle.
Der Kapudan Pascha ist mit der in der Bucht von Bujukdere gelege¬
nen Flotte , in den hiesigen Hafen ' eingelaufen . — Aus Smyrna wird
geschrieben , daß die Gebirgsbewohner in der Nähe von Gulhissa wie¬
der zur Ordnung zurückgekehrt seyen. Eles - Aga von Scala -nuova,
ausgezogen war,
der auf Befehl der Pforte gegen diese Insurgenten
lassen.
hinrichten
davon
hat über 200

demselben Geefangniß befindet sich ein freigewordener Galeerensklave,
Namens Coupois , der wegen wiederholten Diebstahls vor die nächsten
Assiserr gestellt werden soll , und wahrscheinlich mit lebenswieriger
bestraft wird . Dieser äußerte öfters , daß er den Tod
Zwangsarbeit
einer lebenswierigen Strafe vorziehe , und wenn mau ihu dazu verurtheilte , um zu seinem Zwecke zu gelangen , einen Mord an einem der
Richter vrrsuchen werde . Horrquelout und Coupois unterhielten sich
zuweilen von ihren Plänen , und gerielhen bald ' auf einen sonder¬
und
,
morden
Hoquelout
sollte
Coupois
baren Einfall .
! für diese Thal der Erbe der Gefängnißhabseligkeiten des zu Ermordenj den werden . Hoquelot setzte ein förmliches mit seinem Blute unternun wurde zur Ausführung
! schriebenes Testament deßwegen auf, und
des furchtbaren Planes geschritten . Während Coupois dem freiwilligen
Opfer die Hände band , kniete dieses vor emem Crucifix , küßte es und
sagte Gebete her. Dann streckte Hoquelot sich der Länge nach auf den
> feuchten Boden des Kerkers . Coupois legte ihm eine aus Binsen ver¬
j fertigte Schlinge um den Hals , Hoquelot ertrug alle diese Vorbereitun¬
gen , ohne sich zu regen ; Coupois fing an die Schlinge zu drehen,
! hatte aber nicht der Muth um die schreckliche Thal zu vollenden;
sei zer¬
zweimal hielt er ein unter dem Vorwände die Schlinge
rissen ' und zweimal setzte er seine Arbeit fort und Hoquelout blieb
ruhig , obgleich sein Gesicht schon sich schwärzte. Coupois hielt wie¬
kam zu sich, nahm mit der größten Ruhe
der inne , Hoquelout
wurde die Ausführung des
eine Prise Tabak und zum drittenmal
Vorhabens versucht . Da riß ' aber die Schlinge wirklich , und man
verschob die Mordarbeit auf den folgenden Tag . Indessen wurde das
Es kam zu den Ohren des
im Gefängnisse ruchbar .
Vorgefallene
Kerkermeisters , der nun bald den Hoquelout beredete , daß Selbstmord
eine Todsünde sei und ewige Höllenstrafe nach sich ziehe. Hoquelout
ist nun entschlossen, am Leben zu bleiben und jeden Gedanken sich selbst
zu morden , aufzugeben.

Bekanntmachungen.
Ein junger Mann , der eine hübsche Hand schreibt, und seit 6 Jahren
auf Comptoir 's arbeitete , sucht eine ähnliche , oder sonst für ihn passende
Anstellung . Zu erfragen auf der Expedition dieses Blattes.
Ein Pinscher - Hündchen hat sich verlaufen . Wer es in der großen
Gallusstrasse No . 7 . abgeliefert , hat eine Belohnung zu erwarten.

Deutschland.

München , vom 8 . Dez . Dem Vernehmen nach dürfte die Tren¬
'
nung der Justiz von der Polizei schon mit Beginn des nächsten Jah¬
res vor sich gehen.
Kirche , zu welcher die ehemalige
Am 18 . d . soll die griechische
katholische Salvatorskirche umgewandelt worden , eröffnet werden.
vom 9 . Dezember . Das heute erschienene Regie - '
Darmstadt,
des geheimen Staats-enthält nachstehendes Publikandum
ruugsblatt
minifteriums : Wir finden , uns .verblaßt , sämmtlichen großherzogl.
die genaue Beobachtung des Art : 96 . der VerfassundgStaatsdienern
Die Stände können mit keiner anderen
urkunde welcher so lautet :
und den ernann¬
Behörde , außer mit dem geheimen Staatsministerium
ten Landtagskommissarien , in Benehmen treten . „ Die Ausschüsse haben
und den er¬
sich mit den Mitgliedern des geheimen Staatsministeriums
zu benehmen , und um die erforderlichen
nannten Landtagscommissarien
Nachrichten zu erhalten , oder um zu einer Ausgleichung etwaiger ab¬
weichender Ansichten zu gelangen ." Mit dem Beifügen in Erinnerung zu
nictyt
bringen , daß jeder hiernach zum Benehmen mit tcn Btänlen
und strafbar handelt , wenn
verfassungswidrig
autorisirte Staatsdiener
er , in welcher Form und zu welchem Zweck es auch geschehet, mag,
Acten , Actenstücke, Uebersichten oder sonstige Notizen und Nachweiftmgen , die seine Dienstgeschäfle betreffen , an einzelne Mitglieder der
abgiebt oder gelangen läßt ." '
Sländevsrsammlung

Chronik

nicht politischer

Vorfälle.

— - In den Gefängnissen zu Epmal ( VoSges ) , . war einer der Ge¬
fangenen NamenS Hoquelout , wegen Mordversuchs an seiner Frau zu
lebenswjeriger Zwangsarbeit verurtheilt .. Von düsterm , heftigem Cha¬
rakter , schien er seit einiger Zeit - den Entschluß gefaßt zu haben , sich
selbst zu morden , aber es mangelte ihm cm den nötigen Mitteln . In
Redakteure : Wilheljm

Wagnerßund

Gustav

Oehler.

Nachschrift.
vom 9 . Dez . Das Journal : La France Nouvelle , mel¬
Paris,
sich seit einigen Tagen bei Hrn .. v. Chadet , daß die Generaleinnehmer
brol versammeln , um über die Rückzahlung der 5 pCt . Rath zu psiegen.
Diese Finanzoperatiort soll mit Hülfe einer Gesellschaft , für welche die
Regierung 4 pCt . Actien creiren werde , serienweise bewerkstelligt wer¬
den . '— Der Zuschlag der neuen Anleihe von 80 Mtll . in 4 pCt.
Renten soll am 12 . d. vor sich gehen . Die Gazette versichert , sie habe
die G .tvißheit , daß wenn das Anlehen zu 3pCt . vorgcschlagen worden
selbst zu 87 sich gefunden haben
wäre , Unterzeichnungen zu So und
'
würden .
hat sich, laut Briefen aus Neuorleans,
Der General Barradas
den Tag nach seiner Landung in den Ver . Staaten , erschossen.
statt ge¬
Unruhen
meldet man , daß in Tunis
Aus Marseille
funden haben ; ein Komplott gegen das Leben des Bey , um dessen Sohn
au seine Stelle zu setzen, ist noch bei Zeiten entdeckt worden . Die
seit einiger Zeit in Marseille befindlichen jungen Aegyptier sind vom
Vicekönige eiligst zurückberufen worden Und haben sich schon nach Ale¬
xandrien eingeschifft.
nach zu urtheileu , befindet sich Hr.
Den Oppositions - Blättern
von Polignac in einer sehr üblen Lage. Er sieht sich allenthalben
nach Hülfe um , um seinem Ministerium Halt zu geben , und wird
Er soll sich neuerdings bald an Hrn.
allenthalben zurljckgewiesen .
Dudon und Vitrolles , bald an Hrn . Cotttl und Mm gewandt hab i.n
Die Gazette versichert dagegen , daß all die seit 2 Tagen verbreite >cn
Gerüchte grundlos seyen.

Theater

- Anzeige.

den 1.8- Dec . Graf Orv, komische Oper in 2 Abtheil.
Sonntag,
Mit Abänderungen des Suj .ts und Verkürzungen der Musik.
Druckerei : Carl

Web e r.

Nro . 347.

Einrü 'ckungsgebühr . für Be¬
von Privat¬
kanntmachungen
personen und ' öffentlichen Be¬
hörden s . kr. für die Zeile von
etwa So Buchstaben.

JE. b e n d b 1 a t t

Der halbjährige Preis dieser Zei¬
tung ist für Frankfurt 2. st. Sofr.
und für alle mit dem Fürst !.
Thurn und .Taxischen Qberpostamte dahier in Verbindung ste¬
henden Postämter 4

b i l d e r.

Zeit
Eine

Seeräuberei

-Scene.

1829.
D

e

r
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(Eine Frankfurter

a

u

m.

Lokal- Erzählung .)

(Fortsetzung)

So vergingen acht Tage , ohne daß sich irgend eine Spur von
Obligation ! gefunden hatte . Man ließ den redlichen
verlorenen
der
Der Kapitän des holländischen Kauffahrteischiffes „ Frau Friderika " und in allen andern Lokal - Blättern bitten ,
Nachricht
der
in
Finder
starb zu Kingston . Der Lieutenant Stein übernahm den
Steinbof abznliefern , man versprach eine sehr
Frau
bei
Gefundene
das
nach Holland,
selben . Es ging am 12 . April 1829 von ^Jamaika
Niemand erschien , die Obligatiön war
aber
;
Belohnung
angemessene
an,
stch
befanden
agiere
unter Segel . Sieben Matrosen und zwei Pap
verloren und Mutter und Tochter gaben schorr alle Hoffnung auf.
Bord des Schiffes.
und ihr Lenchen sich dem Schmerze,
Steinhof
Während Frau
. Die Friderika war auf dem Wege nach Havanna !) , wo sie noch
Glück ver¬
und ihr geträumtes
zerstört
Hoffnungen
schönsten
ihre
eine Ladung einnehmen sollte , als sie am 20 . Abends einen Schooner
seines Lieb¬
, hatte Georg den Brief
Hingaben
,
sehen
zu
nichtet
zwei
nur
war
Man
.
verfolgte
hindurch
:
Nach
die
sie
bemerkte , der
chens , der ihm die fröhliche Botschaft brachte , empfangen, , darauf
Tagreisen von Kuba entfernt.
seinem Meister sich verabschiedet , in aller Eile sein Ränzchen ge¬
von
Schooner
den
Kommandant
der
als
,
Tagesanbruch
mit
,
21
Am
und sich sogleich auf die Reife nach dem lieben Frankfurt ge¬
schnallt
spannte,
noch' bemerkte , vermuthete er , daß dieser ein Seeräuber sey, und
Fröhlich und wohlgemuth , im liebenden Herzen all der schönen
.
macht
war
Schooner
der
Aber
.
auf
Segel
seine
alle
,
entgehen
zu
ihm
um
Vergangenheit von seiner ersten Bekanntschaft mit Lenchen an
der
Tage
noch
nur
ein noch besserer Segler . Gegen Mittag , als beide Schiffe
Augenblick gedenkend , hoffend , träumend,
eine halbe Meile von einander entfernt waren , zog dieser letzte dre bis auf den gegenwärtigen
Ungeduld zog er durch Felder .und
jugendlicher
und
Sehnsucht
voll
^
.
Flagge von Buenos - Ayres auf , und that einen Kanonenschuß
, immer der geliebten Heiinath zu.
Thäler
durch
und
Hügel
über
,
Auen
Die Brigg war nicht im Stande , sich zu vertheidigen , glaubte sich
hätte , wie er leichten und
gesehen
ihn
und
wäre
begegnet
ihm
Wer
Seeräu¬
der
schickte
Sogleich
gesichert.
aber unter holländischer Farbe
- Harmonien hörte , die
Lieder
die
wer
;
voraneilte
Schrittes
beflügelten
ber eine mit dreißig . Mann bewaffnete . Schaluppe gegen das Kauffahr¬
, wer ihm ins blühende ^ heiter lächelnde
hersang
sich
vor
fröhlich
er
Um¬
.
würde
geplündert
und
mußte
ergeben
ihnen
sich
teischiff , das
in die gutmüthigen blauen Augen geblickt hatte:
sonst baten die Holländer um ihr Leben. Sie wurden verspottet , und Angesicht gesehen und
errathen haben , daß der liederlustige Geselle
leicht
gewiß
würde
der
vermit
h.
.
d
,
)
blank
the
(walk
laufen
zu
Brett
dem
genöthigt , auf
und befreundeten Orte entgegenzog und lie¬
theuren
ihm
einem
irgend
'
bundenen Augen , und eine Kanonenkugel an jedem Bein , auf einem
am helmathllche !«
, welche eine gastliche Aufnahme
Menschen
benden
überdas
und
,
wird
gehalten
Bord
über
Ende
dessen
,
gehen
zu
Brett
auf vaterländi¬
schon
jetzt
sich
befand
Georg
.
bereiteten
ihm
Herde
ge¬
schlägt , sobald der Unglückliche es betritt . , Auf diese Weise werden
Nucken , und sah den al¬
im
schem Boden . Er hatte Oberrad
wöhnlich die Gefangenen von den Seeräubern , ertränkt.
in seiner Nähe . So sehr er sich auch sehnte,
Bei dieser Gelegenheit ereigneten sich einige sehr erschütternde ten Pfarrrhurm schon ganz
seyn , und obgleich die lebhafteste Ungeduld ihn
Szenen . Zwei Seeräuber wollten einen holläudijchen Matrosen die Au¬ bei seinem Mädchen zu
: so wendete er sich doch , unfern von Oberrad,
gen ansstechen . Dieser 'ergriff sie mit Gewalt , stürtzte sich nüt ihnen: antrieb , ihr entgegenzueilen
von der Hauptstraße ab , und schlug, nach der linken Sekte feine Schritte
ins Meer , und -ertränkte sie mit sich zu .gleicher Zeit.
ein . Dieses War
Weg über den . Mühlberg
Der Lieutenant Stein und zwei Matrosen wurden schrecklich ge¬ hinlenkend , den weiteren
Uebe^wmdüng,
große
Wanderer
den
kostete
es
und
Umweg
ein
allerdings
martert . und erst , als sie schon verscheidend waren , über Bord gewor¬
bei 'Tage - nach - Frankfurt
gerne
nicht
wollte
Er
.
einznschlägen
ihn
die
in
Matrosen
übrigen
die
sich
fen . Bei diesem Anblick flüchteten
zur Abendstunde , wenn Frau Steinhos
Kajüte !, wo sie lange Messer ergriffen , nnd sich entschlossen zeigten, kommen , denn er gedachte
plaudernd im stillen Zimmerchen sitzen
vertraulich
Töchterchen
ihrem
mit
tfhv
sechs
bis
sich
vertheidigten
Sie
.
verkaufen
zu
theuer
ihr Leben
nahm er sich vor , auf dem
Deßhalb
.
überraschen
zu
Beide
.
wrirde
Abends , wo der letzte unter der Uebermacht erlag.
' zu verweilen.
Sonnenuntergang
biLwun
Stündchen
ein
noch
Mühlberg
unter
sich
hatte
,
Havannah
von
Baptista
,
Passagiere
der
Einer
war,
angekömmen
Hügels
desbegrünken
Höhe
der
auf
Georg
Als
einer Schaluppe verborgen , und war -allein , noch am Lehen , als um
im Weichen Grafe nieder und fchauete in das herrliche
sich
er
liest
-'
imu
ihn
rnan
wollte
Schön
.
hervorzogen
und
bemerkten
die Seeräuber
hinab . Vor sich sah er den Fluß mit seinen fruchtbaren Ufmr,
bringen , als er sein Leben unter d ^ Bedingung rettete , das Verstech Mainthal
Er übersah die länge
die stolze freie Stadt sich erhebt .
welchen
an
Man
seh.
verborgen
Geldes
Summe
bedeutende
eine
wo
,
anzuzeigen
Quais sich hinziedes
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fand sie, und er wurde verschont . Drei Tage nachher würde
eine Reihe aus dem Vorgrnnde sich
der Küste von St . Antonio ans Land gefetzt, ^yon wo er sich nach Ha¬ hen , die beleble Mainbrücke und
emporhebender Straßen ; er erblickte den hohen alten Pfarrtburm , wel¬
~
vannah begab .
dasteht . Da fchauete er in eine längst vergan¬
Kurz nachher wurden fünf Seeräuber ei»gebracht . Bapttsta er¬ cher so ernst und düster
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kur UokttLK, ökkentlicheS Leben und gesellige Mnterhaltung
Montag , den 14 . Dezember

fei «

wemg Einfluß geäußert
, zu deren vorzüglicher Ausbildung namentlich
aber seine Blicke erhob uni sie weiter schweifen ließ, — wes»..-- ein nicht
das Klima des Landes, die Organisation der Einwohner und die Trefflich¬
.
‘
herrliches Gemälde entfaltete sich da vor ihm! Da lag sie ausgebreitet, keit der Lehrmethode hinwirken
Demoiselle Hauß leistete als Rosa Außerordentliches
. Die stete,
diese Landschaft
, wie ein hesperischer Garten, geschmückt mit einem
künden Kranze von Baumen, Gebüschen
, Wiesen und sanft aufstreben¬ sich gleich bleibende Ausdauer in der Höhe wird man nicht leicht finden.
Auch heute hatte man Gelegenheit zu bemerken
, wie sehr Demoiselle
den Hügeln; da zeigten sich, halb versteckt unter schattigen Baumgrup¬ Hauß
in Ausbildung ihrer schönen
, kraftvollen Stimme gewinnt. Die
pen, freundliche Landhärlsec und grün umhegte Meyerhöfe
; hier zog sichere Intonation, das Pvrtament, die deutliche Aussprache treten immer
eine breite Heerstraße durch eine kaum übersehbare Ebene und dorr mehr vor. Sie rührt eben sowohl durch wahren schönen Ausdruck
, als sie
führte ein schmaler Fußsteig nach einem Dorfe, dessen bemoosten Kirch- durch reine Coloratur, auf und abwärts, durch Einstreuungen von Appogia. DieAria (Nein
lhurm der Wanderer fernher schon erblickt
. Das ganze Tableau war turen und Volaten, durch ihr Piano in der Höhe entzückt
ich singe nicht mein Herr) wurde von ihr in Bezug auf Vortrag und Aus¬
im Hintergründe begranzk von einer Kette von Bergen, deren Spitzen, führung
Auszierungen trefflich vorgetragen und in derselben riß sie daS
bis an den Rand der Wolken hinaufreichend
, im Abendrothe glüheten. Publicnmderzum
uttgetheilten Beifall hin; Demoiselle Noisten Agathe)
(
lätäty
Georg sah auf diese reizende Landschaft hinab; er ließ seine Blicke muß ich bitten sich in Spiel und Gesang mehr zu mäßigen
. Ihr Spiel er¬
umherschweifen
, und konnte nicht müde werden, zu beschauen und zu scheint outrirt und ihre Stimme wird durch Forciren der Töne schrill, ja
. Herr Nieser Carlin
(
) sang mit gewohnter Anmuth und Leichtigkeit.
bewundern. Zwei Jahre lang war er entfernt gewesen von seiner Hei- schreiend
marh und von den geliebten Menschen
, die er darin zurückgelassen hatte, Oie höher» Fisteltöne, die er heute zu hören gab, hätten mehr abgerundet
klingen sollen
. Mehr Abwechslung durfte Herr Nieser in seine Cadenzen
und jetzt war der Augenblick nahe, wo er diese endlich Wiedersehen sollte. bringen
. Sie sind immer dieselben und ohnedem veraltet. Herr Hassel Kapell(
Lauter schlug sein Herz, welches die Wonne, von der es .durchströmt Geister
Buzephalo
) hatte heute den Springbrunnen seiner Laune geöffnet.
war , fast nicht zu fassen vermochte
, urrd als jetzt die Abendglocke mit Seine Scherze spruvelten und sprachen an und er verbreitete seinen Witz
ihren traulichen Tönen ihm zurief gleich einer alten, wohlbekannten mit gleicher Heiterkeit über die pohlnischen Loose, wie über Paganinis G
Freundin«, da wiederstand er dem Drange seiner Sehnsucht nicht län¬ Saite. Im Vortrag der pezri parlanti durfte man mit Herrn Hassel
zufrieden seyn. Wer es weiß, wie schwer der Vortrag der pezzi parlanti
ger, erhob sich eilig von seinem Sitze und wendete die schnellen
^Schritte in
der deutschen Sprache ist, wird Herrn Hassel hier gern Gerechtigkeit
nach der Vaterstadt, deren jetzt vom düsteren Abendgrau überhüllten wiederfahren lassen
. Italienische Buffi können oft, ohne großes Studium,
Straßen er, ohne bemerkt zu werden durchwanderte
. Vor ihm lag in einem mäßigen Allegro jedem Sechzehn theil eine Silbe unterlegen; allein
, nicht
schon der Vleichgarten der Frau Holbein. Noch ein paar Schritte, und die deutsche Sprache erlaubt, wegen der Hausung der Cvnsvnanten
. Mit frischer
er stand vor dem Häuschen, welches das Liebste
, was es auf der eine» solchen Schwall von Worten deutlich herauszustoßen
Welt für ihn gab, einschloß
. Er trat ein, öffnete die Thüre des Zim¬ Laune und fröhliche Behendigkeit trug Herr Hassel die Aria vor (Fanget
die Symphonia
) und hatte er sein Spiel im Uebrigen weniger chargirt,
mers und lag in den Armen seines Lenchens
. Es war in dem weiten an
so wäre der maestro di ecp,-lla recht sehr zu loben.
reichen Frankfurt gewiß Niemand, der jetzt so glücklich war, als unser
Georg. Auch Frau Steinhofund Leuchen vergaßen den aufihnen lastenden
Kummer, gaben sich ganz der Freude des Wiedersehens nach so langer
Trennung hin und hörten mit gespannter Aufmerksamkeit der Erzählung
zu, welche Georg in Betreff dessen
, was seit zwei Jahren ihm begegnet
war, mittheilte. Er hatte ganz Süddeutschland und einen Theil von
Frankreich.
Böhmen durchwandert, war dann in München, darauf in Stuttgard
undpendlich in Aschaffenburg in Arbeit gewesen
, hätte etwas Tüchtiges
Der Messager vom 9. Dec. schreibt: „Bestimmte Thatsache, die
gelernt "yd war ein Buchbinder geworden, der Keinem von seinem unmöglich in Zweifel gezogen werden kann, ist , daß das gegenwärtige
Handwerke Etwas nachgab und in allen Zweigen desselben gehörig er¬ Ministerium.in voller Auflösung begriffen ist; in dem Augenblick
, wo
fahren war.
wir dieses schreiben
, besteht eS nicht mehr, und diese Anarchie ist so
Obgleich Lenchen und ihre Mutter der Freude des Wiedersehens groß, daß die Gazette von gestern Abend selbst gegen Hrn. von Chäsich ganz hingegeben hatten, so stieg doch bald das Bild des Kummers brol, den ausdaurendsten Theil des Ministeriums, in Opposition tritt.
in ihrem Herzen wieder auf und es gelang ihnen nur . zum Ther'le, Aber steht auch diese Thatsache fest, so sind damit doch nicht alle
denselben zu verbergen
. Georg, der in ihren Zügen die Spuren einer Schwierigkeiten gehoben
. Das Ministerium ist zwar aufgelöst, wer soll
mit Anstrengung nur schwach unterdrückten Verlegenheit und eines ge¬ es aber ersetzen
? an Diese Frage knüpfen sich die höchsten Interessen.
heimen Kummers zu lesen glaubte, fragte und forschte nach der Ür- Es sind verschiedene Listen mit neuen Ministern im Umlauf. Vornehme
sache dieser Erscheinung und ließ nicht eher nach, bis er das betrü¬ politische Personen behaupten sogar, Eröffnungen erhalten zu haben.
bende Gebeimniß entdeckt hatte." Auch er vernahm nicht ohne Schmerz Auf positive Weise sind deren bis jetzt bloß den Herren Martignac und
die Erzählung eines Unfalles, welcher alle seine schönen Pläne verei¬ Roy gemacht worden. Herr von Polignac sucht durch Verbindung mit
telte und seine Verbindung-mit Lenchen vielleicht auf eine lange Reihe neuen Männern ein Cabinet zu Stande zu bringen; er hat überall ab¬
von Jahren noch hinausschob
; aber er faßte sich, sprach seinen beküm¬ schlägige Antworten erhalten. Die Congregaflon, die ein Ministerium
merten Freundinnen Muth ein, ermunterte sie. und schloß mit den in einem entschiedeneren Sinne wünscht, agirt ihrerseits; es ist aber
Worten: „Seyd nur getrost; Gott lenkt Alles zum Vesten. Sollten keine Möglichkeit eines Erfolges für sie vorhanden. Die Gazette er¬
wir auch nicht wieder zum Besitze unseres verlorenen Schatzes kommen, hebt sich fortdauernd gegen ein Coalitions- Ministerium. Und doch
so bin ich ja jung und stark, habe Etwas gelernt und weiß zu arbei¬ >wäre dies das einzig zweckmäßige bei dem jetzigen Zustande der Geten. Ich werde durch Fleiß und Anstrengung.zu ersetzen suchen, was müther und der Lage der Majorität in den Kammern*) . Die große
der neidische Zufall uns entrissen hat und unser Glück wird uns dop¬ Schwierigkeit für ein neues Ministerium besteht hauptsächlich darin, nur
pelt freuen, wenn wir es uns erkämpft und durch eigene Anstrengung unter gewissen Bedingungen und Garantien , die dessen Dauer sichern,
verdient' haben.
( Fortsetzung folgt.)
einzutreten. Politische Männer können ihre Zukunft nicht auföpfern,
wenn sie nicht die Gewißheit haben, den ihnen anvertrauten Beruf
wohl erfüllen zu können. Uebrigens sind im Kriegsministerium die Rü¬
Frankfurter Volksbühne.
stungen zur Abfahrt bereits gemacht; Hx. v. Bourmont verläßt es am
Mittwoch."
Samstag, den 12. Decbr. Die Sängerinnen auf dem Lande
In demselben Blatte liest man an einer ändern Stelle : „Die
Oper in zwei Acten von Fivravanti.
Der Florentiner, Valentin Fivravanti
, hat sich vorzugsweise in dev ko- eigenen Journalen des Ministeriums greifen einzelne Mitglieder des
, mischen Oper einigen Namen erworben
. In Deutschland wurde Fivravanti Cabinets an und vertheidigen andere; vorgestern schmeichelte die Gazette
Mls durch die vorliegende Oper (le cantatriee vilane) theils durch die wan- dem Herrn Courvoisier
, gestern tadelte sie Herrn von Chabrol. Das
derndm Csmvdianten(il virtuosi ambulanti) bekannter und verbreiteter
-Thurm. Listen aller Art circnliren; man
Leichte
, flüchtige Laune, Lebhaftigkeit der Rythmen. einschmeichelnde Anmuth ist ein wahrer babylonischer
der Melodien, gefälliger Fluß der Harmonien zeichnen ibn im komischen erblickt darauf Reimen von Männern, die erstaunt seyn dürften, sich
Style aus. Auf den Gelang richtet er, wie überhaupt die Italiener die neben einander zu finden. In diesem jAugenbkicke derj Krisis ist
. meiste Aufmerksamkeit
, und in Folge dessen tritt auch die Instrumentalmu¬
sik, ohne daß er gerade d,e Instrumentisten zu steten Begleiternh^rabwür- '
*) Der Messager scheint nicht ungeneigt zu sein, einem solchen Mini¬
d'gte, mehr in den Hintergrund
. Auf das diktatorische Vorherrschen den
sterium seine Dienste zu widmen.
Vocalmusik haben freilich die trefflichen Sänger und Sängerinnen Italie,-s

Politische
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die ganze Congxegatkon
antrifft , und dringt null kn das Pulvermagazin
in Bewegung , die ganze Vorstadt Stt Germskn
, das sogleich auffliegt.
Diese
Explosion
war so heftig , daß , was kaum glaublich
in Schrecken . Wer sollte es glauben ? Unsere Andächtigen
ist , alle
von der
Camarilla
pnbliciren auch ihre Listen , und da sie immer die fixe Idee
Theile nnsers Schiffs
trotz den ziemlich bedeutenden Entfernung
zusam¬
haben , man schlage nicht stark genug zu , so machen fle den Antrag,
menkrachten .
Wir ahneten noch nichts von der furchtbaren Verheerung,
die meisten jetzigen Minister , die sie zu schüchtern finden , durch ent¬
welche die von uns verspürte heftige Erschütterung bewirkt haben mochte,
und sprachen darüber , was wohl die Ursache davon seyn könnte , als
schiedenere , durch heftigere Männer zu ersetzen "
Nach Lek Quotidienne
ist Herr von' Polignac
ein Offizier des Breslau
an Bord kam und meldete , daß die Leute an
etwas
unpäßlich;
die Quvtidienne
hätte , meint ein liberales Blatt , beifügen können , daß
seinem Bord den . Blitz hätten niederfallen
sehen , daß man zu Lande
in diesem Augenblick alle Minister
Allarm schlage , und daß er gesonnen sey , sich ans Land zu begeben,
sehr krank sind.
sey .
Am Bord des Trident
Der Figaro macht sich über Hrn . von Salvandy
lustig , der be¬ um - zu sehen was daselbst vorgegangen
ward darauf der Branlebas
geschlagen ; die Kompagnien
kanntlich bei der letzten Cour am Hofe wieder in seinem Costüm als
stellten sich
Staatsrath
erschienen
ist.
Herr Ouvrard
— sagt Lies Blatt — er¬ auf , alle an Bord befindlichen .Schiffslaternen
wurden ausgehängt , und
alle Boote ausgesetzt .
Man schickt die Hälfte
der Schiffsmannschaft
zählt in seinem Memoiren , daß 1814
eiirer der Könige von der Fa¬
unter den Befehlen
der Offiziere und Eleven ans Land . Alle auf der
milie Napoleons , der enthront worden , sich nicht an diesen Glücks¬
Rhede befindlichen Fahrzeuge
wechsel habe gewöhnen
erhalten den Befehl , ebenfalls die Hälfte
können . Man überraschte ihn eines Tages in
ihrer Mannschaft
abzusenden und wir eilen ans Land unter Anführung
seinem Zimmer mit der Krone auf dem Haupte und angethan mit al¬
des Admirals
Rosamel , dem sein Adjutant
und der Lieutenant
lem königl . Gepränge . Se . Maj . glaubte sich allein , spazierte auf und
des
ab und betrachtete sich wohlgefällig
Trident folgen .
in einem Spiegel . Hr . von Sal¬
Unser Kommandant
.war unpäßlich
und mußte des¬
wegen am Bord bleiben .
Wir kamen in der größten Ordnung
vandy hat diese Theater - Scene
und
wieder in 's Leben gerufen . Er zeigte
am Orte des Unglücks an . Welch ' furchtbares Schauspiel
stellte
sich ganz neuerlich :im Publikum
in feinem Staatsraths
- Costüm , ob¬ Stille
sich hier unfern Blicken dar ! Es war halb zwei Uhr , und wir legten
gleich er den Titel davon niedergelegt
hatte .
Dies
ist , Jedermann
weiß es , vor wenigen Tagen unter der Verwaltung
die
Polignac , Bour- > sogleich Hand an die Arbeit . Die einetz schleppen auf Tragbahren
Todten und Sterbenden
mont , Guernon
in das Spital , die andern graben aufs Eifrigste
und Mangin
gescleLn . Hr . von Salvandy
muß un¬
unermeßlichen
Trümmern
und Felfenmassen
die unglücklichen
geheuer viel auf sein Kleid halten ."
] unter
Wie es heißt , ist der Admiral
von Rkguy aus der Levante zurück¬ Opfer dieses schrecklichen Ereignisses
aus . Man hört von allen Seiten
Seufzer und Jammertöne ; kurz , Alles was man stch nur Jammervol¬
berufen worden , nm das Commando
über die Streitkräfte
zu über¬
les und Herzzerreißendes
denken kann , war in Folge dieser furchtbaren
nehmen , die tm Frühjahr
gegen Algier agiren solle.
Wenn man , sagt der Precurseur , den aus Morea zurückkehrenden
Explosion
eingetreten . Wälle von einer Dicke von sieben bis acht Fuß
waren umgewälzt , alle Kasematten
eingestürzt ; die Parks mit den Ku¬
Personen
Glauben
schenken will , so würden unsere Truppen dort nicht
allein durch englische ersetzt werden , sondern dieses Land sollte auch
geln zerschmettert , die Bomben zerstreut ; endlich bietet die ganze Fe¬
durch eine große Auswanderung
stung nur noch ungeheure . Trümmer dar . Unter den 250 Mann , die
Irländer
bevölkert werden , denen ihre
hier kasernirten , wurden 30 getödtet , 25 schwer verwundet
Regierung
die nöthigen Ackerbau - Geräthschafteu
oder ver¬
liefern würde .
Man
stümmelt .
Man kennt noch nicht alle Opfer , und sucht noch immer
behauptet , daß diese Maaßregel
zwischen den dirigirenden
Ministern Pounter den Trümmern
die Leichname hervor . Die Aerzte und Wund¬
Ügnac
und Wellington
ohne Mitwirkung
Rußland
beschlossen
wor¬
den . sey.
ärzte der Land - und Seetruppen
wetteiferten
in Thätigkeit
von 2 Uhr
Der neapolitanische
Gesandte
in Paris , Fürst von Castelcicala,
Morgens
bis Mittag .
Die ersteren haben Abends gegen fünf Uhr ihre
Arbeiten wieder begonnen , und fahren in ihren Amputationen
hat , unzufrieden
mit dem in seiner Verläumdnngsklage
und an¬
gefällten Urdern höchst schwierigen und zweifelhaften
cheile , von seinem Hofe eine andere Gesandtschaft
Operationen
fort . Zu bemer¬
verlangt und wird,
ken ist , daß kein - Offizier nmkam ; einem einzigen Genieoffizier , ward
tvie es heißt , nach St . Petersburg
gehen.
der Arm durch den Einsturz feiner Wohnung
zerschmettert .
Die CiAmerika.
tadelle war von einer Compagnie
des Geniewesens
und anderthalb
Veracruz,
19 . Sept . ( Et Censor .)
Kompagnien
Durch einen diesen Mor¬
Artillerie
besetzt .
In der Stadt
gab es unter dem da¬
selbst liegenden
54sten Regimente
einige Verwundete ; aber Niemand
gen eingetroffenen
außerordentlichen
Courier erfahren wir , daß die Spa¬
nier eine zweite Landung im Hafen de los Angelos , im Südmeere,
ward getödtet.
bemerkstelligt und bis Pochntla , etwa 20 Stunden
von Öajaca , vor¬
gerückt sind . Die Stärke dieser Truppen kennt man noch nicht , eben
so wenig weiß man , wer sie befehligt ; da sie aber von Manilla
und
den andern Philippinen
abgegangen
sind und man weiß , daß auf die¬
sen entvölkerten Inseln
nur wenig Streitkräfte
sich befanden , so dürfte
diese Expedition
nur wenig geeignet seyn , den Mexicanern
Besorgnisse
einznfiößen . ' Wenn Energie und Thätigkeit
angewandt
wird , so haben
wir nicht allein von 8 bis 10,000 , sondern selbst von 4y bis 50,000
Spaniern
nichts zu fürchten . Denn unmöglich kann sich je die öffent¬
liche Meinung
entschiedener
gegen die Spanier
ausgesprochen
haben,
als gegenwärtig ; mit einigen wenigen unbedeutenden
Ausnahmen
wird
die spanische Negierung
von allen
Einwohnern
der Repnblick
ver¬
abscheut.
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Von
der russischen
Granze,
vom
30 . Nov . Nach Briefen
von St . Petersburg
war die Hauptstadt
einige Tage hindurch wegen
der Krankheit des vielgeliebten
Monarchen
in sichtbarer Bestürzung.
Jetzt indessen erhält
m n die erfreuliche
Nachricht , daß das Fieber
nachgelassen hat und keine Gefahr mehr vorhanden ist . Ihre Maj . die
Kaiserin ist nenn Tage hindurch nicht von dem Krankenlager
ihres ho¬
hen Gemahls
gewichen .
Ein sehr gutes Zeichen blieb es jedoch , daß
der Kaiser Niemanden , die Unterschrift
für die kurrenten Gegenstände
übertragen hatte , was bei der großen Sorgfalt , welche er den Staatsgeschäften widmet , gewiß geschehen wäre , wenn der Zustand S . Maj.
die Besorgniß
einer nahen Gefahr , oder einer länger » Dauer
gerecht¬
fertigt hätte.
Gr i e ch e n l a n d.
Petersburg,
27 . Nov . In den Canzleken des auswärtigen
Departe¬
Marseille,
vom 2 . Der . Man erhält hier so eben ein Schrei¬
ments und des Kriegsministeriums
, herrscht fortwährend die größte Thätigkeit.
ben vom Bord des Trident auf der Rhede von Navarin vom 20 . Nov .,
Conrriere und Feldjäger kommen und gehen täglich üach allen Richtungen , des
Auslandes
wie des Inlandes , hin . Es gewinnt das 'Gerücht immer
mit Nachrichten
über ein daselbst - in der Nacht vom 18 . auf den 19.
mehr Consistenz , daß nicht bloß die Feldmarschälle
Nov . vorgefallenes
sehr trauriges Ereigniß . In diesem Briefe ' heißt es:
Paskewitsch
und
Wiederholte
Blitze und Donnerschläge
eines furchtbaren Gewitters
Generäle
schie¬ Diebitsch , sondern auch mehrere andere der ausgezeichnetsten
unserer Armee , die Berufung
nen uNs ein Unglück zu verkünden , und wir waren über das Schicksal
erhalten haben , nach dieser Hauptstadt
zu kommen , um einem großen Staatsrathe
unserer unglücklichen
Landsleute besorgt , in deren Hütten Wafferströme
beizuwohnen , wo mehrere
Fragen
von der höchsten Wichtigkeit , besonders
emdrangen .
Die Gewässer
fingen an , mehrere Pfosten
in Betreff der neuen
fortzureißem
und das Gewitter
Organisation
wurde immer heftiger ; überall ward Lärm gemacht.
der Armee , erörtert werden sollen . Auch Se . Hoh . der
Großfürst
Constantin
wird noch vor Ablauf des Jahres hier erwartet.
Auf einmal , eine Viertelstunde
vor Mitternacht , fällt ein Blitz auf die
Außer den Garde - Regimentern , die auf dem Rückmärsche von Tolozze
Citadeüe
von Navarin , die auf einer Höhe vor der Stadt
liegt , dringt
durch das - Thor , das davon
hierher begriffen sind , erhielt bis jetzt noch keines zur activen Armee
zerschmettert wird , bahnt sich den Weg
durch die Kasematten , zertrümmert , verbrennt / entzündet Alkes was ' er
gehörigen Corps Befeyl , seine frühere Cantönnirungen
zu beziehen . Es

sollen diese. Corps sämmtlich, wiers heißt , thells in den jenseitigen
türkischen Donau-Provinzen, theils in der Moldau
Ln Bessarabien den Winter über stehen bleiben.
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dew Freuden deS TanzeS nudderG .-selligkeit zu huldigen
. Die Sonne bat
und Wallachei, oder ,m Laufe des Jahres diesenWintertempel nur theilweise zu Wasser gemacht
und die iRutne dieser großartigen.Pyramide dürste vielleicht für den kom¬
menden Karneval hergestellt und abermals als Tanzsaal benützt werden

Zn Fryburg starb am 22. Novbr. Joseph Balthasar von' Mül¬
B e kan n t m a ch u n gen.
ler Lm 80. Jahre , seit 1771 Mitglied des großen, und schon vor 17 8
Ed i c t a l l a düng.
des kleinen Raths. Er war es, der im Jahr 1618 den' schriftlichen
Alle, welche aus irgend einem Rechtsgrunde an den Nachlaß der dahier
Antrag machte, den Jesuitenorden wieder einzuführen.
verstorbenen Fräulein Susann « Maria von Tücher aus Nürn¬
berg, Ansprüche oder Forderungen zu haben vermeine
» , werden hierdurch
D e u t s ch l a n d.
vorgeladeu
, solche binnen
'^
O
W
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Berlin, vom 4. Dec. Der Generallieutenant v. Müffling
bdi Unterzeichnetem Gericht so gemß anzuzeigen
, als ansonsten dieser Nach¬
ist zum kommänd wenden General in Westphalen ernannt worden. Er laß
an den auswärts wohnenden TestamentS
-Erben ohne einige Caution
wird aber, wie man vernimmt, vor Antritt dieses Postens noch eine verabfolgt werden wird.
Frankfurt, den 4. Decbr. 1829.
Zeitlang seinem bisherigen Amte als Chef des Generalstabs der Armee
St ad t - G e r i ch t.
verstehen, wie auch Se . königl. Hoh. den Prinzen Albrecht auf einer
v0n Adl erfly cht, Schöff und Director.
Reise nach St .?,Petersburg begleiten
. — Man will versichern
, Ihre
Hartmann ir Secretair.
königl. Hoh. die Kronprinz e ff in würden 311
m ; Frühjahr ebenfalls
eine Besuchreise nach Rußland machen, in Folge der innigst freund¬
Le f e - B i b l i 0 t h e k.
schaftlichen Einladungen und Verabredungen
, welche bei Anwesenheit
Der schon vor-mehreren Wochen angekündigte Catalog der neu auf¬
Ihrer Majestät der Kaiserin im vergangenen Sommer hier desfalls
genommenen deutschen und französischen Werke ist jetzt erschie¬
statt gefunden. — Einige«Gerüchte von bevorstehenden Veränderungen nen
und bei mir zu haben. .Derselbe umfaßt nahe an 2 000 Bände und
in mehreren unsrer diplomatischen Posten scheinen ungegründer
.
- enthält folgende Rubriken: 1) Historische und politische Schriften und Le¬
Wien, 5 . Dec. Es geht das Gerücht, I . M. die Frau Erz¬ bensbeschreibungen
; 2) . Reisebeschreibungen
, Länder- und Völkerkunde
; 3)
Gedichtrn; .4) Schauspiele
; 5) Romane; 6) Taschenbücher
; 7) Vermischte
herzogin Marie Louise zu Parma sey unpäßlich.
Schnsten; 8) Zeitschriften
; 9) Livres frangais. Die gelesensten Schriften
sind in mehrfacher Anzahl vorhanden und zugleich ist die Einrichtung
.getroffen, daß man-jedes Werk so viel bis möglich ohne Unterbrechung lesen kann.
Chronik nicht politischer Vorfälle.
:
G tt st a v O e h l er,
am Liebftaueuberg nebrn dem BrannfelS.
Als eine naturhistorische Merkwürdigkeit verdient angeführt zu wer¬
den, daß Anfangs der letzrvergängenenWoche in der Rahe des Schaff-N a ch f ch r i f t.
Hauser Rheinfalls ein männlicher Steinadler (Falco fulvüs) geschossen
London, vom 7. Decbr. Kaum ist Mexico über den spanischen
wurde. Die Länge seines Körpers beträgt S Schuh 1 Zoll, die Flügelbreite 6 Schuh. In dieser Gegend ist das Erscheinen dieses Vogels Einfall beruhigt, und schon wieder brechen Unruhen in Kolumbien ans.
um so seltener, da derselbe in der Schweiz sonst nur auf den Alpen General Cordova hat Ende Septembers eine Proklamation gegen Bo(aber dort sehr häufig) angetroffen wird, und diese nie weit verläßt. livar erlassen, in dem er ihn als Unterdrücker der Nepublick denunciirt
Darum wollen Manche in ihm den Vorboten eines sehr strengen Win¬ und seine Landsleute auffordert, das Joch des Liberators abzuschütteln.
ters erkennen.
Das Hauptquartier Cordobas befindet sich in Antioquia, einer in den
*— Eine der wfoen schwarzen Töchter der Exkaiserin vor, Haiti, Bergen liegenden Stadt , die 200 Stunden von der Küste und ebdn
welche gegenwärtig mit denselben
, deren Amme und zwei Dienerinnen, so weit von Bogota entfernt ist. Die Insurgenten hatten von Medel¬
, sollen aber nur 300 Mann stark seyn.
sämmtlich Negerinnen, sehr zurückgezogen und ihre Zeit nur der An¬ lin Besitz genommen
Paris, 10 . Decbr. Die neue Deputirtenkammer ist von Außen
dacht und der Wohlthätigkeit widmend, zu Dresden lebt, wird einen
fertig und man beschäftigt sich jetzt mit dem Innern . Man glaubt all¬
preußischen Obristen, einen sehr schönen Mann, heirathen.
-Ordonnanz im Januar erscheinen
— In Ulm ereignete sich vor einigen Tagen eine sehr traurige Ge- , gemein, daß die Zusammeüberufnngs
schichte
. Die Eltern eines Mädchens daselbst erklärten ihrer Tochter, und die Session in der ersten Hälfte Februars eröffnet,werden wird.
(Gazette.)
um einer seit langer Zeit dauernden Liebschaft mit einem Schreiner
Der Cardinal de la Fare ist unerwartet so krank geworden, daß
^ein Ende zu machen, weil die Vermögenslosigkeit beider Theile keine.
frohe Hoffnungen gewährte, Daß sie ihrem Liebhaber nun bestimmt den er das heil. Abendmahl empfangen hat.
Abschied geben müsse. Dies zu bewerkstelligen veranstaltete die Un¬ .* Die Gazelle fährt in ihren Angriffen auf den Finanzminister fort
glückliche
' eine Zusammenkunft nahe bei Ulm, wo die Trennung vor und kritisirt selbst einen im Moniteur erschienenen Artikel, der die
sich gehen sollte. Die Bestimmtheit machte den Liebhaber so wachend, finanziellen Maßregeln des Ministers vertheidigt.
Frankfurt, 13 . Dec. Gestern Abend sind zwei englische Coudaß er eine Pistole aus der Tasche zog, und die Unglückliche nieder- !
. Seitdem hat
schoß, die nun wohl bereits an der Wunde gestorben seyn wird. Der riere nach Wien und Petersburg hier durchgegangen
Thäter stürzte sich hierauf in die Donau, um sich zu ertränken; fey es sich das Gerücht von einer im Londoner Cabmette eingetretenen Mmi' verbreitet. Amsterdainer Berschten ztifblge waren alle
aber, daß das kalte Element oder die Hebung im Schwimmen den sieriaiveränderuiig
Entschluß im Wasser geändert hat, er schwamm an das Ufer, wo er Papieren dort im starken Steigen.
verhaftet und in das Gefängnkß gebracht wurde, in welchem er nun ~
—B
ö rsen b e r i ch t.
seinem Schicksvl entgegen sieht.
Frankfurt, den 13. Dezember
. . 3.% ' Wetal. 102'/ «. 4% Metal.
— Die Bewohner der scandinavischen Alpen in Norwegen feierten ihr 92'/ ». Actien 1497. Partial 132
London, vom 7. Decbr. '&% Kons. 93V*-.
diesjähriges Tanzfest auf eine originelle Weise
. Sie erbauten nämlich auf
einer geräumigen Fläche eine Schnee
-Pyramide von 200 Schuh Höhe. Was¬
Paris, vorn 10. Derenrver
, 3% Fr. 85.; 05 Cent. '5% Fr. 109.
ser war das Bedingungsmittel
, und verschaffte dem Ganzen eine uuverwüst- 75 Cent . Rapl. Fr. 92. 80 Cent. -Guev. 81'/.
bare Festigkeit und Haltbarkeit
. Dieses Schneezebäude war nach Art der
Wien, vom 7. December
. ^ 5% Metall 102'/ . 4/ 91/ . Loose
ägyptischen Pyramiden mit Stufen bis zu dessen Spitze und am obersten 174. Partial 13i3
/ - Wiener Stadt - Banco 37/ . Bank- Aktien 1232. .
Theile mit einer Gallerte versehen worden
. Im untersten Raume war in
Amsterdam, vom 10. DecerNber
. Met. 99%. Part. 400. Integral
Gestalt einer Halbkugel ein ungeheurer Tanzsaal ausgehöhlt
, welcher in meh¬ 60/.&. Spanier 31. _
rere zierliche Nebengemächer führte, wo Erfrischungen geboten wurden
. Vor
T h e a ter - Anzeige.
dem Hauptportale standen zwei kolossale Schneemänner mit Pechfackeln
, als
Schildwgchen
. Den Wänden des Saales wurde mittelst Wasser das Ansehen
Montag, den 14. Dec. (Zum Erstenmale und zum Benessce tw
von Spiegelwänden gegeben
, von welchen unzählige verschlossene Kronleuchter Herrn Löwe
) : Pfefferrösel, ; oder die Frankfurter Messe
einen imposanten Wiederschein verbreiteten
. Auf der Spitze der Pyramide Jahre 1297 , nachG. Doring 's Novelle. Sonnenberg , von
brannte eine Fackel
, wie van einem Leuchchurme
. Gegen Looo Personen Birch -Pseiser. Romantisches Schauspiel in 5 Abtheilnngen.
lAboimement auspdnrfu.)
hatten M w perschied enen Masken, in diesem Eispaläste eingefunden
, um
' -V » .M/' MM >! " 4 ;
.■ .
. H'- mji" 1
'1
■
-i. .Ji. . ■'i' .. 11,
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: Carl Weber.
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Cromwell 's Tod und Charakter.
Bruchstück

aus

dem elften Bande von Lingard 's Geschichte Englands,
übersetzt vyn C. P . Berly . * )

vom Jahr 1658 war unglücklich für die spanischen
Der Feldzug
und
capitulirt
hatte am 17 . Juni
Dünkirchen
ausgefallen .
Waffen
des Protectors,
war von Ludwig dem Vierzehnten , dern Verbündeten
An diese Ereignisse knüpft Lingard
überlassen worden
den Engländern
seines Geschichtwerks.
des elften Theils
die nachstehende Schlußparthie
Dem oberflächlichen Beobachter mochte es scheinen , Cromwell habe
jetzt den Zenith seiner Macht und Größe erreicht . Zu Hause hatte er
entdeckt , vereitelt , be¬
Verschwörungen
alle gegen ihn angesponnenen
sein Heer Lorbeer » , herrschten seine Flotten
gewann
straft ; auswärts
seine Freundschaft ; in den Mißhelzur See , suchten , alle Regierungen
von Schweden
und Holland , dem Könige
ugkeiten zwischen Portugal
von Brandenburg , suchte man seine Vermittlung
mrd dem Kurfürsten
abgeschickt , um Ludwig
erst hatte er Lord Falconberg
nach . Neulich
XIV . bei seiner Ankunft zu Calais zu begrüßen ; und nach wenig Tagen
schon traf der Herzog von Creqnk in London ein , und überbrachte ihm
im Namen seiues Herrn ein reichverziertes Schwerdt , während zu glei¬
cher Zeit ein andrer Abgeordneter , Mancini , pon seinem Oheim , dem
bestehend , sich
Cardinal Mazarin , mit einem Geschenk , in Teppichen
einstellte . Mehr als alles andere aber mußte ihm wohl gelten , daß
war , dieser Festung , die seit zwei
er jetzt im Besitz von Dünkirchen
seiner Politik gewesen , die ihm das Thor
Jahren der große Gegenstand
offnen sollte , um die göttlichen Rathschlüsse auf dem festen Lande von
Cromwell 's Lage . Aber
zu führen . So schien
Europa zur Vollendung
nie ans uusichererm Fuße
in der That stand seine Macht in England
als in diesem Augenblicke ; während , auf der andern Seite , die Sor¬
der Verwaltung , sammt der steten Furcht vor.
gen und Kümmernisse
Unfälle , seineauf sein Leben und dem Drucke häuslicher
Anschlägen
rasch untergruben , und ihn von den heiter glanzenden Phan¬
Gesundheit
des Gra¬
tomen hochfliegender Ehrsucht in das Dunkel und Schweigen
>
bes wegn 'ssen . **)
kam noch seine beständige Furcht vor
Zu den Regierungsfvrgen
ungemein auffallend , daß , während
Es ist allerdings
Mordanschlagen .
*) Wir machen unsere Leser auf den eben erschienenen 11 . Baud der
übersetzt von C. P . Berly
Lingard,
englischen Geschichte von John
aufmerksam . Auch dieser Band zeichnet , gleich dm vorhergehenden,
durch eine kräfttge Darstellung , durch ein freies und ulipartheiisches
des
Urtheil , und durch neue , aus dem gründlichen Quellenstudium
Aufschlüsse , sich aüs . Der Inhalt dieses
Verfassers hervorgegangene
Theiles des Lingard 'schen Werkes wird den Freunden und Kennern der
Geschichte vom größten Interesse seyn ; sie werden die Zeit vom Jahre
I 61 S bis 1658 , von Carls 1. Hinrichtung bis zu Cromwell 's Tod,
,W.
meisterhaft gezeichnet finden .
* *) In dem Werke selbst , woraus dieses Bruchstück genommen ist , folg;
nun eine Schilderung der mißlichen Verhältnisse , welche M ' Protec¬
tors Politik im Innern erschwerten . Sie bleibt hier weg , um den
abzulenken.
Blick nicht von Cromwell 's Individualität
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gedacht wird , kein einziger wirklicher Versuch
so vieler Verschwörungen
gegen sein Leben gemacht worden ist. Da es inzwischen keinem Zwei¬
fel unterlag , daß Complotte , ihn aus dem Wege zu schaffen , bestan¬
den hasten , und er sich nicht verbergen konnte , wie sein Tod für seine
Feinde von der größten Wichtigkeit war , so mußte er wohl zur UeberMit seiner Angst
zeugung kommen , daß er stets in Gefahr schwebte .
Kleide , hatte
dem
unter
Panzer
einen
trug
Er
.
Vorsicht
wuchs seine
bei sich , lebte sehr zurückgezogen , und hatte,
immer geladene Pistolen
wenn er es nölhig fand , Audienzen zu gebend em scharfes Auge auf
der Personen , welche ihm nahe kamen.
die Blicks Und Bewegungen
Zugleich war er besorgt , daß niemand voraus wisse , wohin er sich etwa
begeben werde ; er fuhr nicht anders aus , als von vielen Personen be¬
umgeben.
seiner Leibgarde
gleitet und von einer starken Abtheilnng
zur
Dabei mußte es immer sehr rasch gehen , mit öfterem Abweichen
Rechten oder zur Linken , und meist ans einem andern Wege zurück.
gehörig
Im Pallast untersuchte er oft , ob die Nachtwache alle Posten
besetzt halte , wechselte mit seinem Schlafgemach , und war stets bedacht,
sich darin befin¬
noch ein anderer Ausgang
daß außer der Hauptthüre
Im Felde hatte er dem
leichter zu . entkommen .
de , um im Nothfall
Tod nicht selten , ohne zu blinken , ins Auge gesehen ; aber die unauf¬
brach ihm den
hörliche Furcht vor unbekannten , unsichtbaren Feinden
vorüber ; der Schlum - _
Mnth . Die Nächte gingen ihm in Fieberangft
mer floh sein Kissen ; und - wert länger als ein Jahr vor seinem Tode
als die Ursache angegeben , welche seine oft
finden wir Schlaflosigkeit
wiederkehrende . Unpäßlichkeit veranlaßt oder erschwert haben soll.
schließt die sanfteren Gefühle der
des Ehrgeizigen
Die Selbstsucht
war seinen Kindern aufrichtig zunicht aus . Cromwell
Familienliebe
den
Claypole
gethan , gab aber unter ihnen seiner Tochter Elisabeth
Geist des
Vorzug . Ihr sanfter Charakter hatte für den hochfliegeyden
Reiz , und bei ihrer scheuen Frömmigkeit
Vaters einen eigentümlichen
nahm sie die Lehren mystischer Theologie ans dem Munde des erfahre¬
an . *) Aber sie
Bereitwilligkeit
mit unterwürfiger
nen Lord - Protectors
lag fetzt auf dem Tod , dahinsiecheud ' an einer äußerst schmerzlichen
Krankheit , deren Wesen ihre Aerzte nicht , erfaßt hatten . Ihr herbes
Crom.Leiden noch zu verbittern , mußte sie auch ihr Kind verlieren .
zu
bei Seite , um nach Hamptoncourt
well legte alle Staatsgeschäfte
Er besuchte sie efr , blieb lange
zu trösten .
eilen , seine Lieblingstochter
bei ihr im Zimmer , und schien , so oft er sie verließ , in tiefem , trüb^) Folgende Stelle aus einem Schreiben Cromwell 's an feine Tochter , Lady
Jreton , wird vielleicht den Leser in Erstaunen setzen: "Deine Schwe¬
ster Claypole ist ( ich vertraue auf Gottes Gnade !) mit Gedanken heim¬
gesucht , die ihr zur rechten Erkenntniß helfen werden . Sie sieht ihr
eitles Wesen ein , begreift , daß sie fleischlich gesinnt war , trauert darü¬
ber und sucht (wie ich hoffe !) das eine , was Noth ist. In diesem
seyn , heißt so viel , als der besten Sekte angehö¬
Sinne ein Sucher
als zu welcher jeder gläubige und
ren , zunächst derjenigen der Finder,
Glücklich der Sucher!
demüthige Sucher am Ende kommen muß .
'Glücklich der Finder ! Wer hat je geschmeckt, wie gnadenreich der Herr
ist , ohne daß ihm noch irgend eine Beimischung von Selbstliebe und
anklebte ? Wer hat je von des Herrn Freundlichkeit ein
Verworfenheit
Vorgefühl empfunden , ohne immer brünstiger zu werden im Verlan¬
gen ? ohne dem vollen Genuß immer dringender nachzustreben ? Theures Kind , beharre im Streit ! Dulde nicht, daß Dein Eb - mann
sonst irgend etwas Irdisches Deiner Liebe zu Christo Abbruch Ihne "

, daß un- '
. Es ist nicht wohl zu glauben
zu den Küsten des mittel¬
- j laß geben
sinnigem Nachdenken verloren
zusam
sie
was
,
Der Sturmwind hatte sich bisin England der Glaube all¬
sollten
.
haben
vernommen
Ohren
, fremde
eingeweihte
, und doch war
habe Zweifel geäu- ' ländischen Meeres erstreckt
Stunden gehabt.
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habe
Bezug
;"
einen
Sache
alten
, er habe
nicht aus
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An lung beendiget hatte, erscheint mir sehr nichts Sonderbares
. Wenn
zugenergten Zeit zu Bemerkungen
, durchaus
mußte tn eurer dem Aberglauben
an dem Wederhylen desselben

ich bedenke, daß Du in -der letzten Zeit Dich mit nichts mehr beschäf¬ Stück Ackerland zur eigenen Benutzung überlassen ist , und worauf die
tiget hast , als mit dem Gedanken an die verlorne Obligation und Regierung ihm ein kleines Wohnhaus , Torp genannt , erbaut hat , zu unterhal¬
daß Du Dich stets mit der Hoffnung , sie wtederzufinden , schmeicheltest: ten , und hinsichtlich der Cavalleristen erstreckt diese Verpflichtung sich auch
so erscheint mir Nichts natürlicher , als daß Dir im Traum verkom¬ auf dessen Pferd . Den ' Bauerhöfen liegt hiernach auch ob, die Solda¬
men konnte , was im Wachen Dich stets beschäftigte . Dieses mußte
ten während der Erercierzeit mit Lebensmitteln zu versehen . Da man
um so mehr der Fall seyn, als ich wieder erschien und als meine Ge¬ das Beschwerliche dieser letzteren Einrichtung
schon vor längerer Zeit
genwart Deine Wünsche , das Verlorne wieder zu besitzen, noch leben¬ einfah , so wurde vor 17 Jahren von den Rust - und Rotehällareu ein
diger machten ."
Contract mit der Regierung abgeschlossen, worin Erstere sich anheischig
„So habe ich auch gedacht , — entgegnete Lenchen. — Träume
machten , statt den Unterhalt in natura zu leisten , der Regierung jähr¬
haben meistens einen ganz nahe liegenden , sehr natürlichen Grund . Es
lich eine gewisse Summe zu zahlen , damit dieselbe für die Unterhaltung
ist aber , wie es mir scheint, sonderbar und außergewöhnlich , daß mein
der Soldaten
während der Exercierzeit selbst Sorge tragen möchte.
Dieser Contract wurde damals auf 15 Jahre abgeschlossen und die
Traumgesicht sich wiederholt hat . Wie willst Du das erklären ? Fin¬
dest Du darin nicht etwas Außergewöhnliches ?"
zu zahlende Summe auf 8 Rthlr . Bco . festgesetzt. Nachdem nun die¬
„Außergewöhnlich mag es seyn ; aber zu erklären scheint eS mir
ser Contract schon seit zwei Jahren abgelaufen ist , hat das Staatsleicht . Nachdem Du Deinen Traum zum erftenmale gehabt , ließ er Comite bei dem Reichstage in Vorschlag gebracht , diese Einrichtung
in Deiner Seele einen starken Eindruck zurück und obgleich Dt » diesen von Neuem auf 15 Jahre geltend zu machen , wobei jedoch nur 7 Rchlr.
zu verwischen versuchtest , so wollte es Dir doch nicht gelingen ; Du
Vco . von jedem Rust - oder Rotehällar als Abfindung für die Naturaldachtest immer nur an ihn, sey es nun , in der Absicht ihn zu verdrän¬ Leistuugen verlangt wurden . Diese Proposition gab in der Adels -Kam¬
gen oder in der Hoffnung , es sei doch wohl einige Vorbedeutung da¬ mer zu lebhaften Debatten Anlaß , indem sie namentlich vom Frhrn.
rin . Letzteres scheint mir das Wahrscheinlichste ; denn wir sind Alle Ankarsurard in einer sehr energischen Rede als mit den Reichs -Grunde
leichtgläubig in Betreff dessen , was unfern Wünschen schmeichelt. So
gesehen im Widerspruch stehend und höchst verderblich erklärt ward.
mußte also durch eine, fortwährende
Nachdem jedoch schließlich der Vorschlag mit einer Majorität von 135
Beschäftigung Deiner Phantasie
mit dem gehabten Traum derselbe sich Dir immer mehr einprägen
Stimmen gegen 101 angenommen worden war , so erhob sich Hr . v,
«nd es ist also leicht erklärbar , warum er sich wiederholt hat ."
Ankarswärd von seinem Sitze und legte seine Marque auf den Tisch.
„Georg, " bemerkte darauf Frau Steinhof, " Du verstehst Dich ja
Seme Rede , oder vielmehr sein gegen die Ausführung der fraglichen
gar gut auf die natürliche Erklärung von Dingen , die mir allerdings
Maaßregel
eingelegter Protest war voll großer Bitterkeit gegen die
sonderbar und nicht ohne Bedeutung scheinen. Du hast zu viel in den
Reichs stände selbst ; unter Anderm äußerte er darin : es gereicht ihm
neumodischen Büchern gelesen , welche Alles erklären wollen und nach
zum großen Tröste , daß der König selbst die Ausübung dieses Getvaltdenen , wie ich gehört habe , es gar kein Wunder mehr giebt . Ich
streiches nicht gefordert hätte , sondern derselbe nur von den Ständen
glaube an Träume und also auch an den von Lenchen."
ausgegangen sey; der Adel greife hierin widerrechtlich die Reichs -Grund¬
„Und . wäre es denn nicht möglich, — sagte jetzt das Mädchen —
gesetze an , und bei der jetzigen Zusammensetzung der Stände könnten
daß sich so ein Traum erfüllen könnte?
dieselben dem Lande keinen Vortheil bringen und eine Aenderung sey
„Was nützt Dir der ganze Traum , — siel ihr Georg in's Wort nolhwendig.

— Wo willst Du den Knaben mit dem Buch, wo das Haus finden ?"

Er machte ihr noch mancherlei Entwürfe , ohne daß es ihm in¬
dessen gelang , den Glauben der Frau Steinhof zu erschüttern.

(Forts , folgt.)

P v l i t i s ch e Nachrichte

n.

Skandinavien.
Die Sitzung der schwed. Reichsstände zieht sich in die Länge und
die Abgeordneten selbst theilen den Wunsch der Nation , daß die Sitzung
bald geschlossen werde . Dennoch ist es noch zweifelhaft , ob die wich¬
tigsten Angelegenheiten bis zum 20 . Dec . , dem äußersten vom Könige
für die Dauer der Sitzung bestimmten . Termine , erledigt seyn werden?
Man glaubt daher , daß Se . Maj . dieselbe auf die Bitte der Sprecher
noch um einige Wochen verlängern werde , jedoch unter der ausdrück¬
lichen Bedingung , daß alle , von den Reichsständen zu bewilligenden,
Summen mit den 1. Jan . an heben. Obgleich dieselben bedeutend sind,
so werden sie dennoch durch den Ertrag der Zölle gedeckt und machen
keine Echöhmaz der Steuern nöthig . Dies ist um so überraschender,
als 2 Mill . 800,000 Reichs - Bank - Thaler für die außerordentlichen
Bedürfnisse der Armee und der Flotte bewilligt worden sind . — lieber
die Abreise des Frhrn . v. Anckarswärd
vom schwed. Reichstage er¬
fährt man jetzt folgendes Bestimmtere . Die schwed. National - Armee
(Indelta

Armee ) ist , tritt Ausnahme

einiger

angeworbenen

Regimenter,

auf dem Lande vertheift , und jeder Bauerhof hat , nach Maßgabe seiner
Größe , die Verpflichtung , einen Soldaten zu stellen und zu unterhal¬
ten . Ein Gehöfte , welches einen Cavalleristen stellt , heißt - Rustningsheman , und der Eigenthümer desselben Rusthällar , ein Gehöfte , welches
einen Infanteristen unterhält , Rotebällheman , und der Eigenrhümer Rotehällar . *) Diese Rust - u . Rotehällare sind nun nach
vom König Karl
X ' . gemachten Einrichtungen verpflichtet , den Soldaten , dem zugleich ein
*) Der Rustijent ist die allgemeine Reiterstellung
in Schweden , die
von den Gütern geleistet wird , weil früher der Adel und dieBesitzer steuerfreier Güter selbst zu Pferde dienen mußten , während
der Bauer zu Fuße diente. Die Roter sind die Inhaber von Bauern¬
gütern , welche, Infanteristen
stellen. Hemma » (mit dem deutschen
heim, Heimath verwandt ) ist der allgemeine Dame für ein Bauergut.

Großbritannien.
In der Times lieft man : „ Die vielberegte Frage über die Ernen¬
nung der römisch - katholischen Bischöfe ist endlich entschieden worden,
und zwar durch zwei Rescripte , welche die katholischen Bischöfe in Ir¬
land über das künftige Verfahren in solchen Fällen erhalten haben.
Bei einer eintretenden Vacanz wird , dieser Bestimmung zufolge , von
der Geistlichkeit des Sprengels sogleich ein Priester erwählt , der wäh¬
rend der .Erledigung , als Capitular - Vicar , mit den amtlichen Verrich¬
tungen des bischöflichen Stuhles
beauftragt
wird . Rächstdem findet
eine Versammlung vom Decan und Capitel — wo nämlich diese Ein¬
richtungen bestehen — gemeinschaftlich mit sämmtlichen Priestern des
Sprengels statt , und hier wird ein Nachfolger erwählt.
In
dieser
Versämmluug
präsidirt ein Bischof , oder Erzbischof . Wo Decan und
Capitel nicht bestehen , da bilden die Pricfter des Sprengels
allein die
Versammlung . Drei Personen
werden hier erwählt , und zwar nur
solche, welche eingeborne Unterthanen Sr . Majestät , eines guten mora¬
lischen Charakters sind und im Rufe des Gehorsams gegen die Gesetze
stehen. Eine Mittheilung der erwählten drei Namen wird sowohl nach
Rom , als einer Synode von Bischöfen in Irland gemacht ; die Letztere
sendet alsdann ihre Bemerkungen dem Cardinal -Staats -Secretair , oder
dem Haupte der Propaganda
zu. Unter diesen dreien Namendie
dem Padstc vorzulegen sind, muß der neue Bischof erwählt
werbt> lL" _ _ „ Eine mehr vom Anslande
unabhängige Weise der Ernen¬
nung " ( fügt 'die Times hinzu ) „konnte kaum erdacht werden . Der
neue Bischof muß auf diese Weise nothwendig ein Brittischer Unterthau
seyn , dessen Charakter von zweien competenten und verantwortliche»
Körperschaften als untadelhaft erkannt worden ist.
Aus Dublin
wird
gemeldet , daß sich viele ehemalige Freunde
O 'Connells , namentlich die Herren Shell , O 'Gorman , Lawleß , O 'Garman Mahon und Andere , die ihn sämmtlich , als es noch der Emancipation galt , mit Feuer - Eifer unterstützten , von ihm nnd besonders
von seiner Absicht , einen Anti -Unions -Verein zu stiften , getrennt haben
und ihn seinen Weg jetzt allein verfolgen lassen . Judeffen haben sich
auch dem Plane O 'Connells viele Andere angeschlossen und seine Auf¬
forderung soll bereits 70 Unterschriften zählen , so daß an der wirkli¬
chen Bildung des Vereins nicht mehr zu zweifeln ist : denn früher be¬
reits hat O 'Connell erklärt , daß er ihn als constituirt betrachten werde,
sobald sich nur 40 Theilnehmer gefunden haben würden.

— In der Times wird für den „ letzten Sprößlkng Shakspear 's ",
der sich gegenwärtig in London aufhält , zu milden Beiträgen aufgefordert.

Tänzen gibt es einen Hirten - Galopp , einen Wilhelm Tett - Galopp und
einen Wettrenuer - Galopp . Viel Beifall findet auch ein neu componirtes „ Duett für 2 Katzen ."
N
Deutschland.
— Der erste Leibarzt des Königs von Vätern , Herr vr . von
Wien , den 7 . Decbr . Se . k. k. Maj . haben mittelst allerhöch¬ Harz , welcher kürzlich gestorben ist, hatte geraume Zeit vorher genau
sten Kabinets - Schreiben vom 17 , Nov . d . I . dem gewesenen Vice- die Stunde seines Todes ' vochergesaflt und verschied in derselben im
Lehnstuhl sitzend.
Gouvernenr
der Bundesfestung
Mainz , königl . preußischen General— Neulich fand in London eine öffentliche Boxerei zwischen einem Ju¬
Lieutenant von Ca r lo Witz , den öftreichisch- kaiserlichen Orden der eiser¬
den und einem Matrosen statt , was über 2000 Zuschauer heranzog . Die
nen Krone erster Klasse allergnädigst zu verleihen geruhet.
Juden , welche in starker Anzahl gegenwärtig waren , machten starke Wetten
Aus Sachsen , vom 12 . December .
Die Rinderpest hat von auf ihre Kämpfe , blieben aber , wie die Zeitungen sich ausdrücken , » im
Diskonto
" denn der Matrose trug den Sieg davon.
Böhmen aus trotz allen Vorsichtsmaßregeln auch die 'sächsische Gränze
— Z '.r Oouai , in der Sitzung des dortigen Afsisengerichts vom 84 . Nov.
überschritten und ist bis Bautzen vorgedrungen , man findet es noch
hatte man den höchst betrübenden Anblick über einen Raubmord,
den
tröstlich , daß in der ersten Zeit noch nicht über 100 Stück gefallen
waren . Die sächsische Negierung hat verfügt , daß die einzelnen Ge¬ ein lljäriger Knabe an einem Mädchen von 6/ Jahren begangen hatte,
das Urtheil sprechen zu sehen. Nachdem die Geschwornen denselben eines
meinden unter sich, denen , welchen ihr Vieh durch dieseKrankheit fällt,
freiwilligen und vorsetzlichen Mordes , auf den Beraubung folgte, für schul¬
den Schaden ersetzen sollen und hofft , daß dadurch die Einzelnen vor¬ dig erklärt hatten , verurtheilte ihn der Gerichtshof zu 20jährl . Zuchthaufe.
— In Jzieu (Bez. Belley ) stürzte das zweistöckige Sch ul Haus in dem
sichtiger werden .
Als Heilmittel wendet man wie gegen die Pest
Augenblick ein, wo die Kinder dasselbe verlassen wollten , und begrub sie un¬
Chlorkalk an.
Offenbach,
8 . Dec . ( Reck. Zeit .) Unsere getreuen Stände sind ter den Trümmern . Nach vieler Arbeit gelang es den herbeieilenden Vä¬
tern und Müttern , die Trümmer wegzuräumen und ihre Geliebten unter
in Darmstadt
in voller Zhätigkeit , und die Vorschläge und Gesetzes¬ denselben hervorzuziehen. Sie waren noch Alle am Leben , allein die mei¬
entwürfe
häufen sich dermaßen , daß der Landtag leicht wieder der sten so sehr beschädigt, daß man noch nicht weiß , wie viele dies traurige
Vergleichung mit dem langen Tage sich anssetzen dürfte . In der zwei¬ Ereigniß überleben werden.
ten Kammer hat die Opposition die Oberhand gewonnen , nnd an ih¬
rer Spitze steht nun der Mann , der der Welt zeigen will , daß erden
so schwer und mühsam errungenen Platz auch der Würde eines Volks¬
MES ADIEUX ä Monsieur FRANCOIS EMANUEL ROD mit dem
vertreters gemäß zu behaupten im Stande sey , und in der Lenkung
Sinnspruchsi
v
und Leitung vieler passiven Mitglieder der zweiten Kammer überaus
L homme est de glaee aux verites,
Me Thätigkeit , Geschicklichkeit und Gewandtheit besitze. Möchten die
11 est de feu pour le mensonge.
Wünsche aller wahren Vaterlandssreunde
erfüllt , und über den weitLafontaine.
läuftigsten Discnssionen , schmeichelnden Phrasen und über Privatinsind zu haben bei Hrn . Streng in der Buchgasse . — Eine merkwürdige
teressen nicht die Noth vergessen werden , die die Unterthanen
drangr.
tabellarische llebersicht der Beweisgründe meines Gegners , um 13 S.
Noch kein Abgeordneter hat sie geschildert . — —
und 28 Zeilen zu widerlegen , ist dieser Broschüre beigedruckt . Zu
gleicher Zeit bitte ich das vereheliche Publikum , mich nicht mit einem
Theater - Recensenten meines Namens zu verwechseln.

Bekanntmachungen.

Dr. Jonas

Chronik nicht politischer Vorfälle.
Eine Frau von 71 Jahren , Namens Marcheteau , ist im Dep.
beider Sevres zum Tode verurtheilt worden , weil sie aus Haß ihre»
Sohn erschossen hatte . Dieser war von den Nachbarn oft angegangen
worden , sich von seiner Mutter zu trennen j aber er mochte nicht den
Vorwurf auf sich laden , seine alte Mutter von sich entfernt zu haben.
Die Mörderin hörte ihr Urtheil mit einer beispiellosen Kalte an.
— Zu ^Seesen am Harze starb vor einigen Tagen der älteste
Mann im Herzogthume Brannschweig und vielleicht in Deutschland,
Christian Lehmann,
111
Jahre i Monat und 4 Tage alt . Er
war zu Holzdorf 1718 den 18 . Oct . geboren und band in seinem
10S . Jahre 'noch. Waasen in dem Forst , zu 4 Groschen das Schock.
— Die Wiener galoppiren jetzt auf verschiedene Weise . Unter ihren
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und Gustav
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- Anleihe

betreffend.

Gegen gerichtliche Unterstellung
eines auf 's sorgfältigste unterhal¬
tenen Landgutes (meist Weinberge ) in einem Werthanschlag von wenigstens
30000 fl. , wird eine Capitalaufnahme vom ungefähren dritten Theil des
wirklichen Werths beabsichtiget. Nähern Bescheid gibt
Das Bureau
des Handels
- Repertoriums.
Parade - Platz Nro . 204.

T h e a t e r - A n z e i g e.
Dienstag,
Hierauf : Zwei
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Maas.

Lehrer an der Selecten - und Catharinenschule,
und beeidigter Uebersetzer.

4

den 15. December . Tony, Drama in drei Abtheilungen.
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für Einen, Lustspiel in 1 Act.
_
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Mittwoch

, den 16 . Dezember

Zeitbilder.
Cromwell 's Tod und Charakter.
Bruchstück aus

dem elften Bande von Lingard 's Geschichte Englands,
übersetzt von C. P . Berky.

1829.

ihrem ungestümen Zureden , als seiner eigenen Ehrsucht zuzuschreiben.
Den beständigen Anschlägen der Royalisten und Levellers' ausge¬
setzt — die beide gleich sehr strebten , ihn von seiner Höhe herabzusrürzen — mußte Crvmwell vor allem bedacht seyn, . sich die Anhänglichkeit
Ihm verdankte et sein Gelängen zur Macht
des Heeres zu sichern.
und es allein konnte ihn dabei erhalten .- Zum Glück für seine Plane
verehrte dieses Heer , zusammengesetzt , wie nie eins zuvor oder seitdem,
-in dem Lord - Protektor gerade das , was es an sich selbst am höchsten
hielt — die Eigenthümlichkeiten der Religionsschwärmerei in Rede und
Thun . Die Kriegshauptleute , die Subalternofficiere , die Gemeinen,
alle betrachteten sich als Meister in der Gottseligkeit . Jede kündbare
Abweichung von der sittlichen Lebensweise ward streng unter ihnen be¬
straft ; geistliche Hebungen waren so häufig , als militärische ; den Kriegs¬
rath eroffueten die Officiere jedesmal mit unvorbereiteten Gebeten , und"
zu den unerläßlichen Voranstalten zu einer Schlacht gehörte die feier¬
liche Anrufung des Herrn der Heerschaaren . Ihre Sache galt ihnen
fü » die Sache Gottes ; gingen sie in den Kampf , so geschah es für
seine Glorie ; siegten sie, so half ihnen sein mächtiger Arm . Unter
diesen Schwärmern behauptete Cromwell den ersten Rang , nicht allein

(Fortsetzung . )
Jahrhunderts , wo der wunder¬
neunzehnten
des
Anfang
Bis zum
volle Mann anfstand , der durch seiner Siege Glanz und seines Reiches
Ausdehnung alle frühere Waglinge verdunkelte , war der Name CromMan
well ohne Gleichen in der Geschichte des civilisirten Enropa 's .
ohne
,
der
,
Glücklichen
den
auf
Scheu
von
Gefühle
einem
mit
sah
durch Geburt , Reichthnin oder Verbindungen unterstützt zu seyn , doch
im Stande war , die Regierung dreier mächtiger Königreiche an sich zu
reißen , und das Joch , der Knechtschaft auf die Nacken derer zu legen,
die zugleich mit ihm in den Kampf getreten waren , um die weniger willkührliche Herrschaft ' ihres erblichen .Monarchen abzuschütteln . Daß , wer
Solches vollbracht , kein gewöhnlicher Mensch war , muß allgemein zu¬
gestanden werden, ' und doch finden wir , der genauer Forschung , in
seinem Charakter wenig Erhabenes oder auch nur Blendendes . Cromwell glich dem Meteor , das durch Glanz und Schnelle seines Laufs
überrascht und in Staunen setzt. In kalter Besonnenheit und berech¬
neter Umsicht schlich ex langsamen , wohlabgemessenen Schrittes voran,
über sein Aufsteigen zur
mitten im Genuß der heimlichen Freuds
, eine äußere , unwider¬
überreden
zu
Zuschauer
die
,
Höhe stets bedacht
stehliche Gewalt , der Gang der Ereignisse , die Rücksicht auf das ge¬
meine Veste , der . Wille des Heeres , ja die Beschlüsse, des Allmächtigen,
drängten ihn fort . Ihm galt Verstellung als die Vollendung mensch¬
licher Weisheit ; sie mußte ihm zum Schlußstein des Gewölbes dienen,
worauf er den Vau seines Glücks aufführte . Sein aufstrebender Ehr¬
geiz verbarg sich hinter dem Vorwände der Anhänglichkeit an die „ gute
alte Sache, " und sein geheimes Treiben zur Erlangung unbeschränkter
Gewalt für sich und seine Nachkommen wußte er auszulegen , als wün¬
sche er nur seinen vormaligen Waffenbrüdern die Segnungen bürger¬
licher und religiöser Freiheit, ' als der zwei großen Güter , wofür sie
zuerst in den Streit gegangen , unverlierbar zu sichern. _ So ging sein
sein aanzes Thun und Wesen auf List und Betrug hinaus . Er legte
aller
seine "Plane lauge im Voraus an , stndirte Absicht und Stimmuna
Personen , von deren Einfluß er etwas zu hoffen oder zu fürchten chatte,
und ließ kein Mittel unbenutzt , ihre Neigung zu gewinnen , sie zu blin¬
den , unbewußten Werkzeugen seiner Politik zu bilden . Darum geschah
es oft , daß er in ihrem Beiseyn Fragen aufstellte oder Winke - fallen
ließ ; sie bald durch Annahme einer ernsten , würdevollen Miene in der
Ferne hielt , bald durch Herablassung , ja wohl niedrige Scherze , ver¬
traulich machte ; ihre Eitelkeit oder ihren Geldgeiz ins Spiel zog ; dann
wieder unter Thronen ( denn die standen ihm immer zw Gebot ) die
Mißgeschicke der Nation gegen sie beklagte ; zuletzt aber , wenn er sie
nach seine:, Absichten gestimmt sah , statt dem Rath , worauf er selbst
sie hingeführt hatte , zu folgen . Widerstreben heuchelte , Einwendungen
Zuletzt gab er wohl
verbrachte und Gewissenszweifel entgegensetzte
nach ; aber nicht früher , als bis er sich durch siiw Weigern das Lcb
der Mäßigung und das Recht erworben - hätte , . seine Einwilligung mehr

in

seiner äußern Stellung , sondern auch in dem Maas der ihm zu

Die Gluth feiner Gebete , die
Theil gewordenen geistlichen Gaben .
Salbung seiner Rede , weckten Bewundernng , lockten Zähren . Sie sahen
auf ihn , als auf den Liebling der Gottheit , geleitet vom heiligen Geiste
und begnadigt mit Eingebungen vvn Oben . Er , seinerseits , war be¬
dacht , durch fromme Reden , strenge Sitte an seinem Hofe , und Eifer
zur Ausbreitung gottseliger Gesinnung , die Wirkung solcher Eindrücke
zu bewahren und zu verstärken . In so gestimmten Gemüthern war es
nicht schwer , die Ueberzeugnng hervorznrufen , .der endliche .Triumph
„ihrer Sache " hänge von der Machtfülle des Anführers ab , unter dem
sie gesiegt. Sie genossen in der weitesten Ausdehnung jene Religions¬
freiheit , die ihnen über alles wert !) war , und fanden darum weniger
au der willkührlichm Gewalt auszusetzen , die er sich hie und da in
andern Dingen anmaßte . In seinen öffentlichen Reden erinnerte er ste
beständig , daß zwar die Religion nicht die ursprüngliche 'Veranlassung
zu dein jüngsten Bürgerkriege gewesen , Gott selbst aber „diesen Aus¬
und " unter
gang herbei geführt habe ; " — Daß im Schlachtgetümmel
allen .Gefahren des Kriegs Gewissensfreiheit als die Krone des Siegers
vor ihren Augen gestrahlt ; daß sie nun dieses Guts unter seiner Re¬
gierung in vollem Maße theilhäftig wären ', wahrend sie' es früher , be¬
vor sie nicht die Gewalt in seine Hand gegeben , nie hätten erlangen
können . Daß ihm das Verdienst , welches er in so stolzer Weise cmsprach, wirklich gebühre , gestanden die meisten der Schwärmer zu ; Crom¬
well hatte darin den Zanberspruch gefunden , wodurch er sie' blind für
seine Ehrsucht und ' seinem Willen gehorsam .machte, — Die Maschine,
womit er das Gebäude seiner Größe aufrichtete und dann sicherte.
( Be chluß folgt .)
_
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(Eine Frankfurter Lokal- Erzählung .)
(Fortsetzung)
Wir haben gesehen , wie Georg den Traum zu erklären suchte.
Er hatte falsch gerathen und ihm eine Erklärung untergeschoben , wel¬
che, wie es sich bald zeigte, nicht richtig war.
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129 7 . RomantrscheS
Schauspiel in 2 Aufzügen , nach Georg Dörings
No¬
velle : Sonnenberg,
bearbeitet
von Madame Birch - Pfeiffer.
Vor einem Jahre
beschenkte uns Herr Löwe
mit den drei Tagen
gewöhnlicher , so erkundigte
sie sich nach den genauern
Umständen
des¬ aus dem Leben
eines
«Spielers.
Das
war ein schlimmes Angebinde,
selben , ließ sich Alles
noch einmal
ganz genau
erzählen und , fragte
wofür ihm nur Wenige werden Dank gesagt haben . Dießmal hat er besser
gewählt und Pfefferrösel
dürfte wohl ein Lieblingsstück für einen gro¬
darauf
Leuchen , oh sie wohl im Stande
wäre , die Straße
und das
ßen Therl des Publikums
werden . Die Dame , welche es auf die Bretter
Haus
anzugeben
und den Knaben
zu ernennen , welche » Leuchen bejagebracht hat , hat sich zwar dabei keine Lorbeer « erworben und kein besonde¬
hete
Frau
Steinhof
war jetzt der Meinung , man könnte ja einmalres Genie gezeigt und sie ist in der That ganz unschuldig daran , wann das
dort Nachfragen ; denn — fügte sie nach dem Frankfurter
Sprüchworte
dramatisirende
Rösel sein Glück macht . Aber es giebt Kunstwerke , die so
hinzu — ■ nüüe es nichts , so schade es ja auch nicht ». Sie begaben
schön sind , baß , wenn man sie auch in Stücke schlägt , diese Trümmer
noch
gefallen und denen ein Reiz inwohnt , der nicht leicht zu zerstören ist. Wir
sich also Beide auf die Zeil , traten dort in das von Lenchen bezeich¬
glauben . nicht zu viel zu sagen , wenn wir G . Dörings
"Sonnenberg"
net
Haus , erzählten die Ursache ihres Besuches und erhielten
die Erhierher rechnen , eine in vielen Beziehungen
ausgezeichnete
und mit vollem
laubniß
die Bücher des Knaben
zu durchsuchen . Man fand in einem
Rechte allgemein beliebte , sehr interessante Novelle , welche ihrem Verfasser
derselben
in dessen hohlem
Rücken , zwischen dem Einbande
und den
einen bedeutenden Rang unter den neueren Novellisten
zusichert . Wir ha¬
Blättern
das Verlorene . . . . Fröhlich kehrten Beide mit dem wiedergefunben uns schon mehrmals
über die Schwierigkeit
und Nutzlosigkeit der Um¬
arbeitung
von Novellen in Dramen
ausgesprochen ; wir kommen daher dardenen Schatze auf das Klapperfeld - zurück und Frau Steinhof
war jetzt
auf nicht wieder zurück , sondern ' bemerken nur , daß die Madame Bearbeite¬
fest überzeugt , daß in Träumen
eine wunderbare
Vorbedeutung
läge
rin höchstens denen einen Dienst geleistet hat , welche die Novelle nicht
und daß man sie ja nicht bespötteln
dürfte . In dieser abergläubischen
lesen haben oder nicht lesen wollen.
Ansicht wäre sie gewiß immer
mehr bestärkt worden , wenn die DaWenn indessen das Pfefferrösel
der
Madame
doch Freunde
und
zwischenkunft
eines noch tiefblickenderen
Traumdeuters
, als Georg , das
Gönner finden wird , woran wir nicht zweifeln und worüber wir uns auch
nicht ereifern wollen ; wenn es besonders in unserer Stadt , wo das Lokalganze Räthsel
nicht gelöst und
die Sache
auf eine ganz natürliche
Interesse
woran es geknüpft ist , gefällt und gerne betrachtet werden wird:
Weise erklärt hätte . Oft schon haben Mißverstand
und beschränkte Au.
io ist dieß nicht zu verwundern , da eine so anziehende Handlung , ein so poe¬
sichten zu Jrrthümern
dieser Art Veranlassung
gegeben und man hat
tischer Stoff , ein so liebliches Bild an und für sich selbst jchon ansprechen
nicht bedacht , daß das Wunderbare
nur scheinbar
ein Wunder
ist und
und dann auch gefallen müssen , wenn sie nur einigermaßen
erträglich
be¬
zwar deßwegen , weil man es meistens nur in seiner Erscheinung
und
handelt sind . Und das ist doch wenigstens geschehen ; die Madame hat doch
in seinen Folgen , nicht aber in seinen Grundursachen
betrachtet . Die
nicht Alles verwischt . Wer also Dörings
Sonnenberg
nicht kennt , der sehe
immer einmal unser Pfefferrösel an , der träume sich einmal in die alte Rit¬
natürliche
Auflösung
des Traumes
von Lenchen gab em junger Doctor
terzeit zurück , wo auf der Schmidtstube
noch Herrn und Grafen
logirten
der Philosophie
— , und solche gelehrte Leute wissen ja Alles , selbst
und wo es in Bräunheim
noch ein Ritterfräulein
und in Bergen
erst
das , was sie nicht wissen .
( Schluß
folgt .)
Einen Schelm gab . — Geht also immer in ' s Pfefferrösel;
ihr
werdet
Euch amüsiren . Verlangt
aber ja nicht mehr ; leset ja vorher nicht in Lessings oder Schlegel ' s critischen Schriften
und blättert vorher nicht im Ham¬
let oder im Egmont ; seyd hübsch genügsam und hübsch ordentlich und ver¬
liert die Geduld nicht gleich , wenn Rösel
im 2 . und Antonio im 3 . Acte
ein wenig lange Geschichten erzählen ; erschreckt auch nicht , wenn es im 3.
Sonntag
den 13 . December : Graf
Ory, komische Oper in 2 Acten
Acte ein wenig stark donnert
und hell aufblitzt und werdet dem No ll lü¬
von Rossini . ( Mit Abänderungen
des Sujets und Verkürzungen
der Musik .)
gen nicht böse , wenn er in leidenschaftlicher Aufwallung
den guten Lehrer
Graf Orv lag in den letzten Zügen . Der Tvdesschweiß stand ihm auf
verwünscht , der ihm bas Schreiben gelehrt hat ; erschreckt auch nicht vor den
der kalten Stirne , das Auge , das lüstern um sich geblickt , war gebrochen,
vielen Rittern
und kaiserlichen Trabanten , die da auftretpn ; es sind gute,
brave , wohlerzogene und bescheidene Leutchen.
die Pulse fingen an stille zu stehen , und das hippokratische Gesicht des Ster¬
benden ließ wenig , ja keine Hoffnung für das gräfliche Leben mehr auskeimen.
Das Einzelne
der Bearbeitung
werden wir bei einer nächsten Wie¬
derholung betrachten.
Da erschien plötzlich ein Arzt ( ob er graduirt gewesen , oder nicht , ist unbe¬
kannt , und es konnte nur ausgemittelt
werden , daß er früherhin mit einem
Noch ein Wort über die Aufführung.
Poeten in Verbindung
gestanden habe ) , am Krankenlager . Er betastete die
Herr Löwe Kaiser
(
Adolph ) hob bas Würdevolle
und Ruhige des Kai¬
Hände , die Stirne
des Grafen , fühlte nach dem Herzschlag , zog sein Gesicht
sers treffend heraus ; Dem . Lindner
Pfefferrösel
(
) zeigte wieder , wie man
in lange Falten , spielte an seiner Uhrkette einige Minuten , und forderte
Wahrheit und Natur künstlerisch auffassen und veredelt darftellen muß ; Hr.
plötzlich Tinte , Papier
und Federn . Die Angehörigen des Grafen blickten,
Weidner
Antonio
(
) trug , unter Begleitung
von Donner
und Blitz und
Angst und Erwartung
im Gesichte , auf den neuen Galenus .hin
Nachdem
beim trautem Mondenschein , die lauge Foltererzählung
sehr ergreifend , aber
Letzterer sich einigemal geräuspert
hatte , sprach er endlich : der Graf dauert
ein wenig zu lange festhaltend und allzu breit vor ; Herr Pirsch er Rit¬
(
mich . Es ist wahr , seine Gesundheit
ist durch und durch vergiftet . Das
ter Notlingen ) , war allzu ungestüm . Herrn Rottmayer
Sonnenberg)
(
Ganalrensystem
ist sehr zerrüttet , der pltxus
sohris angegriffen , die Vagelang es, seiner nicht bedeutenden Rolle Etwas abzugewinnen.
rolsbrücke nicht mehr fest , überhaupt , das ganze Cerebral , Medullär - Spinal
Die übrigen mitwirkenden
Herrn und Damen
eirc -a 25 an der Zahl,
System
sehr in Unordnung .
Seine
Aeltern schon haben dem Kinde
den
die stummen Personen nicht mitgerechnet , — freilich sind die 25 auch nicht
Keim des Todes in die junge Brust gepflanzt . Die ganze Constitution
des
viel besser, als stumm ! — müssen wir bitten , es nickt übel zu nehmen , wenn
Mannes
taugt nicht viel und ihn vom Grabe , auf längere Zeit hin , fern
wir sie eo murre nehmen . Also — von Dem . Esser bis Dem . Gutzu halten , ist unmöglich . Ich kann nichts thun , als ihm auf noch mehrere
mann brav
—
; dann von Herrn Hassel
bis Mad . Do bl er brav ; end¬
Monate hin , sein sieges Leben zu fristen . Ich muß den Unglücklichen trepalich von Herrn Lud ewig bis
zu den Bürgern
und dem Volke hinab , die
niren , ihn hier einen Arm , dort einen Fuß amputiren , ihm eine neue Nase
ganze lange Reihe durch , recht artig , recht fleißig und brav.
aus der Stirnhaut
schneiden , das Gift , das in seinen Adern rollt , zu neuAuf die äußere Ausstattung
war von der Direction
Fleiß verwendet
worden.
tralisiren suchen , ihm erregende Nervenmittel
beibringen ; vielleichr hält sich
dann der Arme noch einige Zeit . Gesagt , geihan . Es wurde operirt , trepanirt , amputirt , rhinoplasticirt , dem Kranken , der den Kopf kaum in die
Höhe heben konnte , mit tausend Liebkosungen geschmeichelt , Arzneyen mit
Gewalt eingeschüttet , bis man es endlich so weit gebracht hat , daß der Graf
leidlich zurecht kam . Wie weit er nun mit künstlichen Nase , künstlichem
Arme , künstlichen Füßen , auf zerbrechlichen Krücken hinken wird , ist nicht
genau vorherzubestimmen . Die Prognose steht sehr schlecht. Der destillirte
Großbritannien.
Ory ist nicht feuriger , nicht erquicklicher geworden . Verdünnt
den Fusel
mit Wasser , er wird nicht schmackhafter .
Dem Grafen Ory wird freilich
Der Globe äußert sich über Las Mißlinge « der spanisch n Eppedurch die Masse von chirurgischen Operationen
die Pforte der Sinnlichkeit
Lition folgendermaßen
: „ Das Schicksal der Spanier
in Mexico
macht
eimgermaaßen
verschlossen . Ob er sich ruhig und unbesorgt
jetzt auf das
Polster der Tugend niederstrecken wird , steht fast zu bezweifeln . Die Lüste,
der Frage , ob es wohl möglich sey , daß die spanische Regierung
je¬
die im Herzest sitzen , werden noch immer nicht ruhen , bis dieser Centralmals wieder auf dem amerikanischen
Kontinente
festen Fuß fassen könne
pnnct fernes Krüppellebens
wird stille stehen . Ja , corrrgirt nur und declimit einemmale
ein Ende . Die Expedition
war das Werk des Barnirt den Grafe : Ory , ihr Bühnenärztx . Ihr declinirt Nichts heraus , und
radas , des Mannes , der die Capitulation
Unterzeichnete , eines intrixoprigirt Nichts hinein.
guanten
Höflings , der bei anderen
Höflingen
von Madrid
Unterstü¬
/' Das sind nur allzuböse Rissen
Au yenen die Gäste erwürgen müssen . "
tzung fand , und sie auf diese Weise nicht dlos ohne die Billigung , son¬
C, F.
dern auch gegen den Rath der Behörden
von
Havanna
zu Stande
einer Reaction , der man sich durch
Montag,
den 14 . Dezbr . ( Zum Erstenmale
und zum Vortheile
hes brachte ; diese waren von der Gefahr
Hru . Löwe, ) Pfefferrösel
oder die Frankfurter
Mess ? im Jahre
einen Angriff
auf das Festland
aussetztp , allzusehr überzeugt . Auf eine
Da
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nicht

Frau
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ausreden
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Nachrichten.

jämmerliche Weise hat die Expedition geendet ; die Spanier sind nicht
einmal im Stande gewesen , den Punkt , der Küste , welchen sie über¬
fallen hatten , zu überschreiten , und sie haben in der That ans Mejico eben so geringen Eindruck gemacht , als auf England jene Französischen Pöltrons , die es im Jahre 1.797 oder 1798 versuchten . Ln
Wales zu landen . Wären die Mexikaner reich genug — und hätten
sie es nicht so wenig verstanden , mir ihren Fmanzen zn wirchschaften,
dann waren sie auch reich genug — so könnten sie jetzt ihrerseits eine
Armee nach Euba hinüberschicken , die mächttg genug wäre , diese In¬
sel der spanischen Herrschaft zu entreißen ; wie jedoch ihre Angelegen¬
heiten jetzt beschaffen sind , ist ein solches Ereigniß nicht wahrscheinlich,
und halten , wir es auch nicht einmal für wünschenswerth . Cuba ist
gegenwärtig , soweit es praktische Zwecke betrifft , so gut wie unabhän¬
gig : sein Handel ist frei , und den Vorschriften Spaniens
verweigert
man ganz offen den Gehorsam , oder man weiß sie zu umgehen . Was
nun aber die Errichtung einer Regierung mit repräsentativen
Formen
auf einer Insel betrifft , die nur von Sklaven -Besitzern und Sklaven
bewohnt wird , so glauben wir , dies sey ein Zweck , dessen Erreichung
die europäische Welt nicht ungeduldig zu wünschen braucht . Die Be¬
wohner : der Insel haben ihr Schicksal in der eigenen Hand ; unabhän¬
gig können sie werden , sobald sich der Wunsch nach Unabhängigkeit in
ihnen regt.

bestehen . - — Die Pest hat neuerdings in
ren mehrere Individuen
ergriffen .
Der
heute Abends ab , um eine Inspektion der
vorzunehmen . — Gestern Morgens um halb

den cernirten Stabsquartie¬
General - Gouverneur
reist
Quarantainen
am Dniester
4 Uhr ist hier bei 5 Gra¬

den Wärme *) ein starkes Erdbeben , was
richtet hat , verspürt worden.

aber keinen Schaden

ange-

Jassy , vom 28 . Novbr - Am 24 . und 25 . d. M . ist hier ein
Artillerie - Park von 54 Stück Kanonen , von schwerem und mittlerem
Kaliber , nebst den dazu gehörigen Munitions - Wägen angelangt , und
am folgenden Tage über den Prurh nach Bessarabien abgegangen . —
Am 26 . d . M . gegen 4 Uhr Morgens war in Jassy ein starkes Erd¬
beben . Die Stöße desselben hielten in einer zunehmenden Stärke gegen 70
Sekunden laug an , Die Beweguyss tarn in horizontaler Richtung von Westen
nach Osten . Von ebendaher ließ sich ein dumpfes unterirdisches Getöse ver¬
nehmen . Einige Kirchen und Gebäude haben durch bedeutende Risse in den
Wölbungen Schaden gelitten , eben so sind die Schornsteine mehrerer Häu¬
ser theils eingestürzt , theils stark beschädigt worden . Zwischen 7 und
8 Uhr Abends am nämlichen Tage ward eine neue , jedoch sehr leichte,
Erschütterung verspürt ." — ( Nachrichten aus Czernowitz zufolge wurde
daselbst am selben Tage — 26 . November — und ztir selben Stunde
wie zu Jassy und zu Odessa — ein ziemlich starkes Erdbeben verspürt.

I t a l i e n.
Die Times
bemerkt : „ So allgemein gab sich in Mexiko der Haß
gegen Spanien zu erkennen , Laß alle Partheien ihre früheren Zwiste
Triest, 5 . Dec . Seit drei Tagen stürmt ein so heftiger Nord¬
vergaßen und selbst Bravo mit anderen vom Staate Verbannten die
wind ( Borra hier genannt ) daß man sich seit zwanzig Jahren keines
Regierung um Erlaubniß bat , zurückkehren und das Vaterland vertheiI so starken erinnert . Besonders heftig wehte er in der Nacht vom 3.
digen zu dürfen . Ein sehr ehrenwerthes Beispiel gab unter Andern
auf den 4 . und gestern den ganzen Tag . Das Meer gleicht einem
auch das Betragen Santa - Anas , der kaum an die Spitze der Armee
Nebel , wegen des Schäumens der durch den Wind gepeitschten Wo¬
gestellt war , als er, wie es heißt , darum nachsuchte , daß ihm Generalgen . Die Schiffe im Hafen schaukeln von einer Seite zur andern,
Major Landero , ein vortrefflicher Offizier , jedoch ein persönlicher Feind
Santa - Ana 's , als Zweiter iin Cömmando beigegeben werde und in der und laufen Gefahr , von Den Ankern gerissen zu werden ; nur durch
große Aufmerksamkeit und gegenseitige . Hülfe sind sie im Stande , sich
That finden wir auch den Namen dieses Generals unter denen , welche
vor Unglück zu schützen. Dabei herrscht eine ungewöhnliche Kälte , wo¬
die Capftnlation Unterzeichneten . Einige Zeitungen erzählten zw« , daß
bei jeder , Tropfen Wasser sogleich zn Eis friert — selbst die See friert
viele mexikanische Soldaten zu Barradas übergelaufen seyn sollen , doch an den Ufern , und die Schiffe find mit einer Eisrinde bedeckt. An
wir wissen aus guter Quelle , daß nicht ein einziger eiugeborner Mexi¬
verschiedenen Stellen der Stadt -, wo der Anfall des Windes besonders
kaner feine Fahne verlassen hat ."
stärk ist , sind die Ziegeldächer zum Theil abgetragen , mehrere Schorn¬
Man liest in dem Examiner : Eine der ersten Pflichten eines
steine sind. ganz , eingestürzt , und mehrere Menschen , vom Winde fortministeriellen Schriftstellers
ist , wie man weiß , die Aufzählung Der
Beschädigungen
kleinsten Beschäftigungen , der geringfügigsten Gewohrrheiten eines Pre¬ qerissen und zu Boden geschleudert , haben namhafe
mierministers ; daß er die Art und Weise angiebt , auf welche er sich erlitten . -In der Nacht vom 3 . auf den 4 . ward Der Eilwagen auf
der Straße voll Optichina vom Winde umgeworfen , und mehrere Pas¬
die Nägel c zu reinigen pflegt ; daß er anzeigt , zu welcher Stunde er
sagiere verletzt . Auch ein paar Frachtwägen wurden aufderselben Straße
das Lager verläßt ; zu welcher er sich zum Sitzen niederläßt , sich nie¬
umgeworfen . Heute hat die Wuch des Windes etwas nachgelassen;
derlegt , ließt , schreibt. Das Morning Chronicle erfüllt diese Pflicht
zum Bewundern , wir geben hier einen seiner letzten Artikel : „ Der da das Wetter aber heiter und kalt ist, wird sich dieselbe wahrscheinlich
gegen Abend wieder erneuern . Unter Dieser Umständen ist es keinem
Premierminister
steht vor Tagesanbruch auf ; opfert dreiviertel Stunden
keiten. möglich hier einzulaufen , und es fehlt daher durchaus an Neuig¬
den Geschäften seiner Toilette, ' wendet Die letzte viertel Stunde dazu Schiffe
an , eine kleine Promenade zu machen ; während dieser Zeit wird sein
F r a n k r e i ch.
Zimmer in Ordnung gebracht , ein Geschäft das nicht lange aufhält,
denn sein Zimmer ist höchst einfach ; das Bette ist von Eisen und ohne
Wir hatten bisher keine Notiz üher die neue Königin von Spanien
Vorhänge , es ist sogar bei dieser Jahreszeit nur mit einer ganz ein¬
erhalten , so sehr auch sonst unsere Salons sich mit dergleichen hohen
fachen seidenen Decke verhüllt . Hat Se . Exe . seine kleine Promenade
beendigt , so findet er seine Papiere in Ordnung , ungefähr fünfzig Persönlichkeiten zn beschäftigen pflegen . Endlich erfährt man Folgen¬
Briefe auf seinem Bureau und acht Journale
auf seinem Tisch : nach des aus einem Reiseberichte der königl . neapolitanischen Familie : „ Die
Maasgabe wie Se . Exc . ^ ie Briefe ließt , nimmt er die Notizen auf, Königin von Neapel ist von starkem Körperbau ; sie hat ein kleines
die denselben Brief betreffen , ehe er einen andern öffnet ; dieses Sy¬ Kind zwischen zwei und drei Jahren , und doch ist der König an 57
stem wird nicht durchgängig befolgt ; aber zur Vermeidung aller Unord¬ Jahre alt . Der Herzog von Blacas ist um den König von Neapel im
nungen ist es vortrefflich . Als Privatmann
betrachtet ist Se . Exellenz Namen des Königs von Frankreich , seines hohen Agnaten . Der spa¬
ein allerliebster Mann ; als Hausherr sind seine Manieren höchst einfach nische Jnfant , Don Francisco de Paula , hat kein ausgezeichnetes Aus¬
und zutraulich ; das Innere seines Hotels ist so , daß man in dieser sehen auch seine Gemahlin nicht ; beide scheinen sehr ernsthaft . Die
königliche spanische Braut , Prinzessin Christina , hat ein jugendliches
Beziehung nichts angenehmeres wünschen kann ."
schönes Aussehn ; mau sagt , sie mache gute französische Verse , und
T Ü
k
zwar nicht in dem ernsten , melancholischen Gerste , in welchem ' die ver¬
storbene Königin , ihre Vorgängerin , spanische Verse machte . Während
Ein Schreiben ans Odessa
vom 27 . November meldet : „ •
ne sich auf dem französischen Gränzboden befand , nahm sie mit vieler
24 . d. M . Abends sind das türkische rasirte Linienschiff Scheref -Resi
Freundlichkeit die spanischen Ausgewanderten auf , wovon Mehrere ihr
von dem Admiral Kassirn-Pascha commandirt , dann die türkische £
Bittschriften übergeben konnten , theils um Nachlaß von Strafen
ver¬
gatte Feyzur -Rahman
auf der h-'esigen Rhede vor Anker geganc
möge spanischer Urtheile , theils um Erlaubniß in ihre Familien zurückDiese Schiffe haben die türkische , nach St . Petersburg bestimmte <
kehren zu dürfen .
_
sandtschaft Halft - Pascha und Seid Suleiman Nedschib mit einem '
Der Sohn Joseph Napoleons , Exkönigs vym Spanien , hat in
folge von .siebzig Personen an Bord . Das stürmische Wetter hat !
her deren Ausschiffung verhindert . Sie werden die Quarantäne
in eil
*) In Wien zeigte am Morgen des L6. Nov. das Thermometer— i"
und Abends 16 Uhr — 4°; am Z7. Morgeffs — 7°.
hiezu gemietheten , nahe an derHafen -Quarantaine
liegenden Privathc

vpn
A morifa sich mit der einzigen Tochter eines reichen Einwohners
Baltimore vermählt.
Baron Clou et , Warfchall de Camp , ist zum Direktor der Mili>
ernannt worden . Der General war früher Adju¬
tair - Administration
tant vom Marschall Nep ^, verlieh aber die Armee vor der Schlacht
von Waterloo,
Der Kardinal de La Fa re , Erzbischoff von Sens , ist am 10.
d . Morgens in einem Alter von 77 Jahren gestorben.
in
ist die Blokade von Algier
Laut Briefen aus Marseille
der Pforte aufgehoben worden . Auch soll eine
Folge der Intervention
englische Korvette bereits einen algierischen Bevollmächtigten nach Ma¬
mit Frankreich anzukuüptzoh gebracht haben , welcher Unterhandlungen
feu beauftragt ist.
Nach dem Vorgang der in Deutschland und der Schweiz schon
länger bestehenden Musik - Vereine haben jetzt auch im Elsaß ausge¬
Mu¬
zeichnete Musikfreunde den Plan eines jährlichen Elsäßisehen
sik festes entworfen . Das erste soll am nächsten Oster - Montag in
Straßburg gehalten werden . Es haben schon 400 Kunstfreunde dafür
unterzeichnet.
Deutschland.

- - Eine drollige 'Scene ereignete sich am 2 . Dezbr . beim Pariser
Ztichtpolizeigericht . Ein gewisser Cembret , welcher Hrn Bastien , ein .-m
Schuhmacher und Schuhflicker , einen Schuh von seinem Gestelle ge¬
stohlen halte , zeigte , zur Beschönigung seines Diebstahls den andern,
ihm gehörigen , Schuh vor , der sich in sehr schlechten Umständen be¬
fand , eine Entschuldigung , die aber der Präsident nicht gelten lassen
wollte . Auch gestand der Beklagte ein , daß er Unrecht gethan habe,
und die Thal ihn um so mehr reue , da er bald gesehen , daß er den
falschen Schuh gegriffen habe , denn er habe einen für den linken Fuß
stehlen wollen , und einen für den rechten genommen.
— In einigen Theilen der Ver . St . haben die sogenannten Mäszu trinken)
sigkeits - Gesellschaften . ( Verbindungen , keinen Branntwein
so zugenommen , daß in einem Lheil derselben nicht weniger als 1500
Vranntwemschenker ihr Gewerbe aufgegeben haben.
— Vor einigen Tagen speißte eine Gesellschaft in einem großen —Fasse,
welches ein Gastwirth in Leighton-Buzzarv ( Bedfordshire ) der seines guten
Aales wegen berühmt ist, für sich hatte machen lassen. Es faßt 1300 Gallons
(2500 Ouard ) , kann 15 Personen aufnehmen , und ist das größte , das je
m diesem Orte ' gemacht worden ist. Ein noch größeres Faß eristirt indeß
in Taunton (Somersetshire ) , das 500 Gallons (20,000 Q .) hält , und in
»velchem vor einigen Zähren eine Gesellschaft von 80 Personen ein Mittagsesien einnahm und den Abend zuvrachte.

Wien , vom 7 . Decbr . In Erwartung fernerer Nachrichten aus
St . Petersburg ( unsre bisherigen reichen nur bis zum 21 . Nov .) blei¬
ben unsre Fonds im Schwanken , und obgleich sie eine große Neigung
zum Steigen zeigen, so benützen doch d e Kontremineurö - diesen Zustand
Jemand , der seinen eigenen Wagen hat , sucht einen Reise - Gesellschaf¬
um gegen Ende Dieses abzureisen. Näheres im Gast¬
der Ungewißheit , um sie zu ihrem Vortheile zu drücken . — Gestern ist ter nach Hamburg,
hier nach einer mehrtägigen Krankheit der Bischof von Warschau gestor¬ haus zum Landsverg.
ben , welcher sich seit einiger Zeit hier aufhielt , um die hiesigen Aerzte
im Hainerhos
Schneider
Schöne Gänselebern kauft Jvh . Wilhelm
Zu konsultireu.
nächst dem Dom ( vormals Gallengasse).
Roman
artiger
ein
macht
Aufsehen
Viel
.
September
6.
Leipzig vom
des Obersten Gustavson ) worin er im reinsten französischen Styl seine per¬
- Bibliothek.
Lese
sönlichen Negierungsschicksale nach. China verlegt . Augehangt sind die Aben¬
Wochen angekündigte Catalog der neu aufmehreren
vor
schon
Der
theuer des Fürsten in Aachen, von denen aber ungewiß ist , ob sie so viel
g e n o m m e n en d eu tsch e n u n d sra n zö si sch en We r k e ist je.zt erschie¬
Aufsehen erregen werden , als Rouffeaws eou,essions erlangten.
nen und bei mir zu habe», . Derselbe umfaßt nahe an 2000 Bände und
enthält folgende Rubriken : 1) Historische und politische Schriften und Le¬
bensbeschreibungen ; 2) 'Reisebeschreibungen , Länder - und Völkerkunde ; 8)
Chronik nicht politischer Vorfälle.
Gedichtrn ; 4) Schauspiele ; 5) Romane ; 6) Taschenbücher; 7) Vermischte
; 8) Zeitschriften ; 9) Livres trau ^ is. Die gelesensteu Schriften
Als ein Beispiel von dem Gefühl der Hunde , dient folgende Be¬ Schriften
sind in mehrfacher Anzahl vorhanden und zugleich ist die Einrichtung ge¬
-HünLieblings
eine
hatte
.,
D
gebenheit . Ein großer Jagdfreuud , Hr .
troffen, daß man jedes Werk so viel vls möglich ohne Unterbrechung lesen kann.
G u st a v O e h l-e r,
dinn , die in seinem Landhause aß und schlief. Unlängst warf die
am Lievfraueuberg nebrn dem Brannfels.
Hündiun , und ein Bedienter bekam den Auftrag , die Jungen während
Der Abwesenheit der Hündinn zu ersäufen . . Als diese zürückkehrre und
Zu Weihnachts - und Neujahrsgaben hat Unterzeichneter seine sämmtliche
bie Kleinen nicht sah, ward sie unruhig und traurig , und ruhete nicht
geordnet , und mit den neuesten, nettesten Kunst - und SpielMagazine
eher, ' bis sie sie wieder fand . Sie schleppte eins nach dem andern
waaren eingeräumt und versichert nebst billigen Preisen , die reelste und,beste
letzten
dem
mit
sie
als
und
,
Füßen
zu.
Herrn
ihrem
sie.
legte
,
herbei
im Löwenberg.
I . V . Albert,
Bedienung .
herankam ., betrachtete sie es mit starrem Blicke , und verschied auf der
Stelle.
— Unweit der Waaterloobrücke zu London zeigt ein Mann , Na¬
Nachschrift.
mens Augustin , ein lebendiges Vorbild des tausendjährigen Reiches , an
London, vom 9 . December . Das Gericht vom Tode des Kai¬
dessen Herstellung er aber auch , eine 17jährige Geduld zu setzen nicht
hat einen panischen Schrecken auf der Börse ver¬
sers von Rußland
ermüdete . Dieses Vorbild ist in einem 4 eckigen Käsig von 5 Fuß Breite
die gestern zu 94 '/ » geschlossen wurden , sind .auf
,
.
Kons
Die
.
breitet
schönsten
im
und Tiefe , in welchem in der Natur sich verfolgende Thiere
94/s gefallen und ftevlfu um 2 Uhr 94 '/ . .
Einklang zusammen leben und Hausen . Hier sieht man eine Maus
den 12 . Decbr . Unsere Zeitungen eutbaiten heute nicht
Paris,
. ganz ruhig vor einem Uhu und einer Katze spielen ; eine Laube , die
Oppositicnsblätter
Len Schmelz chres Halses unbesorgt , vor den Augen des Falken entfal¬ eine Nachricht von Belang . Die Naisonnemenrs der
die bevorste¬
—
Gegenstand
denjelben
um
nach
wie
vor
sich
drehen
den
auf
setzt, sich dreist der . Katze oder Nachteule
tet ; ein Sperling
; doch mangeln auch hierüber ucch immer
hende Miuisterialveränderung
,
- Kopf n . s. w .
— Vor einigen Tagen , kam ein . Jude vor den -Gerichtshof der bestimmtere Notizen.
Kings Beuch , um sich als ' Bürge für eine Summe , von 1800 Pfd . zu
Als , man ihm die gewöhnliche Frage that , ob er wirklich
stellen .
Börsenbericht.
1800 Pfv . nach . Abzug aller Schulden i besitze, antwortete cr : das ist
vom 12. Dezember .- Met . 99 %. Part . 400. Integral
Amsterdam,
eine große Summe , Mylords ., und da , ich nicht halb so viel besitze, so 60/ »• Spanier 3J.
kann ich . auch nicht Bürgschaft dafür leisten . Da mir indeß der Ad¬
Wien, vom 9. December . 5% Metall 102/ . 4°/ 0 91/, . Loose
vokat - Hier eine 25 , Pfund - Note gegeben hat , wenn ich Bürge seyn 174 % . Partial 482 % , Wiener Stadt - Banco 58. Bank - Aktien 1288.
wollte , so frage ich, was soll , ich mit . dem Gelbe 'thun ? . Lord Mans3% Fr . 84; 55 Cent. 5% Fr . 109.
vom 12. December .
Paris,
field , der Oberrichter , dem die Antwort auffiel , erwlederte - ihm sogleich:
35 Cent . Navl . Fr . 92. 30 Cent. (Web . 81 % .
. es behalten , denn . du bist . ein . ehrlicher Jude ! Der Jude befolgte den
Rath , und als Ld. Mansfield den Gerichtshof verließ , näherte er sich
T h e a t e r - A n z e t g e.
ihm und sagte , unter vielen Kratzfüßen : „ sch danke Ew . Herrlichkeit
Trauerspiel
den 47 . Dezember : Romeo und Julie,
Donnerstag,
Juden
ehrlichen
einen
unterthämgft , denn Sie sind der erste , der mich
ln. 5 AVlheilungen.
genannt hat.
Druckerei : .C a rl Weber.
und Gustav Oehler.
Wagner
Redakteure : Wilhelm

Bekanntmachungen.

Nro . 350.

teer**.
Einrückungsgebühr für 93tkanntmachungen von Privat - f ^
Personen und öffentlichen Be- » Ä
Hörden 2. kr. für die Zeile von » ^
» pl
etwa So Buchstaben.

Der külbiähnge Preis dieser Zei¬
tung ist für Frankfurt 3. st. 3»kr.
und für alle mit dem Fiirstl.
Thurn und Tarischen Oderrostamte dahier in Verbindung ste¬
henden Postämter 4 ff.
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's Tod und Charakter.
Cromwell
Bruchstück

aus

' s Geschichte
dem elften Bairde von Lingard
übersetzt von C. P . Berly.

Englands,

, und
Gottes Ehre von seinem eigenen Wachsthum nicht zu unterscheiden
die Schleichwerge seiner Politik wurden in seinen Augen durch den
, wozu sie führen sollten, geadelt; denn ihm war es ja
letzten Zweck
, um. die Begründung des Reiches
nur um Verbreitung der Gottseligkeit
Christi unter den Menschen zu thnn. *)

Der

Trau

m.

(Schluß.)
. - ■ (Schluß.)
In Bezug auf bürgerliche Freiheit konnte der Protector keinen so
. . Es ist wahr, er erkannte ihre Wichtigkeit;
kühnen Ton anstimmen
Philosophie erklärte den Traum auf fol¬
der
Doctor
Herr
Der
sie stand in seinen Angen nur der religiösen nach, war aber dies letzte gende Weise: Als Leuchen mit ihrem Arbeitskästchen über die Zeile
. Er
, die erstere weichen
der Fall , so mußte, im Zusammentreffen
ging, verlor sie beim Heransziehen ihres Schnupftuches die Obligation,
Staatsbür¬
der
Rechte
die
für
sey
behauptete, unter seiner Verwaltung
. Beim Zurückgehen sah sie vor einem Hause ei¬
ohne es zu bemerken
ger, so weit es nur die allgemeine Sicherheit zulasse, ans jede Weise nen Knaben, der das Papier aufhob und in den Rücken seines Bu¬
gesorgt; er habe das Kanzleigericht reformirt, die Mißbräuche in dem ches steckte
. Nnn fuhr ihr die Idee durch den Kopf, es könne dieses
, gelehrte und redliche Richter angestellt, Papier ihre Obligation seyn. Gut ! Aber warum untersuchte sie die
gesetzlichen Verfahren abgeschafft
und dafür gesorgt, daß in allen gewöhnlichen Vorkommenheiten nnpar- Sache nicht sogleich
? — Die Angst ließ sie nicht zur Ruhe und Be¬
. Das alles war in der That so;
theiische Rechtspflege Statt gefunden
ein Gedanke verdrängte den andern, ein Bild das
;
kommen
sonnenheit
aber nicht weniger gegründet war, daß auf seinen Befehl Leute ohne ge¬ Andere; das, was sie eben gesehen
, verschwand schnell wieder, von
setzliche Ursachen verhaftet und gefangen gehalten wurden; daß in Zu¬ der Angst und Verlegenheit verdrängt. Eine ähnliche Erscheinung fmsammensetzung der Zuris der Einfluß der Behörden sich kund gab; daß det sich oft. Wir haben oft einen Gedanken, wir wollen ihn festhal, die vor Gericht losgesprochen worden, dennoch eingesperrt ten und plötzlich ist er uns auf eine unbegreifliche Weise entschwunden
Angeklagte
blieben, und sich vergebens auf das Urtheil beriefen; daß Taren erho¬ und wir bemühen uns vergeblich
, ihm wieder auf die Spur zu kom¬
ben wurden, die das Parlament nicht bewilligt hatte; , daß ein durch¬ men. Erst lange Zeit nachher kehrt er eben so plötzlich und uner¬
aus verfassungswidriges Tribunal —■der hohe Gerichshof—>niederge¬ wartet, als er verschwand
, uns wieder; der lange mit der größten
, drückendsten
setzt, und die General- Majore mit der willkührlichsten
, findet sich wieder in einem Au¬
vergeblich gesucht
Geistesanstrengung
, diese despotischen
Gewalt bekleidet worden. Gegen die Anschuldigung
wenigsten erwartet hatten. So war es auch
am
ihn
wir
wo
,
genblicke
Handlungen begangen zu haben, suchte sich Cromwell zu vertheidigen; dem Mädchen gegangen und es ist einleuchtend
, daß sie sich dessen,
seine Schutzrede gründet er, wie alle Despoten thnn, auf Staatsund Verlegenheit wieder ver¬
Verwirrung
der
in
und
gesehen
sie
was
, einen Theil dahin zu geben, um
n r fachen , — die Nothwendigkeit
dann wieder gehörig erinnern konnte, als ihre Seele
: „ ein von Gott mit gessen hatte, erst
das Ganze zu erhalten, und seine Ueberzengung
gekommen war. Dieser Augenblick war nun ge¬
Ruhe
nöthige
die
in
Heil gesegnetes Volk, der Bund der Wiedergebornen der Gerichte des rade vor der Zeit des Schlafengehens eingetreten und ihre Phantasie
Herrn , die Heerde. Christi, werde ihre Wohlfahrt ihren Leidenschaften,war mit den noch halb verworrenen Bildern dnnkeler Erinnerung be¬
." Solche
und ihre wahrhafte Sicherheit den bloßen Formen vorziehen
. Im Traum konnte ihr also klar wer¬
schäftigt, -als sie einschlummerte
Sophistereien fanden leichten Eingang bei Leuten,, die ihm ihr Urtheil den, was sie im wachenden Zustande vergeblich gesucht hatte. So fällt
gefangen gegeben hatten, und das Unrecht, was Andern widerfuhr, also alles Wunderbare weg. Die natürlichen Ursachen der Wieder¬
nicht sehr hoch aufnahmen, so lange es als norhwendig zu ihrem eige¬ holung des Traumes haben wir schon erklärt. Sollte mau sich etwa
nen Wohl vorgefteüt wurde.
noch über den Umstand wundern, daß der Knabe das gefundene Pa, Cromwell. sey
Einige Schriftsteller haben die Ansicht verfochten
's stimmt in den meisten Zügen mit der
in Sachen der Religion nicht weniger, als in der Politik, ein Heuchler *) Diese Charakteristik Cromwell
, welche sich in Bosiuets Trauerrede auf
überein,
habe
,
unübertroffenen
noch
spielen
zu
Heiligen
den
,
gewesen, und so oft er sich berabgelassen
findet. Sie mag, zur Vergleichung,
England
von
Henriette
Königin
die
den
,
er nur aus eigennützigen Absichten einen Charakter angenommen
in dieser Note Raum finden: "ÜH homme s’est reneonire d’une
ganzes
sein
widerspricht
Annahme
dieser
Aber
.
hätte
er sonst verachtet
profondeur . d’esprit incroyable , hypocrite ralfine autant qu’habile
Leben. Lange zuvor, .ehe seine Aufmerksamkeit sich ans den Streit
de tout entreprendre et de tout cachcr , egalepolitiquecapablc
zwischen dem König und dem Parlament richtete, hatte religiöse Schwär¬
ment aeti? et infatigable dans la jpait et dans la guerre , qni ne
l'aissait rien ä la fortune de ce qu’il pouvait lui 6fc<r par tonseil
merei einen tiefen Eindruck auf sein Gemrith gemacht; sie offenbarte
im
und
Senat
et par prevoyanxe , mais au reste si vigilant et si pret ä tout,
im
Laufbahn
langen
seiner
während
sich unausgesetzt
n’a jamais manque les oecasions qu’elle lui a presantees , enfin
qui’l
hervor^
Gebeten
und
Reden
Felde; sie trat aufs unverkennbarste in den
ees «gpxit£ remuans et audaeieux qui semblent etre nes
de
un
die er am letzten Abend seines Lebens hielt. Doch- muß erwähnt wer¬
pour ehauger le monde . <-Aus Boffuet's Standpunkt ist zu erklären,
's glücklichen Er¬
warum er die Endabsicht der Vorsehung bei Cromwell
den, daß er seine Religion mit seinem Ehrgeiz in Einklang zw brin¬
: »C’etoit le conseil de Dieu d’infolgen in den Worten ausspricht
. Er glaubte, die Sache, wofür er sich erklärt hatte, sey
gen verstand
struire les Rois ä ne point quitter son eglise . "
die Sache Gottes; aber er glaubte eben so fest, Gott habe ihn zum
.)
( Anm. d. Nebers
. So war in seiner Idee
glücklichen Verfechter dieser Sache erkoren

— In Vandiemensland entdeckte man kürzlich beim Graben in
der Erde , in der Tiefe von 1 bis .VA Fuß , ein eigenthümliches Ge¬
wächs von der Form runder Bälle, mit einer dünnen Haut gleich
der der Kartoffel, und oft von der Größe eines Menschenkopfs
. Beim
Zerschneiden zeigte sich eine schwammige
, doch ziemlich feste Substanz,
die beträchtlich viel Nahrungsstoff enthielt. Da man weder Wurzeln
noch irgend eine verbindende Fiber bemerkte
, so vermnthete man, cs
möchte eine Art Bodenpolype seyn, die znm Theil mir thkerifihem Le¬
ben begabt wäre. Allein es ist eine wirkliche Pflanze, welche die
Eingebornen an einem sehr kleinen Blatt erkennen, das dicht am Boden
wächst und mittelst äußerst zarter Fasern, die jedoch beim
Graben im¬
auch natürlich. Das Subscrrbiren und Pränumeriren ist verdächtig mer zerstört werden, mit der Frucht znsammenhängt
. Man nannte
die Frucht Landesbrot
, (nativ bread).
geworden.
— Duden in seiner Reise in die westlichen Landschaften von
Leuchen wurde nach einigen Monaten Georgs Frau und beide
Nord- Amerika sagt von der Fruchtbarkeit des Landes zwischen dem
lebten einträchtlich und friedlich beisammen.
Mississipi und dem Missuri unter Andern: Hunderte von Meilen
lassen
sich hier durchwandern
, ohne daß ein Sonnenstrahl die dichten Schat¬
Der Jude
S h a p dj u
ten der gigantischen Bäume durchbricht und dem Wanderer den
Schei¬
tel berührt. Der Boden ist von dem seit Urzeiten angehäuften Pflan¬
(Lesefrüchte
.)
zenmoder schwarz wie ein Kohlenlager
. Die Natur schafft so
Der Jude Shapdji — erzählt der Engländer Macfarlane
daß man Weinstöcke sieht, deren Stämme, über einen Fuß gewaltig,
dick, sich
in seinem Reisewerke— hatte sich in Constantinopel ein großes Ver¬
gegen hundert Fuß hoch,
wie ein Kabel, emporheben und sich
mögen durch Handel und Wechselgeschäfte erworben, war aber nie km dann auf den Kronen vonfrei
Ulmen mit ihren dichtbelaubten Ranken
Dienste der Regierung gewesen
. Er hatte sogar seine Geschäfte auf¬ ausbreiten. Nicht selten erliegt die mächtige. Stütze
unter der vom
gegeben, und schien Nichts mehr befürchten zu dürfen. Er machte den Winde in Schwingungen gebrachten Last und wird dem
Boden entwur¬
edelsten Gebrauch von seinem Reichthnm, und seine Wohlthätigkeit ge¬ zelt, was
dem absterbenden Baum besonders leicht begegnet
. Manche
gen Unglückliche hatte ihm den Beinamen eines Vaters der Armen Hügel sind von Reben so
verschafft
; ganz Constantinopel bestätigte diesen ehrenvollen Titel. Er Trauben sammeln lassen. bedekt, daß sich in kurzer Zeit Wägen voll
war ein aufgeklärter Menschenfreund
, seine Wohlthaten erstreckten sich
— Kürzlich hat man in Liverpool ein 60' langes und 13' breites
über Alle; Christen, Türke» oder Juden hatten Ansprüche an seine Schiff
von Eisen vom Stapel gelassen; sein Gehalt ist zu 90 Tonnen
Mildthätigkeit
, wenn sie unglücklich waren, tmd da ist es denn leicht berechnet
. Um das Verkalken des Eisens zu verhindern, hat man es
zu begreifen, daß er allgemein geliebt wurde. Die Lehren des Korans, mit einem eigenthümlichen sehr dauerhaften
Firniß bedeckt
. Es soll
in . welchem man so oft das Lob dieser Tugend findet, sprachen für weniger tief im
Wasser gehen, als bei einem hölzernen Schiff von
ihn; allein in den Augen des Sultans Mahmud löschte Shapdji's Mild- derselben Größe der Fall seyn
würde. So hat
thätigkeit seine Sünden nicht aus, sein Reichthum aber alle seine Tu¬ boot von Eisen in Liverpool erbaut, das seineman auch ein Dampf¬
Ruder nicht aus den
genden. Der Padischah brauchte Geld, die Ermordung des tugend¬ Seiten, sondern km Mittelpunkt des Fahrzeugs
hat. und außer dem
haften Juden wurde geboten, so wie die Corifiscgtiorr aller seiner Habe. Wasser zwei Schissen gleicht,
die eiu gemeinschaftliches Verdeck haben
Der Scharfrichter nebst einigen Chiaonshes kam nach Shapdji's Hanse, Ersteres ist für den
irischen Canal , letzteres für den Umonscanal irtu
mid verlangten ihu zu sprechen
. Die Bedienten sagten, sie möchten Irland bestimmt.
hereintreten, welches sie aber verweigerten und verlangten, Shapdji
möchte herunterkommen
, weil sie einen kaiserlichen Befehl überbrächteu.
Shapdji lag krank zu Bette, schickte aber seinen Bruder herab, um zu
erfahren, was man wolle, und die Chiaonshes zu bitten, heraufznFrankfurter Volksbühne.
kommen
. Diese wiederholten
, sie hätten nur mit Shapdji zu reden,
Dienstag, vom iZ.^Decbr. Tony, Drama von Th. Körner.
er möge herunterkommen
, sie würden ihn mw eine Minute aufhalten.
Dem.' tzill trat als Tony auf. Sie ist eine junge Anfängerin
, welche
Der Kranke, der keine Ahndung von dem hatte, was ihm bevorftand,
nicht ohne Anlage scheint
; wir ermuntern sie recht eifrig fortzustreben auf
warf seinen Benisch über, und kam von seinem Bruder und Bedien¬ dem von ihr betretenen Wege zur
Kunst. Noch gar Mancherlei hat sie sich
ten gestützt
, herab. Kasum hatte' er jedoch den Fuß auf die Schwelle anzneignen und noch manches Fehlerhafte abzulegen
. Beim Vortrage
möge
sie
vor
Allem
darauf sehen, richtiger zu betonen; der logische
seiner Thür gesetzt
, so stürzte der Scharfrichter
, der sich bis dahin ver¬ Accent ist unerläßlich
.
Dem. Hill hob o.ft das Unbedeutende durch ihre
steckt gehalten hatte, über den Armen her, warf ihm die
verhängniß- Betonung hervor und überging das Bedeutendere
. Beim Vortrage Körner¬
volle Schnur um den Hals , und strangul-'rte ihn , ohne ihm
auch nur scher Verse ist die größte Behutsamkeit und Aufmerksamkeit nöthig
; es .ist
so viel Zeit zu lassen, ein kurzes Gebet zu verrichten
darin
viel
Wortgepränge
, viel Schall und Rauch, viel Scheinglanz
. Shapdjis Bru¬
;
man ist
der fiel ohnmächtig auf der Straße nieder, die Satelliten des Despo¬
leicht versucht
, etwas hervorzuholen
, was ohne Bedeutung ist und störend
ten jagten die Bedienten aus dem Hause und versiegelten die Thüre. hervortritt bei starker Betonung Dem. Hill hätte den Character der Tony
mehr von seiner energischen Seite auffassen
, das Glühende, Leidenschaftliche
Mahmud konnte sich nun der großen Schätze des Strangulirten be¬ der
Südländerinn mehr herausheben sollen; mehr Feuer und^Znnig
^eit wären
mächtigen, die er nach Huzne bringen ließ, und in seiner kaiserlichen ihrem
Splel nöthig gewesen
. Herr Weidner war alsCvngoGrango ganz
Großmnth überließ er dem Bruder des Unglücklichen hunderttausend der wilde, glühende
, furchtbare Negerhäuptling
, wie ihn Kleist in der treff¬
türkische Piaster, damit er nicht vor Hunger sterbe.
lichen diesem Drama zu Grunde liegenden Novelle schildert
.—Mad. Ellmenreich trat nach einer langen Krankheit zum erstenmal wieder auf urid
wurde
mit Beifall aufgenvmmen
.
M i s c

prer gerade im Rücken seines Buches versteckte und daß er es auch im
Zeiträume von mehr als acht Lagen daraus nicht verlor; so möge man
bedenken
, daß dieses zwar ein Zufall, aber ein durchaus nicht unge¬
wöhnlicher
, sondern ein sehr leicht möglicher
, ja ein ganz einfacher und
wohl begreiflicher war. Der Herr Doctor der Philosophie meinte
es kläre sich Alles recht schön auf und könne zu manchen interessanten
psychologischen Beobachtungen Veranlassung geben. Er hat über die
Sache lauge nachgedacht und gedenkt ein kleines Büchelchen„ über
Traunldeurung auf natürlichem Wege" herauszugeben
, worin manches
Nene enthalten seyn wird. Einstweilen sammelt er Subscribenten auf
sein Vüchelchen
; er soll aber sehr viel Mühe damit haben. Das ist

e l l e n.

Die Marine der Niederländer besteht im gegenwärtigen Jahre
aus 12 Schiffen mit 244 K. und 1677 M. in der Zuydersee
; aus
6 Schiffen mit 184 K. und 1407 M. in Westindien; aus 4 Schiffen
mit 74 K. und 445 M. in Ostindien; aus 3 Packetbooten mit 22 K.
Portugal.
und 168 M.; aus einer Fregatte von 44 K. und 317 M. zum Kreu¬
Englische Blätter enthalten Folgendes
: „Die durch die Ceres und
zen, aus 4 stationären Schiffen mit 152 K. und 600 M. — Im
Ganzen aus 30 Schiffen mit 720 K. und 3414 Matrosen für den die Ann ans Op orto gebrachten Nachrichten schildern den Zustand
Dienst. Außerdem sind noch 63 Schiffe vorhanden, die nicht verwen¬ der Dinge in diesem zerrütteten Lande auf die gewohnte traurige Weise.
Jene Schiffe brachten vierzehn portugiesische Auswanderer
det werden. In den nächsten 40 Jahren soll die ganze Seemacht
, unter denen
auf
131 Schiffe, 12 von der Linke, 33 Fregatten, 36 Corvetten, Bom- sich di« Gattin des Generals Azeredo und ein unglücklicher Freiwilliger
, dessen Frau und Tochter von Don Miguels Guerillas im
Lardiergalioteu oder Briggs Mld 50 kleinere Fahrzeuge gebracht werden befinden
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Polizeibeamten im Schiffsräume gefunden und ins Gefängni 'ß gebracht;
dem Schooner ward erlaubt , die Reise fortzusetzen. Der Druck der
Negierung ist auf eine solche Höhe gestiegen, Laß selbst die Miguelisten
zu klagen anfangen . Die Gefängnisse in Oporto schließen viertausend
Personen ein , worunter fünfhundert Weiber . Da die gewöhnlichen
Kerker keine so große Zahl fassen konnten , so wurden die geistlichen
Gefängnisse in Requisition gesetzt. Man hegt wenige Hoffnung für
das Leben derer , die neulich aufgefordert wurden , in Zeit von fünf
Tagen ihre Vertheidigung einzureichen ; sie werden , wie man fürchtet,
mit wenigen Ausnahmen hingerichtet werden , so wie noch viele andere
Verhaftete , die mit den Waffen in der Hand gefangen genommen wur¬
den , und nicht in Don Miguels Amnestie vom Jul . 1828 begriffen
sind . Ein Jude von Marocco wurde öffentlich durch die Straßen von
Qporto gepeitscht , weil er liberale Gesinnungen an den Tag gelegt
habe . Ein englischer Gentleman , Macarthy , und Hr . Gambet , ein
französischer Unterthan -, sind wegen einer ähnlichen Anschuldigung im
Kerker . In dem zu Oporto .niedergesetzten Specialgerichte
wurden
mehrere Veränderungen vorgenommen ; einige zu gemäßigte wurden ausgestoßen und durch neue Mitglieder ersetzt. Auch ward eine neue , aus¬
gedehnte geheime Polizei errichtet . Der Handel ist noch immer in sei¬
ner alten Stockung . Geld ist äußerst selten . Die Auswanderung
nach
Brasilien dauert sehr lebhaft fort . Im Correio do Porto vom 17.
Okt . steht ein langer Artikel , iu welchem bewiesen wird , daß der Li¬
beralismus
oder die Freimaurerei
das in der Apokalypse erwähnte
Thier sey. Man hat keine Hoffnung einer allgemeinen Amnestie ."
Der englische Courier meldet , das letzte Lissaboner Packetboot
habe die Nachricht gebracht , daß wegen des in Madeira herrschenden
unruhigen Geistes der Truppen , die den Gouverneur beschuldigten , er
habe sie vergiften lassen wollen , sowohl der Gouverneur als das betref¬
fende Regiment zurückbernfen sey, und durch eine neue Besatzung von
Lissabon aus ersetzt werden solle.

Deutschland.
Darmstadt,
10 . Dec . In der gestrigen ( 18 .) Sitzung der
zweiten Kammer der Landstände wurde abgestimmt : 1) über den Ge¬
setzesentwurf , die Erbauung der Staatskunststraßen
betr . Nach diesem
Entwürfe
soll jede Gemeinde , durch deren Gemarkuug eine Staatskunststraße angelegt wird , aus ihren eigenen Mitteln die Entschädigung
für das Land , welches innerhalb ihrer Gemarkung zum Straßenbau
verwendet wird , so wie für die gestörte Benutzung des Geländes , wor¬
auf die Materialien gelegt werden u . s. w . , die Errichtung der auf die
Feldwege führenden kleinen Brücken oder Dohlen , die durch Setzung
von Marrmineu
entstehenden Kosten, Alles innerhalb ihrer Gemarkung
bestreiten ; ferner sollen diejenigen Gemeinden , durch deren Ort eine
Staatskunststraße
geführt wird , die zum Psiastera oder Chaussiren der
Straße rc. im Orte ersorderlichen Materialien
auf eigene Kosten anschaffen und beiführen u. s. w. DieKammer nahm die einzelnenBestimmungeu dieses Entwurfs mit einigen Modificatiouen ( meist einstimmig ) an.
2 ) lieber den Gesetzentwurf , die Erbauung und Erhaltung
der Pro¬
tz inziaIstraßen
betr . In diesem Entwürfe wird bestimmt , daß der
Aufwand für Neubau und Erhaltung der Provinzialkunftstraßen
( d . h.
derjenigen Straßen , welche wegen ihrer Wichtigkeit für den inner » Ver¬
kehr einer Provinz oder für die Verbindung mit den andern Provinzen
bereits als Knnststraßen angelegt sind, oder noch erbaut werden , ohne
daß hierzu aus allgemeinen Staatsmitteln
ein Beitrag geleistet worden
ist oder geleistet wird ) von der Provinz , innerhalb welcher die betref¬
fende Straße liegt , die allgemeinen Verwaltungskoflen aber aus Staats¬
mitteln zu bestreiten sehen. Die Kammer nahm atlch diesen Gesetzent¬
wurf mit einigen Modificationen an . —
3 ) lieber den Antrag der
Abg . E . E . Hoffmann , Elwert und Vrunck , daß der Gegenparthie ei¬
nes mit dem Arme » rechte Begüngstigten
gleichfalls der Gebrauch
des Stempelpapiers
und die Bezahlung von Gerichtskosten so lange,
als der ' Rechtsstreit unentschieden ist, erlassen und diese Kosten nur
dann , wenn sie rechtskräftig in die Prozeßkosten verurtheilt werden , bei
ihr nacherhoben werden möchten . Dieser Antrag wurde von der Kam¬
mer einstimmig angenommen.
Wiesbaden,
^
m>
14 . Dezember . Se . Durchlaucht der Herzog
haben den Professor Elch ho ff zu Weilburg in den Ruhestand versetzt
und demselben in Anerkennung seiner langjährigen Dienste den Cha¬
rakter eines Schulraths
verliehen , an dessen Stelle ist der Rektor und

Professor

ernannt.

Dresler

zu

Dillenbnrg MM Professor des Gymnasiums

Frankfurt
-, 19 . Dec .
Auswärtigen
Blättem
ztifolge dürfte
Dem . Sonntag km nächsten Januar
wieder nach Frankfurt kommenAnch soll demnächst eine französische Schauspieler - Gesellschaft , die seit¬
her in einer der größeren Provinzialstädte
Frankreichs debutirte , hier¬
her kommen und ' eilten Cyklus von Vorstellungen geben.
Auf dem heutigen Fruchtmark betrug die Zufuhr *693 Malter
Waizen , 541 Mltr . Roggen , 565 Mltr . Gerste , 670 Mltr . Hafer,
13 Mltr . Mohnsamen , 20 Mltr . Sommersaat , 8 Mltr . Erbseit , 12
Mltr . Welschkorn . Die Durchschnittspreise waren für Waizen 7 ff. 31 kr. das Mltr.
(höchster Preis 7 fl. 45 kr. ) , Roggen 5 ff. 11 kr. ( höchster Preis
5 fl. 25 kr .) , Gerste 3 ff. 35 kr. ( höchster Preis 4 fl.) , Hafer 2 ff.
40 kr. ( höchster Preis 2 ff. 50 kr.) .

Chronik nicht politischer Vorfälle.
Die „ vereinigte Ofner und Pesther Zeitung " enthält nachstehendes
Schreiben über den Jüngling Kaspar
Hauser
iu Nürnberg, ^von Dr.
Sch edel aus Pesth , welcher seit einigen Monaten eine wissenschaftliche
Reise in Deutschland macht , aus Berlin
vom 9 . November : „Nach¬
dem ich mit der Besehung der Merkwürdigkeiten Nürnbergs fertig war,
suchte ich ( am 26 . Septbr .) Hauser ' n auf . Man wies mir ein , auf
der etwas öden Insel Schütt ( die übrigens mitten in der Stadt , durch
zwei Arme der Pegnitz gebildet wird ) gelegenes , düster hersehendes
Haus , worin sich früher das Hermann 'sche Institut befand . Ich klin¬
gelte ; das Pförtchen ward aufgezogen ; ich befand mich in einem engen
langen Gänge , durch den ich , nachdem er seine Richtung veränderte,
und einen Holzschuppen durchschnktt , der zu einem Keller zu führen
schien , endlich zur Treppe gelangte , die in einem kurzen Gang der er¬
sten Etage endigte . Bisher hatte ich noch Niemand gesehen ; alles war
öde und still . Als ich mich eben besann , welche von den zwei Thüren,
die sich mir zu beiden Seiten zeigten , zu öffnen wäre , trat zur Rech¬
ten em junger Mensch heraus . Ich ersuchte ihn sogleich, mich beim
Hru . Prof . Taumer ( bei dem Hauser wohnt ) zu melden .
Der Be¬
scheid .war , Hr . Taumer sey sehr krank , er wolle aber dennoch meinen
Wunsch erfüllen .
Somit ging er zu einer andern Thür , die in die
Wohnung des Professors führte/hinein ; Indessen brachte er ' mir bald
die Nächricht , der Hr . Professor sei jetzt durchaus nicht mehr zu spre¬
chen, indem sich sein Zustand eben bedeutend verschlimmert habe
Ich
äußerte , daß ich schon in einigen Stunden
abreisen müsse , demnach
meinen Besuch nicht wiederholen könne ; ich bäte ihn nun , mich , wenig¬
stens ' zu Hausern führen zu lassen . „Wenn 's nur das ist, lieber Herr,"
eutgegnete der Jüngling freundlich lächelnd , „ fo ist es unnöthig .', sich
wieder her zu bemühen ; denn der Hauser bin ich selbst.
Erlauben
Sie nur , daß ich's dem Hru . Professor sage."
Er war sogleich wie¬
der da , faßte mich am Arm , und fühlte mich in sein Stübchen , das
dicht an der Treppe den Eingang hat .
Meine Freude , in diesem,
um fo viele Jahre seines Lebens bestohlenen , aller zur besseren körper¬
lichen und psychischen Entwickelung nöthigen Einflüsse beinahe sein gan¬
zes Leben hindurch beraubt gewesenen Menschen , einen Wohlgewachsenen,
dem blühenden Aeußern . nach kerngesunden , und , wie -Benehmen,
Sprache und Ausdruck bemerken ließen , geistig bereits auf einer
gewissen Bildungsstufe befindlichen Jüngling
zu finden , war lebhaft,
und drückte sich auch durch lebhafte Aeußerung inniger Theilnahme
aus , die den guten Hauser zu herzlichem Danke bewog , und mir
sein Vertrauen gewonnen zu haben schien. Ich war ) nun im Fra¬
gen eben so unerschöpflich als er bereit und befriedigend im Ant¬
worten . lieber sein früheres Pflanzesleben theilte er mir einige No¬
tizen mit , l>te, | fo viel ich mich entsinne ^ in öffentlichen Blättern nicht,
oder anders erwähnt wurden . Hauser erinnert sich nicht , — kurze
Zeit vor seiner Befreiung ausgenommen , die er jedoch nicht zu bestim¬
men vermag , — je ein lebendes Wesen in seinem Kerker gesehen zu
haben . Letzterer, wie er nun nach Erweiterung seiner Begriffe vermuthet , war ein ganz enger Kellerraum , in den oben durch ein kleines
Loch spärliches Licht eindrang . - Er befand sich fortwährend halb sitzend,
halb liegend , meist schlafend , auf einem Strohlager . Er fühlte sich
nie unwohl , gab nie einen Laut von sich; kein Schatten eines Gedan¬
kens regte seinen vollkommen lethargischen Geist an . Endlich , erschien
der Mann , der ihn in der Folge aus seinem Kerker führte , recht oft.
er lehrte ihm etwa , 15 oder 16 Worte , und gab ihm einSpielgeräth*

Als er ins Freye gehracht wurde , konnte er kaum auf den Beinen
stehen , und er machte den Weg nach Nürnberg von seinem Führer
Abschnitten . Einigemal fiel er auch , wobei
halb getragen , und m ehreren
, wie aus der Narbe ersichtlich ist,
verwundete
sehr
Elbogen
am
sich
er
die n mir verwies . Der Schmerz zwang L-u zum Schreien , bis er
seines Führers Hiebe auf die verwundete Stelle verstehen lernte , und
schwieg. Obwohl er auch bei Lage reiste , und weiß , Las Leute vor
ihm vorbergiugen , sah er doch Niemand an ; der ungewohnte Glanz des
Tages verursachte eine Lichtscheue, die ihn zwang , die Augen geschlossen
zu halten ; und spater befiel ihn- noch von der Eiuwirknng des unge¬
wohnten Reizes eine bedenkliche Augenentzündung . Er glaubt , der Ort
seines traurigen Aufenthaltes könne nicht weit von Nürnberg sehn, und
wünscht ähnlichst Aufklärung über den Grund der erlittenen unmensch¬
lichen Behandlung . Auf die Frage , wie er gegen jenen Mann ge¬
sinnt sey, konnte ers nicht läugneu , daß er ihm gut ist, da er ihn doch
früher ernährt haben muß , und ihn in diese wundervolle Welt geführt hat.
Hru . Taumer aber liebt er leidenschaftlich , und er erwähnte dessen Be¬
mühungen um sellw Erziehung mit Wärme und Dankbarkeit . Deutsch spricht
er geläufig und richtig , er liest gut , schreibt es auch gut , wie Sie aüö
beiliegendem Blatte ersehen werden , das zugleich eine, freilich von kindischer
Hand zeugendesZeichuungenthält , die mir Hauser zum Andenken gab . Fer¬
ner besitzt er bereits gute historische, geographische Je. Grundkenntnisse , wie
ich mich selbst liberzeugte , und er befaßte sich damals schon ( im Septem¬
ber) mit den Anfangsgründen der lateinischen Sprache ; die Uebersetzuug,
die er mir vorlegte , war ziemlich fehlerfrei . Auf meine Bitte , seiner

Auf die Frage , ob er bereits eine Vorstellung von der Gottheit habe,
entgegnete er , daß er sich erst spät zu dieser Idee emporgeschwungen.
Von seiner Handfertigkeit sprachen schon öffentliche Blätter ; er zeigte
mir ein Pappkästchen , das sehr nett verfertigt war . An Muscularurkraft ist er noch mehrere Jahre hinter seinem Alter ; sein Versuch , meine
Hand zu drücken , glich dem eines zehnjährigen Knaben . — Hauser
schätzt sich überaus glücklich , der Welt wiedergegeben zu seyu , die so
unendlich schön ist , wie er sich äußerte . Der Wunsch , das Verlorne
emzuholen , ist m ihm sehr lebhaft , so wie auch der , einst zu reisen,
um sich in der Welt umzufeheu . Wer Hausers Schicksal nicht kennt,
würde in ihm nie den moralisch kaum anderthalbjährigen Menschen er¬
kennen . SeineZunge ist geläufig ; erdenkt folgerecht und drückt sich passend und

merkwürdiges Actenstück für Psychologen . So glänzend
von Seite der Auffassung , der Aneignung , und selbst des Urtheils,
in seinen Verhältnissen zeigte eben so liebenswürdig erscheint sein kind¬
liches Gemüth , das voll Güte , Liebe und Vertrauen die Welt umfaßt,
und gegen Jene , die sich Verdienst um , ihn erwerben , oder ihm TheilSchnell war mir mit ihm
nahme schenken, von Dank überströmte .
die Zeit verflossen , und ich grollte der Post , die mich eilen hieß . Als
ich ihn umarmte , bat er mich , seiner oft zu gedenken . Ich verließ
das Hans , ohne außer ihm irgend Jemand darin gesehen zu haben,
und verließ es mit einiger Sorge für seine Sicherheit : ab-r nie hätte
ich's ahnen können , daß ihm so nahe ein Mordanschlag bevorstehe, der
sein kaum wieder begonnenes Leben, enden sollte . Sie sehen zugleich,
daß es der Mörder leicht hatte , ihm so feindlich zu nahen , und wie
es ein halbes Wunder ist, daß er nicht ganz unterlag . Er soll bereits
außer Gefahr seyn. ( Das in diesem Briefe erwähnte Erinnerungsblättchen enthält auf der einen Seite , hübsch und ordentlich geschrie¬
in vier Zeilen : „Zum Andenken von Kaspar Hauser
ben , Folgendes
-an Hrn . Dr . Schedel . Geschrieben den 26 . September 1829 ." Auf
der andern Seite ist mit Bleifeder eine Fragmentar -Ansicht von Nürn¬

größerem Rechte Eier im Dorfe sammelten , Händel und schlugen die
Gegner in die Flucht . Heinrich Wirtz , der mit einem sogenannten
Schuntstock bewaffnet war , verfolgte die Flüchtlinge . Nicht weit vom
Dorfe holte er den Peter Herchenbach aus Niederwennerscheid ein und
warf mit einem Stein nach ihm . Hercheubach stürzte . Wirtz aber
kehrte zu seinen Kameraden zurück und sagte : Ich habe einen geworfen
— wir wollen sehen , wie es um ihn aussieht . Verschiedene begaben
sich hierauf zu der Stelle , die Wirtz bezeichnete ; sie fanden den Ge¬
worfenen mnd sahen , wie er , sich krümmend , am Boden lag . Sobald
er die Kommenden wahrnahm , raffteer sich auf und lief davon . Wirtz
war darüber erfreut und soll geäußert haben : er habe geglaubt , daß
er genug habe. Es fielen übrigens in derselben Nacht auch noch Prü¬
geleien vor, bei denen einige verwundet wurden . Tags darauf ergab
es sich, das Hercheubach spät nach Hause gekommen und im Bette
neben seiner Mutter Zimmer liegend , entsetzlich geächzt und gestöhnt
habe. Die Letztere fragte ihn, was ihm fehle und er anwortete : ich
bin geprügelt worden , ich habe mich tüchtig wehren müssen . Der her¬
beigerufene Chirurg fand eine Wunde auf der Stirn , die ihn für das
Leben des Patienten besorgt machte . Aus dessen und des später zuge¬
kommenen Kreisphysikus Aussagen geht hervor , daß dem Kranken das
Himbein zerschmettert worden war . Schon hatte man die in solchen
Fällen anzuwendenden Mittel erfolglos versucht , und wollte nun noch
eine Schädel - Oeffnung vornehmen , als am 11 . Juni Vormittags der
Verwundete starb . Wirz wurde jetzt eingezogen und bekannte vor dem
Friedensrichter sich zu dem vorerwähnten Sreinwurf . Man fand auch
einen Stein auf der Stelle , wo derVerstorbme nach übereinstimmenden
Angaben geworfen worden und Wirz erklärte , daß mit diesen oder ei¬
nem ähnlichen Steine der Wurf geschehen sei. Von einem Schlage
mit einem Stock oder Haue wollte derselbe nichts wissen , obgleich der
Getödtete bei Lebzeiten, nach Aussage seiner Mutter , geäußert hatte , er
sei geschlagen worden . In Folge der daraus ein geleiteten förmlichen
Untersuchung wnrde der Angeklagte dem Afsiseuhofe als der freiwilligen
Tödtung beschuldigt , überwiesen . Es stellte sich aus den Akten und
dem Zeugenverhör klar heraus , daß derselbe mit freiem Willen eine
Thal begangen , die den Tod des Peter Hercheubach bedingte . Der
Angeklage wurde demnach von den Geschwornen des fraglichen Verbre¬
chens schuldig erklärt , und auf den Grund dieser Erklärung von dem
Assisenhofe zu lebenslänglicher Zwangsarbeit , zur Brandma 'rkung mit
den Buchstaben T . P . und in die Kosten verurtheilt , und endlich der
Druck und die Anheftung des Urtheils verordnet.
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Zeitbilder.
Das Haus an der Haide.
lNach dem Französischen bearbeitet von Wilh . Gvttschalk

.)

breitete sich in Irland auf den
Vor beinahe dreihundert Jahren
Besitzungen des Lords Casillis , zwischen Ayrshire und Galloway ein
Morast , einige Meilen längs der Hauptstraße , aus , welcher unüber¬
sehbar schien und das Auge des Reisenden durch seine Einförmigkeit
und ein wüstes Aussehen ermüdete . Kein Baum belebte diese weite Ebene,
keine Pflanze erquickte das Auge mit ihrem frischen Grün , hier wuchs
keine Blume , um diesem traurigen und verlassenen Erdreich Leben zu
Ein nebliger , Horizont begränzte diese Einöde und man
verleihen .
konnte keine Spur von Wohnungen erblicken , als höchstens einige zer¬
störte Hütten , welche sich in dem Mittelpunkte dieser Wüste befanden
und einen Weg oder vielmehr einen Fußsteig für diejenigen , welche
die Rothwendigkeit zwang , in diese Gegend zu gehen . Dieser Ort wurde
von Tag zu Tage weniger besucht und nahm immer mehr ein düsteres
Äus sehen an.
Es waren ganz, eigene Gerüchte hierüber km Umlaufe ; man sagte,
daß die unvorsichtigen Reisenden auf dieser „ ausgetrockneten Haide"
angefallen worden sehen und man erzählte sich, daß der einsame Rei¬
sende Verrath und Mord in dieser abscheulichen Einöde zu befürchten
habe . —
Nachdem verschiedene Personen , von denen man wußte , daß sie
diesen Weg eingeschlagen hatten , auf eine unbegreifliche Weise ver¬
schwunden waren , so veranstalteten deren Verwandte die schärfsten Un¬
tersuchungen . Obgleich die Polizeioffizkanten ausgesendet wurden , diese
Gegend genau zu durchstreifen , so konnte man diesem ohnerachtet keine
Spur der Verschwundenen , noch einen Orr entdecken , welcher diesen
Unglücklichen oder den Mördern gls Versteck hätte dienen können/
Da man indessen täglich wiederholte Nachforschungen anstellte und die
Zahl der verschwundenen Personen sich vergrößerte , wurden die gutmüthigen Bewohner des nächstgelegenen Weilers von lebhaftem ,Schrecken
ergriffen.
Sie verließen nach und nach die traurigen Hütten , welche sich
auf der Haide befanden und ließen sich' auf den entfernten Weilern
blieb,
übrig
eine ' kleine Hütte
nieder , bis zuletzt nur noch
über¬
welche
,
bewohnt
Söhnen
zwei
ihren
und
Frau
alten
von einer
laut klagten , daß die Armuth sie an diesen einsamen und geheimniß»
Die Reisenden , welche den Weg über die
fessele.
vollen ! Aufenthalt
Haide einschlagen wollten , vereinigten sich immer truppweise , um sich
gegenseitig zu beschützen und wenn die Rächt sie überraschte , so kehrten
sie gewöhnlich in der Hütte der alten Frau und ihren zwei Söhnen
ein , wo eine freundliche Aufnahme sie für den dort fehlenden Wohl¬
stand wieder entschädigte und wo ihr Muth sich beim Anblick eines
Sie lachten ' alsdann über die
knisternden Feuers wieder neu belebte .
eingebildeten Schrecken ihrer Reise und die Furchtsamsten zitterten noch
beim Anhören der Grauen erregenden Erzählungen , welche ihre Wirthe
ihnen zu ihrer Unterhaltung mittheilten.
Während einer finstern und stürmischen Novembernacht wanderte
schrecklichen Morast.
diesen
durch
Haufirer
junger
eiligst ein
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Erschrocken , sich ganz allein in dieser unübersehbaren und wüsten Ge¬
gend zu befinden , an welche sich so viele schaudererregende Erinnerungen
knüpften , welche ihm nun auf ellnnal alle wieder in 's Gedächtniß zu¬
rückgerufen wurden , beschleunigte die Furcht seine Schritte . Der Wind,
welcher über die Haide hinstrich , schien ihm die Seufzer derjenigen auf¬
zuwecken, welche längst aufgehört hatten zu seyn, und die Vögel , welche
und
sein Haupt umkreiseten , schienen ihn durch ihr durchdringendes
klägliches Geschrei von der ihm drohenden Gefahr benachrichtigen zu
wollen . Er verfilchte zu pfeifen , wie er dies gewöhnlich that , um die
Langeweile und Aengstlichkeit zu verscheuchen ; aber diese Töne verloren
sich in der Todtenstille und seine von Schrecken erstarrten Lippen nöthigten ihn alsbald es einzustellen . Er schritt tappend mit Zittern und
wurde
seiner Fußtritte
Zagen voran undj durch das Wiederhallen
Ferne
der
in
er
sah
Plötzlich
.
erhöht
mehr
seine Furcht nur noch
einen Lichtschimmer und glaubend , daß solcher aus der Hütte der
Wittwe kommen müsse , richtete er seine Schritte nach derselben . Man
schien ihn bei dem ersten Anklopfen , nicht gehört zu haben , aber bald
darauf ließ sich ein starker Lärm vernehmen und in der Hütte schien
„ Sie glauben vielleicht , daß ich eines
alles in Unruhe zu seyn.
wovon die alte Frau so viel spricht und
sey,
Wesen
der übernatürlichen
erschrecken deshalb, " sagte der kleine Reisende , sich dem Fenster nähernd,
wo er die Personen beobachten konnte , welche sich im Zimmer befanden.
Die alte Frau beeilte sich den Fußboden zu scheuern , ihn zugleich kräftig
abkrazzend und mit einer Menge Sand überstreuend , während ihre beiden
in
etwas Dickes und Schweres
Söhne sich zu beeilen schienen ,
Sorgfalt
großer
mit
darauf
sie
welche
,
werfen
zu
eine große Kiste
Fenster.
dem
an
Reisende ' klopfte
junge
Der
verschlossen .
Die Bestürzung malte sich hierauf so lebhaft auf den Gesichtern der
sich im Zimmer befindlichen Personen , daß der arme Knabe entsetzt
zurückwich. Aber ehe er die Zeit hatte , über das , was er eben gese¬
hen , - nachzudenken , sprang einer der Männer ungestümen heraus,
packte ihn mir kräftigem Arme an den Schultern und trug ihn in die
Hütte . „Ihr haltet Mch für Jemand Anders, " sagte der arme Reisen¬
de ; „ ich bin ja nur der arme fremde Krämer , der euch im vergange¬
nen Jahre einen Besuch gemacht hat ."
„Seyd Ihr ganz allein ?" fragte 'die Alte mit heiserer Stimme.
Der Knabe erbebte . „Ja , antwortete er , ich bin allein hier ." Dann
fügte er mit einer außerordentlichen Bewegung , deren er nicht Meister
werden konnte , hinzu : „ Ach jawohl , ich stehe allein , ganz allein in die¬
ser weiten Welt , ich kenne niemand , der mir in meiner Betrübniß bei¬
stehen und ein.e Thräne rneinem Andenken weihen würde , wenn ich zu¬
fällig diese Nacht sterben sollte ."
„So seyd uns dann willkommen, " sagte einer der Männer , mit bit¬
terem Lächeln den andern Bewohnern der Hütte düstere Blicke ' zu¬
werfend.
Der junge Mann nähert sich den Feuer , mehr vor Furcht als vor
Kälte zitternd , und die verdächtigen Blicke der ihn Umgebenden ließen
ihn bedauern , sich nicht eher den verödeten in dem Morast zerstreut
liegenden Hütten anvertraut , als ein Nachtlager bei diesen Leuten ver¬
war mit tausend verschiede¬
langt zn haben . Seine Einbildungskraft
er sich allein und ohne
obgleich
aber
;
angefüllt
Bildern
nen schrecklichen
Beistand befand , so entschloß er sich doch seinen Verdacht zu unterdrük-

i/i

i

keri
, oder wenigstens die Gefahr welcher er
ausgesetzt war nicht noch
Das Zimmer
, worin er Die Rächt zubringen sollte, hatte ein
sehr
unordentliches Aussehen
; Die Vorhänge schienen niit Gewalt herunter,
gerißen und hingen noch in Lappen um Die
untere Bettstelle herum,
Der Tisch

Calcutta, Bombay
, Madras, Ceylon, auf
Leone
, in Den Thälern Des Ohio und St . St . Helena, in Sierra
Lorenzflusses
, wie auf den
Bergflächen Der Anden; in Norwegen
,
in
Siberien
,
selbst
Des Kaukasus
. Man zählt ihrer mehre in Den Hauptstädten am Fuße
Der Ver¬
einigten Staaten; in Kurzem wird man deren
schien Durch einige heftige
auch in Mexico
, in allen
Erschütterungen zertrümmert wor.
Nepnblicken Südamerikas antreffen
Den zu seyn und Die Ueberbleisel
; Griechenland
, man Darf es hoffen,
mehrerer Mobilien befanden sich auf wird jene
Akademien wieder erstehen sehen
Dem Fußboden umhergestreut
, deren Beispiel es Der Welt
.^ Der arme junge Mann hatte gebeten,
gegeben hat; selbst Afrika ist von der
Daß man ihm während Der Nachtzeit Licht in
Civilisation wie belagert
;
seinem Zimmer laßen schaft und
möge. Er untersuchte jetzt das Schloß der
Industrie bemächtigen sich bereits Der so lange vonWissen¬
Zimmerthüre
ihnen
mit Aufmerk¬
verlassenen Ufer Des Nils; ja, auf St . Domingo
samkeit
; aber mit Schrecken wurde er gewahr. Daß
gründet Die Na?e Der
Dasselbe vor
Durch furchtsames Benehmen zu
vergrößern.

ger Zeit aufgebrochen worden

seyn müsse

und

eini¬
Dabei ganz verrostet und

unbrauchbar war.
Es verstrichen mehrere Stunden bevor Der arme
Krämer den ge¬
wünschten Schlaf finden konnte
; aber endlich hüllten seine Sinne sich
in Schlummer ein, obgleich seine Einbildungskraft
thätig blieb und sei¬
nem Geiste neueGrauelscenen vorgespiegelt
wurden
;
aber bald erwachte
er wieder
, wie Durch einen plötzlichen Schrei aufgeweckt
; er gewann
Den Gebrauch seiner Sinne wieder
uud richtete sich in seinem Bette
auf.- Der Lärm hatte aufgehört und er suchte sich
zu überzeugen daß
die Furcht nur eine Folge seines
unruhigen Schlafes gewesen sey. In¬
dem er seine Blicke nach Der Thüre hinrichtete
, gewahrte er vor der
Schwelle Derselben einen breiten Streifen Blut,
welches langsam auf
Dem Fußboden hinrieselte
. Der Schrecken brachte ihn außer
sich, er
sprang von seinem Bette herunter und lief
er vermittelst eines Ritzes alles, was im gegen die Thüre, wodurch
anstoßenden Zimmer sich zutrug übersehen konnte
, obgleich seine Augen durch die Furcht getrübt

waren.

Neger eine Universität und bildet literarische
Vereine.
Alle Diese Äkademieen und Gesellschaften
sind ebenso viele Herde
wissenschaftlicher Thätigkeit
, wo sich Wetteifer entflammt
, wo Arbeiten,
wo Entdeckungen sich vervielfachen
; und heutzutage bereichern sich Die
Akademien des alten Europa, die zu London
, Paris, Mailand, Berlin
u. s. w. mit den Ergebnissen der Forschungen
» Associatio¬
nen und müssen sich auf dem Laufenden ihrer jener neuer
Arbeiten erhalten
Gothenbnrg
, Abo und Kasan müssen mit Port - Jackson, , (und,
Bombay,
Boston, Lexingteu( einer Stadt, von der man
vor 20 Jahren noch
wenig wußte
) sich in Briefwechsel setzen
,
und Veobachtruigerl ihrer Gelehrten Nutzen um von Den Entdeckungen
ziehen zu können.
Mehr

als 2000 Journale und literarische oder

wissenschaftliche
Zeitschriften kommen in Europa von Abo bis
Neapel, von Moskau
bis Lissabon heraus; mehr als 100 in den
nordamerikanischen Freistaa¬
ten;

Südamerika liefert mehre; Indien und China zählen
über 40;
10; Zeitungen erscheinen

Oceanien und Die großen Inseln wenigstens
zu Smyrne, auf Dem Cap Der guten

Hoffnung
, zu Sierra Leone
, in
Oceanien
, St . Domingou. s. w.
So sind über Die ganze Erde Herde
wissenschaftlicher Thätigkeit
zerstreut
, welche dieselbe in eine Menge geschiedener
Die Gesellschaft des Bulletin universel
, nach Arrsdehnung
,
| und Einfluß ungleicher Kreise
abtheilen
, Deren Wirksamkeit nach Den
(Blätter für literarische Unterhaltung
politischen Umstanden
.)
, Der geograghischen Lage, Der Leichtigkeit oder
Unsere deutschen Tagesblätter haben unlängst
Schwierigkeit
der
Mittheilungsmittel
u. s. w. bestimmt
berichtet
, daß der
Baron Fernssac
, Gründer und Director„Bulletin unlversel
Den ersten Rang in Europa behaupten in Dieser ist.
",
der
um¬
Beziehung Franfassendsten Zeitschrift für die in Frankreich
reich, England, Deutschland und Italien. Im
Norden stehen Däne¬
tea und die industriellen Künste in diesemsogenanntenSciences exac- mark und Schweden
,
irn Centrum Genf und Die Schweiz
Augenblicke
, im Aufträge
, Belgien
soliete anonymedu bulletin universel, die sich
und Holland auf Der zweiters Stufe. Nach
unter
den
ihnen kommt Rußland;
Auspicien
Des Dauphin aus Den größten
Spanien
und
Portugal
zahlen beinahe nicht mehr. In der
Notabiliräten
, auf Dem Reiche Der
einer Reife Lurch Deutschland begriffen ist, Frankreichs gebildet
Finsterniß und Des Fanatismus, ist zwar seitTürkei,
um allenthalben
,
besonders
etwa
in Den größten Städten, Comitls dieser
einem
, auf französischen Antrieb
, eine Druckerei im Gange;
aus Allem zu for¬ } doch Jahrhundert
mten, was der Staat, Die Wissenschaft Gesellschaft
geht
von
hier kein Wiederfchein Des Lichtes aus, Dies
und Die Industrie an ausge¬
Land erwarzeichneten Männern aufzuweisen haben
. Dieselben Blätter haben im , tet erst noch seinen belebenden Einfluß, und nur Die Noch kann, wie
es
scheint
Allgemeinen Die große und schöne Idee, von
,
Den Erben von Mohammeds Zepter
welcher jene Gesellschaft
bewegen
, den dichten
Lei Dieser Veranstaltung geleitet wird,
Trauerschleier
, der ans diesem unglückseligen Reiche liegt, zu
ausgesprochen
,
Die JDee der end¬
lüsten und
es
lichen Realisirung einer wohlorganisirten
dadurch
vom
Untergange zu retten.
, Durch ein thätiges JueinanDerareifen aller ihrer Bürger belebten und für
In
Asien
bildet
das
englische Indien, obgleich von England
wissenschaftliche Aufkläab¬
runa jeder Art heilsam wirkenden
hängig. Doch einen geschiedenen Kreis; während
Gelehrtenrepublick
,
deren
dagegen Das asiatische
friedlicher
Bund sich über die ganze gebildete Welt beider
Rußland ganz und gar dem großen russischen Kreise
Hemisphären erstre¬ und
; China
cken soll»
Japan bilden2 eigne Kreise; Tiflis und Smyrna angehört
zeigen gleichfalls
eine Tendenz
Niemand jedoch ist besser im Stande, uns über Die
,
sich abgesondert zu constituiren.
Ansichten und
Zwecke dieser Gesellschaft ganz genügend
Afrika, in Beziehung auf seine Civilisation von Den
aufzuklären
als Der Ur¬ abhängig
Europäern
heber jener Idee selbst
, bietet Doch einige Punkte an, Durch welche
, Der Stifter Der Zeitjchrift und der Gesell¬
Die
JnDustrie
schaft Des „Bulletin universell Dieser
und
der Handel ihre Grmrdsätze und Wohlthaten
hat in einem sehr beredten
geltend zn machen
Vortrag Dervor Der versammelten Gesellschaft
streben
;
Dies
sind
Aegypten
, wo Der Halbmond sie beschützt
, in Deren Jahressitzung
, dann Der
vom 1. Mai Des laufenden Jah.res znPariö von
ihm gehalten worden, Senegal, Sierra Leone und das Cap, wohin sie mit unser
» Landsleu¬
sich über die ganze Sache auf eine
ten
Dringen.
Weise ausgesprochen
, die Nichts zu
wünschen übrig läßt Jene als Manuskript
Amerika bietet
, ehrlich gesprochen
, nur eine kleine Zahl von Haupt¬
gedruckte Rede liegt vor
uns; wir entnehmen ihr Die Hauptgedanken Des
kreisen Dar: Die Vereinigten Staaten —
und diese stehen auf gleicher
Verfs
.
über sein Un¬
Hohe mit den aufgeklärtesten Landern
ternehmen in Deren Grundzügen und hoffen
; — die freigewordenen spanischen
,
dem
deutschen
Leser
daj
Durch unsere Uebexzengung mitzuthejlefl
, Daß es sich hier von einem und portugiesischen Colonien in Südamerika
, Brasilien an der Spitze;
qroßen Gedanken handelt. Der aus mehr als
Einer Rücksicht auch in Die englischen und französischen Antillen zeigen nur geringe Thätigkeit.
nnserm Deutschen Vaterlande Die lebhafteste
In Oceanien finden wir 2 abgesonderte Herde:
Unterstützung verdient.
der holländische
ist zn Batavia, Der englische hat seinen
Hr. v. Förussac verweilt in seiner Rede
Sitz in Port- Jackson.
nachdem er ein Gemälde
von DerEultur des menschlichen Geistes in ,Den
Unter
Diese
Hauptkreise Der Bildung und Gesittung
verschiedenen Epochen
,
über Die
! ganze Erde hinliegen
entworfen , hauptsächlich bei Dem 19 .
, ordnen sich eine Menge Specialkreisedieoder
Jahrhundert
.
Er
wirft
klei¬
einen nere Centra der
Blick auf Die immer ausgedehntere
wissenschaftlichen und industriellen Thätigkeit.
Verbreitung wissenschaftlicher Bil¬
dung auf die immer wachsende Zahl Der Journale
und periodischen
(Schluß folgt.)
Schriften, sowie der gelehrten Akgdemieen
.
Selbst
apf
Den
Südseeinseln sind Druckereien errichtet
. Unsere Bibliotheken vermehren sich
Dep Capitain Förster im Südmeer.
mit Den Produkten der Pressm von Otaheiti
oder der Sandwichsinseln. !
Die
Cape
Town Zeitung vom 16. August
Gelehrte Gesellschaften gedeihen in Neuholland
eine Reihe in«
, im Archipel Asiens
, zu terassanter Nachrichten eines Offiziers an Bord Des theilt
Schiffes the Chan( Schluß folgt.)

tideer , welches eben daselbst eittgelanfen war , über die Resultate der
wissenschaftlichen Reise des Capt . Förster , von diesem Schiffe , mit . D ' e
Versuche nrir tem Magnet
begannen in Monte - VLLeo, welches Der
Chauticleer
Den 5 . Oktober vorigen Jahres verließ und nach der Sta¬
tion Island
an der Ostküste der Terra dcl fuego (Feuerland ) segelte.
Nach den nöthigen Untersuchungen verließ er diesen Aufenthalt am
21 . Dec . mit der Absicht , die Vortheile des Sommers in Süd - Shet¬
lands Jnsesn zu genießen . Am 2 . Jan . im 60 . Grad Breite begeg¬
neten sie dem ersten Eisberg , die sich, je weiter sie vorwärts kamen,
vermehrten , so daß sie einmal deren 83 auf dem Verdeck zählen konn¬
tet, . Das Schiff hielt sich ein wenig südlich von der Shetland Gruppe
und stieß auf einen weiten Strich Landes , mit einer Reihe hoher Ber¬
ge , bedeckt bis an den Rand des Ufers mit Eis und Schnee .
Capt.
Förster lautete und nahm für den König Georg IV . Besitz davon , in¬
dem er zu diesem Ende eine Kupfertafel mit der dießfallsigen Anzeige
dort niederlegte . Der Ort der Landung wurde Cape Poffssion und
das Land selbst Clarence
- Land genannt . Cap Possession liegt im
61 . Grad südlicher Breite und ist so viel wir wissen , das südlichste
Land auf der Erde . Dieses war die äußerste Grenze von Capt . För¬
sters südlicher Reise . Man fand Dort eben so , wie in den Polar - Re¬
gionen , röthlichen Schnee . Auf der Rückreise verweilte Capt . Förster
in Deception Island , welches als der merkwürdigste Punkt in der Welt
geschildert wird , auf Cap . Horn und in der Misset - Bah , wo sie mit
allem Nöthigen versehen wurden , von den Beschwerden der Reise aus¬
ruhten.

Museum.
Am 18 . Decbr . 1829.
Gesang von Männerstimmen ; erste Abtheilung.
Ludwig der Vierzehnte und seine Zeit , nach St . Simon
von Hrn . Berly.
Gesang
Die

' s Memoiren,

eine Welt zu unterwerfen . — Der 8 . August war auch ein schöner
Tag ! ein Tag , wo die Expedition gegen die Freiheiten Frankreichs her¬
vorging ! Welche Gesänge der Freude und der Hoffnung ! Gehet Ihr
Kinder Arons ! 'Gehet ! — Und es gingen , sechs an der Zahl , um
30 Millionen Menschen zu besiegen ; sechs an der Zahl , um 15 Jahre
der Freiheit auszustreichen ; sechs an der Zahl , um eine neue Welt
mit Gesetzen , Einrichtungen
und Ideen zu bändigen . Wohin gehen
>sie? Sie wollen das , was sie Revolution nennen , angreifen : sie wol¬
len — America erorbern . Dies verdient sprichwörtlich zu werden.
' Wer künftig das Unmögliche unternimmt ; wer es versucht , die Charte
I oder die Monarchie zu vernichten , der will — America erobern . —
! Spanien dachte , das schwache, getheilte Mexico zu überraschen . Kaum
treten seine Soldaten ans Land und sie finden Einigkeit und Macht.
Ohne etwas ausgerkchtet und einen Daumen breit Landes erorbert zu
haben , müssen sie die Waffen niederlegen . Das ist die Geschichte der
Coutrerevolution in America . — Was thut die Contrerevolution in Frank¬
reich ? Die dachte auch uns zn überraschen ! Aber wir standen beim
ersten Lärmruf auf den Füßen .
Sehr
bald trat dann die Deser¬
tion ein . Der Kühnste von ihnen lief davon , indem er der Andern
Thorheiten verfluchte . Die übrigen , gegen den eigenen Willen vereinigt,
bleiben nur zusammen , um sich einer den andern anzuklagen und sich
einer dem andern die Vereitlung ihrer Projekte zuzuschreiben . Eben
so unbeweglich als die Spanier in Tampico , nicht vorzuschreiten wagend,
von den Verwünschungen des Landes belagert , eingeschlossen in einen
Kreis von Unmöglichkeiten wo sie zu ersticken fürchten , mit Augen der
Furcht und Verzweiflung unsere Gesetze und unfern festen Willen be¬
trachtend — warten sie nur auf einen Sieger , vor dem auch fie die
Waffen niederlegen ', sie warten nur auf die Kammern ! — Zwischen
Spanien
und America bleibt künftig das atlantische Meer ; zwischen
Frankreich und dem ancien regime liegt die ganze Revolution . Wer
es unternehmen will einen dieser Oceane zu überschreiten , wird beim
Uebersetzeu scheitern, oder am Ufer capituliren.

von Männerstimmen ; zweite Abtheitung.

Italien.

Leidenschaften.
Fragment
einer freien Bearbeitung des vier¬
ten Gesangs von Armstrongs Lehrgedicht : Die Kunst , die Gesund¬
heit zu erhalten . Von Herrn Dr . Med . A . Clemens.

Gesang

von Männerstimmen

Politische

; dritte Abtheilung.

Nachrichten

.

j

Rom, vom 30 . Novbr . Am 18 . d. Morgens begab sich Seine
Heiligkeit , vom Qmrinal nach dem Pallaste des Vatikans , um daselbst
die Wintermonate
hindurch zu wohnen .
Gleich nach seiner Ankunft
besuchte der heil . Vater die Basilika von St . Peter in Begleitung der
Kardinäle Pacca und Pedicini und wohnte der Messe bei , worauf die
heil . Reliquien des Volto Santo , die Lanze und das Kreuz gezeigt
wurden.
Türkei.

Frankreich.
lieber die Lage des jetzigen Ministeriums
sagt ein Schreiben aus
in der Allg . Zeitung:
Die Krise hat ihren Entscheidnngspunkt noch nicht erreicht . Eine
nicht näher zu bestimmende Unbehaglichkeit herrscht im Innern
des
Ministeriums . Die schon Anfangs darin vorhanden gewesene Spaltung
tritt jetzt irnmer klarer mit allen ihren Folgen hervor . Die HH . v.
Courvoisier , Chabrol und Haussez werden aus dem Konseil treten , oder
wenn sie bleiben , so wird die andere Fraktion zurucktreten . Das Mini¬
sterium stößt jetzt keine Furcht mehr ein , sondern eher andere
Empfindungen , die wir nicht näher bezeichnen wollen . Die Ueberzeugnng von Der Unmacht desselben ist so groß , so einstimmig , daß die
Staatsfonds
fortwährend steigen. Es muß früher oder später der öf¬
fentlichen Meinung
weichen. Wollte man Staatsstreiche
machen , so
müßte man Männer von anderm Zuschnitte an die Spitze des KonseilS
stellen . Am meisten Unwillen erregte die Wahl des Hrn v. Ranville.
Man hat Wetten gemacht , das Ministerium werde im Januar
nicht!
mehr vorhanden seyn . Der Termin ist etwas nahe ; ich glaube aber
nicht , das es möglich ist, das Ministerium noch bis vor die Kammern
zu bringen . Au Staatsstreiche denkt kein Mensch mehr.
Die Welt , sagt das Journal des Debats , sieht am Ende des Jah¬
res 1829 zwei contrerevolutionäre Expeditionen : ' die vom Tampico in
America , die schon ihr Ende erreicht hat , und die von Parks , welche
aber erst am Tage der Eröffnung der Kammern zu Ende gehen wird.
Es war eine schöne Stunde für Spanien , in der die Armee abging,
die sich Armee von Mexico nannte . Gehe , Du neuer Cortez ! Gehe
ein Reich zu erobern ? Gehe von einem Ende des atlantischen Meeres
znm andern , um die Kette wieder anzufchmkeden , welche Amerika an
Europa , die Sclaven an die Herrn band . Ich gebe Dir 7000 Mann,

Bucharest,
27 .
Freude die Sperre in
allen Seiten eröffnet .
äussern sich bereits die

Paris

Rov . Seit einigen Tagen ist zur allgemeinen
unserer Stadt aufgehoben und der Verkehr nach
In allen Gewerben , aber vorzüglich im Handel,
wohltätigsten
Folgen hievon.

Portugal.
Lissabon,
vom 25 . Novbr . Die Regierung hat einige Handels¬
schiffe gemiethet , um eine Truppenverstärkung
nach Madeira zu transportiren . Ein Bataillon des 16 . Linieuregimeuts
ist dazu bereit . —
Der Vicomte v. Quelnz ist vor zwei Tagen an Bord der Galathea
abgereist . Er wollte noch vorher Don Miguel besuchen , ward aber
nicht vorgelassen . Die Marquis v. Borba , v. Castelho - Melhos und
Aralaya buhlen um die Favoritschaft . Der elftere , einer der portugiesischen Fidalgcs , hat nicht die gehörige Beugsamkeit dazu , der zweite
besitzt große Geschäftskenntiuß und Neigung zur Mäßigung , dürfte aber,
so lange die Einwirkung der Königin Mutter so groß ist , sich keinen
besondern Erfolg versprechen.
Niederlande.
Von der Maas,
8 . Dec . ( Reck. Zeit .) Es unterliegt keinem
Zweifel , daß wir uns am Vorabende wichtiger Ereignisse befinden.
Die Wuth der jesuitisch - liberalen Zeitungen achtet keine Schranken
mehr . Die Regierung ist genöthigt , auf eine energische Weise durchzugreifen . Ein Blatt , das für offiziell gilt , hat dieser Tage ninnnwunden
im Falle der Nichtannahme des
j transitorisches Gesetz mehr gegeben werde . Der Knoten wird damit
Durchhauen , und diese Verfahrungsweise
ist einer Regierung würdig,
I die sich achtet und deren Schildharter Gerechtigkeit und Vernunft sind,

j

erklärt
, daß,

Budgets
, kein

Weinachtsgeschenk

Deutschland.
aus

Parma

zufolge,

Estaffetten - Nachrichten
- Wien , 10 . Dez .
Ma¬
I . Mäj . der Frau Herzogin
haben sich die Gesundheitsumstände
Zeit angegriffen
von Parma , welche schon seit längerer
Luise
ria
waren , sehr verschlimmert , so daß man für ihr Leben äußerst besorgt ist.
(Nürnb . Corr .)
enthält
Regierungsblatt
Das
.
December
.
16
vom
,
Darmftadt
Beratungen
eine Verordnung , nach welcher , da die . landständischen
, 1831 und 1832 ' noch nicht
über das Finanzgesetz für die Jahre,1830
aü vor¬
1830
vom 1 . Januar
beendigt sind , und dieses Finanzgesetz
in
gebracht werden kann , sämmtliche
aussichtlich nicht zur Vollziehung
bestehenden direkten und in¬
des Großherzogthums
den drei Provinzen
Gesetze und
direkten Steuern , so wie solche durch die vorliegenden
des Jahres
bestimmt sind , für die ersten drei Monate
Verordnungen
forterhoben werden sollen.
17 . Decbr . II . HH . die Frau Erb - Großvom
Frankfurt,
Marie
und die Prinzessin
Carl und Alexander
herzogin , die Prinzen
und in dem , . dem großherzogl.
von Hessen sind heute hier eingetroffen
Hof abgestiegeu.
zum Darmftädter
Hotel
Hause eigenthümlichen
ist der seit dem 25 . Okt.
Zeitungen
Laut den neuesten Berliner
am
Sachsen
der Provinz
dritte Landtag
versammelte
in Merseburg
1830

worden.

6 ° Decbr . geschlossen

nicht

Chronik

Vorfälle.

politischer

gemeldet , daß man
Vor einiger Zeit wurde in öffentlichen Blättern
auf die Spur gekommen sey , und
einer Knabenräuberbande
in Darmftadt
10 — 15jährige Knaben gefänglich eingeleider nicht wenige verdächtige
, welche über dieselben verhängt wurde,
zvgen habe . Die Criminaluntersuchung
dieser jugendlichen Verbrecher
und aus welcher die moralische Versunkenheit
auf eine Schauder erregende Weise erhellte , ist nun beendigt , und mehrere
, der
, des Straßenraubs
dieser Unglücklichen sind als des Diebstahls
überführt,
und eines intentirtenMeuchelmords
Brandstiftung
worden , wo¬
verurtheilt
nach Marienschlvß
Zuchthausstrafe
zu mehrjähriger
Knaben,
, schöne , kräftige , iijährigt
hin fürs Erste die fünf Hauptanführer
von Räuberro¬
Lesen
wurden . —Das
an eine Kette geschloffen , abgeführt
dar¬
die schönste und einladendste Gelegenheit
manen , wozu sich allenthalben
selbst als die
von den jungen Verbrechern
bietet , wurde in dem Verhöre
erste Quelle ihres tiefen Falls angegeben . Sollte dies nicht für alle Regie¬
Leihbibliothe¬
seyn , die demoralisirenden
rungen ein nachdrücklicher Mahnruf
ken unter strenge polizeiliche Aufsicht zu stellen , und sorgsam darüber zu
Buch
verpestendes
und Tugend
wachen , daß kein die Zugend , Sittlichkeit
weder öffentlich im Catalog , noch heimlich im Laden geführt werde?

;

Bekanntmachungen.
Museum

Im Physikalischen
den 19 . Dezember , Abends
ist Samstag
einladet der
die verehrlichen Mitglieder

_
^

_

7 Uhr , Generalversammlung

_
■

Vorstand.

pCt Papier

Geld

Den 17. Dec.

Papier
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Amsterdamk. S, 137%
ditto . . . 2M. 137% —
ditto ditto '/ . . 4% —
—
ditto ditto . . . 5
Augsburg k. s. 100% —'
58% ditto v . 2M,
W.-St.-Baileo Obi. 2%
39
Domestieal . . . . ..2% —
Berlin . . k. S. 103%
—
102"%
5
ditto . . 2M.
,
Oblig.
Metalliqu'es
_
■
1504
Wiener Bankactun
. k. s. 109% —
Bremen.
—
176%
Roths, fl. 100 Loos
.
.
.
ditto
3M,
—
132%
do.Part.Ob.L.fl.250 4
—
110
Hamburg. k. S. 146%
(Obi .b.Roths.inLon. 5
ditto . . ssi 145%
PREUSSEN....\ dto. dto. inFrktt. 5
_
99% ' Leipzig; . . k. S. 99%
fStaatsSchuldsehem,4
—
100
ditto in d. Messe
iLiquidirte Oblig. . 4
_
.
—
107
London. . k. s.
BAIERN..... ) Lot.-Anl . a500F;-M. 4
—
78%
151%
.
.
2M.
.
ditto
Lot .An .äfl .50v . 1820
Baden. .J
. . . 4 100% —
k.s. 78%
—■
58% Lyon . . .
—
4
101% Paris. . ; . k.S. 78%
Nassau ..;. jOblig . b.Rothschild 4
—
102% ditto . . . 2M. 78
. !Obligationen . . . .
Frankfurt
Wien . . . k. 8. 100% -—
74%
. (Obi. in Lond. inLst. 3
*
ditto . . , 2M.
<dto.b.Rotlis.inFr .t.
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- ( 5nRthl . 20fl . Fuss. 4
—
—
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für Frauenzimmer.
Magdeburg

ist erschienen

und in allen

Inhalt.
*
. — Was heißt weibliche Bil¬
Zuruf an die Leserinnen — Frauenzimmerspiegel
dung ? — Nicht Schönheit , sondern ein gebildeter Geist gefällt an einem
am meisten und am ' längsten . — Geschmack und guter Ton.
Frauenzimmer
und Mäßigung.
Artigkeit . — Bescheidenheit . — Diskretion , Zurückhaltung
— Gefälligkeit . — Ueber das Edle und Feine im Betragen . — Das fried¬
dage¬
liche Gemüth . — Ueber Schwärmerei , ihre Schädlichkeit , und Mittel
gen . — Ueber die Neugierde . — Der Neid . — Ueber Bedürfnisse . — Sebst.
erwirbt
. — Durch Menschenbeobachtung
und Selbstgefälligkeit
zufriedenheit
auf die verschiedenen
der Religion
man sich Menschenkenntniß . — Einfluß
des Weibes
des weiblichen Lebens . — Die Religion
Lagen und Verhältnisse
muß nicht allein Sache des Verstandes , sondern auch des Herzens seyn . —
Die Anspruchlosigkeit des Weibes . — Ueber Anstand und Höflichkeit — Witz
— Ueber die Kunst,
und Laune des Weibes . — Die gebildete Unterhaltung
in der Gesellschaft zu gefallen . — Die Geschwätzigkeit . — Verläumdung . —
Delicateffel — Wahrheitsliebe . — Ueber weibliche Anmuth.
Die jungfräuliche
und Würde . — Ueber Seelenruhe , Heiterkeit
— Ueber weibliche Schönheit
des häuslichen
und Beschäftigungen
und Zufriedenheit . — Vergnügungen
und geselligen Lebens . — Freundschaft . — Liebe und Ehe . — -Für verlobte
des weiblichen Geschlechte . Heirath und
Bräute . — Ueber den Kindersinn
aus Liebe , und warum glücken
Ehe . — Warum mißglücken so viele Heirathen
manche obne Liebe ? — Zst es Pflicht , sich zu verehelichen ? — Können die
Mädchen nicht auch auf die Heirath ausgehen ? — Ist der Mann Herr sei¬
ner Frau ? — Die äußeren Zeichen der eheligen Gemeinschaft . — Daß ver¬
gegen den Mann , als Liebhaber und
der Frauenzimmer
schiedene Benehmen
im
als Gatte . — Die Weichlichkeit — Ueber einige scheinbare Widersprüche
weiblichen Charakter . — Ueber Mißheirathen . — Wodurch sichert sich ein
Mädchen ein künftiges glücklich eheliches Leben ? — Herrschende Vorurtheile
verleiten zu vielen unglücklichen Ehen . — Wie verhält sich ein gebildetes
des Lebens ? — Nach welcher
m Hinsicht auf die Vergnügungen
Frauenzimmer
streben ? — Wie ziehen auch
sollen gebildete Frauenzimmer
Unabhängigkeit
Gewinn ? — Häusliche
zum Bösen weise Frauenzimmer
aus Versuchungen
Geständnisse
. — Warnende
— öffentliche Gottesverehrung
Religionsübung
. — Was giebt einem Frauen¬
eines unglücklich gewordenen Frauenzimmers
zur
zimmer wahre Ehre ? — Wann wird die Lectüre ein wirksames Mittel
des weiblichen Geschlechts ? — Wann wird der
sittlichen Vervollkommnung
zum Gewinn ? — Wie benutzt ein Frauen¬
Umgang für ein Frauenzimmer
zimmer das Andenken an ihre rechtschaffenen Vorfahren ? — Für junge Frauen¬
zimmer , welche sich in vortheilhaften , und für die , welche sich in dürftigen
befinden . — Ueber den großen Werth weiblicher Tugend,
Glücksumständen
entsteht . — Was sind gebildete Frauen¬
welche aus rechten Beweggründen
zimmer weniger gebildeten schuldig ? — Hoher religiöser Gesichtspunkt , auS
die Sorge für ihr körperliches Wohl betrachten
welchem junge Frauenzimmer
aus einer
müssen . — Große Vortheile , welche das gebildete Frauenzimmer
der Hausmutter . — Für Ehegat¬
zieht . — Sorgen
gut benutzten Einsamkeit
zu seyn . — Häusliches
tinnen , welche klagen , nicht glücklich verheirathet
für
eines Vaters
Glück . — Winke mb Rathschläge
Leben und häusliches
seine Tochter , an deren Vermählnngstage.
pp . ^
haben bej^ — 8 ra n 3 Varrentra
^ftiFraiikfurtzu
^

93/4
97%

...
ethm
!B.Oblig

in

. Ein Taschenbuch für Deutschlands edle
Neuer Spiegel
Töchter, zur Beförderung des häuslichen und ehelichen Glücks,
von Or. K. Gutmann . 1829 . Geh. fl. i . 30 kr . ( Des
rc . 2 r Theil .)
früher erschienenen Spiegels
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Cours der Staatspapiere.
Den *7. Dec. 1829.

, wozu

Hofen
Bei W . Heinrichs
zu Haben:
Buchhandlungen

Cours d. Geldsorten.
Den 17. Dec. fl. kr.
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Friedrichsd’. . .
Souveraind’or .
Reiehs-Duc. . .
Holl. Ducaten.
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Der kalbjahrigePreisdieserZei¬
tung ist für Frankfurt 3. fl. zokr.
und für alle mit dem Fürstl.
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kanntmachungen von Privat¬
personen und öffentlichen Be¬
hörden s. kr. für die Zeile von
etwa 50 Buchstaben.
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mochten tl) ix kaum zu tragen , das Herz schlug kaum noch hörbar . Werde
ich also mnkommen müssen , ohne mich vertheidigen zu können ? sagte
er zu sich, indem er seinen Muth aufznfordern suchte , und gleich ei¬
nem Hasen , der durch unbarmherzige Jäger verfolgt wird , entfloh er
Das Haus an der Haioe.
über die Haide . Die Stille der Nacht wurde bald durch das Bellen
.)
(Nach dem Französischen bearbeitet von Wilh . Gottschalk
seiner . Herren tönte
unterbrochen und die Stimmen
des Bluthundes
(Schlich .)
Verfolgung zu
seine
,
ermnthigend
Hund
über den Morast hin , den
Junge seinen
arme
der
verfolgte
,
keuchend
,
Athemlos
nur
.
daß
,
hatte
beschleunigen
überzeugt
sich
er
sobald
,
Seine Furcht verschwand
Lauf , jeden Augenblick den Mördern mehr Vortheil einräumend , in¬
ein Rehbock- geschlachtet werde , und er wollte 'sich, über sein ungegrünDie Dunkelheit , welche ihm un¬
detes Erschrecken - beschämt , langsam kn sein Bett zurückziehen , als er dem seine Kräfte sich verminderten .
nicht zurück und das gräß¬
Bluthund
den
hielt
,
durchdringlich schien
ein Gespräch im Nebenzimmer hörte , auf das er ängstlich lauschte . —
Ohren , als der Ver¬
seinen
mehr
und
mehr
sich
näherte
Bellen
Reh¬
liche
Len
welcher
,
der
sagte
"
„Dieser Flecken ist kleiner , als der gestrige,
die Verfolger tru¬
welche
,
Laterne
die
bock festhielt ." Ich möchte wünschen , daß alle Hälse , welche wir schon folgte in geringer Entfernung
als er konnte
schnell
so
sich
er
Indem
sah.
schimmern
dentllch
,
Habt
gen
.
hätten
gekostet
abgeschlagen haben , uns eben so wenig Mühe
fortschleppte , fiel der arme Junge auf e,inen Haufen Steine und da
ihr jemals einen Lärm gehört , wie der Greis in vergangener Rächt
bekleidet war , so zerfleischre er sich gräßlich
ihn machte ? Es ist ein Glück , daß unsere Nachbaren 2 Meilen von er nur mit einem Hemde
Schrei des Schmerzes aus , um Hülfe zu
einen
welcher
stieß
,
den Körper . Er
uns entfernt sind , sonst würden sie das Geschrei des Greises
beinahe besinnungslos auf der Erde lie¬
und
blutend
blieb
er
;
erflehen
."
haben
gehört
sie um Hülfe und Barmherzigkeit , anflehte
und das Bellen des Blnthun - '
Meuchelmörder
der
Stimme
Die
„Sprich nicht davon, " sagte der andere , „ ich habe es nie gerne gen .
mehr und sein Tod schien un¬
Augenblick
jedem
mit
sich
näherte
des
dieser
erwiederte
"
!
gesehen , wenn Blut vergossen wurde ." — „ Ach ! ach
barbarischen Händen und
mit bitterm Lächeln , ihr sprecht alle so , Ihr ? " — „Ja , ich, " sagte ausbleiblich ; er fühlte sich schon unter ihren
Die Verzweiflung
sehen.
zu
Angen
vor
Messer
lieber;
blutige
das
Mordgrube
die
glaubte
mir
ist
„da
,
Tone
der erstere , in einem traurigen
gab ihm seinen Muth wieder . In fast wahnsinniger Angst lief er so
sie entschleiert nichts ; ein einziger Augenblick des Widerstandes , dann
Schrei von dem
noch einen Schritt weiter , das Opfer stürzt hinab und ist begraben nach schnell , als ob er Flügel besäße. Ein durchdringender
Orte , welchen er so eben verlassen hatte , herkommend , berührte sein
unfern Wünschen . , Ich wette darauf , daß kein noch so gewandter
Ich muß Ohr . Der Hund hatte auf der Stelle , wo die Wunden des jungen
unseres Verbrechens entdecken würde .
Späher die Spuren
bluteten , angehalten und da er glauben mußte,
es gestehen , daß uns die Natur sehr zu Hülfe kam , indem sie einen Flüchtlings so übermäßig
streckte er sich zur Erde und nichts konnte
so
,
beendigt
sey
Jagd
die
ein
sich
Haide
dieser
auf
daß
,
solchen Ort schuf. Wer würde glauben
zu felgen . Vergebens ward er mit
Loch, mit klarem Wasser gefüllt , befindet , dessen Oeffnung so klein ist, ihn bewegen , seinem Herrn weiter
des Blutes glaubte er sein Tag¬
Anblick
dem
mit
,
überhäuft
Liefe
Schlägen
Die
bedeckt.
sie
,
daß das Gras , über ihr sich zusammenschlingend
Hartnäckigkeit wich er nicht
thierischer
wahrhaft
mit
und
dieses Loches ist nicht zu ergründen und mehr als vierzig Personen hal¬ werk erfüllt
Krämer setzte seine Flucht
unglückliche
Ge¬
arme
die
Der
.
verschlingt
Stelle
der
Abgrund
von
Dieser
.
gefunden
Grab
ben daselbst ihr
bis zum andern Morgen unausgesetzt fort ; er glaubte uoch immer die
mordeten , wie ein gefräßiges Ungeheuer ." —
Geschrei hinter sich
„Auf welche Weise wollt ihr euch des jungen Krämers im Neben¬ Schritte seiner Meuchelmörder und ihr entsetzliches
zu
zimmer entledigen ? " fragte die Alte mit leiser Stimme . „Ihr ältester
Sohn machte ihr ein Zeichen zu schweigen und wieß mit dem Finger
Endlich gelangte er kn ein Dorf , , welches 10 englische Meilen
befand.
sich
Mensch
junge
zitternde
der
welcher
hinter
,
Mvrderhöhle entfernt war und verbreitete sogleich diesen Vor¬
der
Lhüre
von
nach der
führte der andere mit einem Allsdruck roher Unmenschlichkeit fall in der ganzen Nachbarschaft . Man stellte Nachforschungen an und
Darauf
das blutige Messer an seine Kehle , um dadurch begreiflich zu machen, entdeckte die Verbrecher . Es wurden 3 Galgen auf dem Morast er¬
richtet und die Elenden gestanden vor ihrer Hinrichtung , daß sie nahe
welches Loos sie den Hausirer bestimmt hatten . ' '
Der junge Krämer besaß ein keckes und muthiges Herz und ge¬ an 50 Opfer in der Mörderhöhle ermordet hätten . Mit großer Mühe
wann bald seine Geistesgegenwart wieder ; aber osseuen Widerstand zu wurden die Gebeine einiger Personen an 's Tageslicht gebracht , denn
leisten , versprach wenig Heil , nur die Flucht schien die einzige Hülfsdie Oeffnung ist so schmal , und die Tiefe so ' außerordentlich , daß
quette zu seyn. Er schlich sich ganz geräuschlos nach dem Fenster , und man , es für unglaublich hält.
nachdem er durch große Anstrengung den Riegel des Fensterladens ge- ,
Der Ort , wo diese Ereignisse stattfanden , ist noch in demselben
öffnet hatte , ließ er sich eilig und ohne Mühe zur Erde gleiten.
, wie vor 300 Jahren . Steht man auf dem glatten Raud
Zustande
Das ist eine gute Vorbedeutung , sagte er zu sich selbst ; machte dann
dieses abscheulichen Abgrundes und hat das ihn bedeckende Gras weg¬
einen Augenblick Halt und überlegte , wie er wohl auf die .rechte Straße
geräumt , so scheinen^ düstre Gestalten aus seiner Tiefe aufzusteigen.
gelangen möchte . Sein schneller Entschluß wurde durch die starke Denke man sich den Kampf derjenigen , welche sich an diesen schwachen
Stimme eines der im Hause befindlichen Männer unterbrochen , wel¬
Grasbüscheln als an ihrer letzten Hoffnung festhielten , dann das Jam - ^
cher so laut , als er könnte , schrie : Er ist entsprungen , bindet den Blut¬ mern und Wehklagen der Hingemordeten , denke man sich ihr allmähDiese Worte tönten ihm , als vernähme er seine Todtenhund losl
lig hinsterbendes Hülferufen , denke man sich dies alles , und man wird
glocke. Die Flucht erschien ihm jetzt unausführbar , seine Füße .ver- ■

Zeitbilder.
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sich das Grausen , welches
dig vorstellen können.

hier den einsamen Wanderer

erfaßt , leben¬

mal des Jahres ein Provincialconcil , oder auch eine allgemeine Ver¬
sammlung . Die verschiedenen Regierungen wetteifern in dem Bestre¬
ben, ihren Universitäten den möglichsten Glanz zu geben und Gelehrte
von populärem Rufe zu belohnen und hervorzuzieheu . Dies contrastirt
Die Gesellschaft des Bulletin universell
sehr mit der Gleichgültigkeit , die man in andern Ländern gegen die
Männer zeigt , welche den Stolz und die moralische Kraft der Natio¬
(Schluß .)
nen ausmachen . In allen deutschen Staaten sind im Durchschnitt die
Frankreich nahm unter den Hauptkreisen , die zu Belebung und
Carrieren fixirt , und die Staatsdiener
überhaupt sind über ihre Zu¬
Civilisirung der Erde dienen , bisher unbestritten den ersten Rang ein;
kunft völlig beruhigt . So wissen denn auch die Gelehrten , die im Staatsdien¬
und Paris , der fast einzige Herd dieses ausgedehnten Kreises , ist der
ste stehen , wohin ihre Bestrebungen , ihre Dienste , ihr Eifer sie führen können;
Sammelplatz für die Gelehrten aller Länder geworden . Doch bemerkt
sie bemühen sich nicht um politische oder administrative Stellen , nicht um
man seit einiger Zeit , daß die Ueberlegenheit dieses Landes , gegenüber
Finanzämter und selten werden Gelehrte , welche der Staat gewöhnlich
von einigen andern großen Kreisen wissenschaftlicher Thätigkeit , nament¬
durch andere Ehrenauszeichnnngen
belohnt , durch die Regierung , wenn
lich gegenüber von Großbritannien
und Deutschland , nicht mehr so
dieselben ein seltenes praktisches Talent besitzen, ihrer theoretischen Carauffallend , ist.
Das Leben , der Wetteifer , jene befruchtende Wärme
riere entzogen und in eine unbekannte , neue Welt hineingestellt.
scheinen erlöschen zu wollen , trotz den Beispielen einiger berühmten Ge¬
Italien bietet ebenfalls eine Menge vereinzelter Mittelpunkte dar,
lehrten , einiger großen Bürger und dem edeln Schwung einer glühen¬
und hier , wie in Deutschland , rührt diese Trennung
von der großen
den , für das Gute begeisterten Jugend . Die großen öffentlichen An¬
Menge kleiner , unabhängiger Staaten
her , in die sich die italienische
stalten Frankreichs sind im Allgemeinen in einem Zustande der Er¬
Halbinsel noch immer theilt . Turin , Parma , Pkacenza , Padua , Genua , Flo¬
schlaffung , ja , zum Theil verkommen sie. Seine gelehrten Anstalten
renz, Mailand , Mantua , Bologna , Modena , Venedig , Rom , Treviso , Nea¬
haben unter der Herrschaft der Coterien , in welche sie sich theilen,
pel , Palermo üben jedes einen isolirten Einfluß aus , der freilich nicht
oder der Privatinteressen , die ihre Thätigkeit zu Nichte machen , größsehr lebhaft ist , der jedoch das heilige Feuer auf diesem alten Schau¬
tentheils ihre Wirksamkeit und ihren Einfluß verloren ; man bemerkt
platze
der Civilisation und Aufklärung brennend erhält . Inzwischen
bei den Leuten , die einiger Thätigkeit fähig sind , eine so allgemeine
stehen diese verschiedenen Specialkreise in wenig Correspondenz mit ein¬
Indifferenz für die öffentlichen Interessen und den wahren Ruhm des
ander . Die Beschränkungen der Douauen , die Beschränklrng der Presse
Landes , daß man bei Dem , der sich denselben ganz widmet , nicht an
erklären diese Jsolirung . Selbst Rom und Neapel stehen so gut als
die Uneigennützigkeit seiner Gesinnungen glaubt , oder daß er als Dupe
in keinem Verhältniß zum Auslande , und diese 2 Bildungsherde ha¬
erscheint ; wem » sich irgendwo einige Energie zeigt, so verdankt man sie
ben fast gar keine Berührung mit dem übrigen gelehrten Europa.
gewöhnlich dem Privatinteresse , den Verpflichtungen oder Forderungen
Dasselbe , aber aus andern Gründen , gilt von den nördlichen
einer Cotbrie . Man leiht wohl seinen Namen und sein Geld zu einer
Staaten
Europas . Die Verschiedenheit der Sprachen, ' die Schwierig¬
nützlichen Unternehmung , aber man verweigert jede geistige Theilnahme
daran . Diese entmuthigende
Apathie hat dem Vereinigzzngsgeist in keit der Mittheilung haben hiev 3 wohlgeschiedene Kreise gebildet , die
stehen:
Frankreich , der anfing , sich zu entwickeln , einen tödtlichen Stoß beige¬ unter sich und mit andern Ländern fast in keiner Berührung
Dänemark , das 2 Mittelpunkte , Kopenhagen und Altona hat ; Schwe¬
bracht und , was sehr seltsam ist , man kann wohl sagen , daß unter
den genannten 4 Hauptkreisen Frankreich das Land ist, wo am meisten den , mit Stockholm und Upsala ; endlich Lund , Gothenburg nnd Christiania.
geschrieben und am wenigsten gelesen wird.
Die Schweiz , zumal Genf , so wie Holland und Belgien , verdie¬
Dies sind die unvermeidlichen Resultate
innerer Zwietracht , des
Mangels an festen Principien , der Ungewißheit des Augenblicks , endlich nen , aber unter sehr verschiedenen Gesichtspunkten , mehr um ihres Ein¬
flusses als ihrer Ausdehnung willen , unter die thätigsten Herde der
der Uebergaugsperkode aus einer Zeit , wo die Negierung Beruf und
Macht hatte , Alles zu ermuthigen und aufrecht zu halten , in eine neue europäischen Bildung und der Verbreitung nützlicher Kenntnisse gezählt
Zeit , wo Vereine von Individuen berufen sind , da einzuschreiten , wo zu werden . In der Schweiz ist jede nur etwas bedeutende Stadt ein
die Gewalt des Gouvernements aufhört.
Mittelpunkt der Aufklärung . Genf kann in dieser Beziehung als eine
Nach diesem Gemälde Frankreichs , das manchem Leser , welcher Leuchte zwischen Frankreich und Italien betrachtet werden . Es ist die
Niederlage des literarischen und wissenschaftlichen Verkehrs zwischen bei¬
den Zustand dieses Landes nur aus den Lobpreisungen der Tagesblät¬
den Landern . Es eignet sich die Arbeiten und Entdeckungen aller Län¬
ter kennt , unerwartet sein muß , das aber von der Unbefangenheit
des Redners ein rühmliches Zeugniß gibt , geht Hr . v. Ferussac , nach¬ der an ; es ist die Stadt des Wissens und Denkens ; ganze Generatio¬
nen von Gelehrten in den verschiedensten Wissenschaften haben von
dem er noch einige Kreise dieses Landes , namentlich Caen , Straßburg,
Metz , Rouen , Lille , Bordeaux , Marseille genannt , auf England über, jeher diesen berühmten Ort verherrlicht.
dem , er , was die Thätigkeit für wissenschaftliche Cultur betrifft , seinen
In den Niederlanden macht die Erinnerung an so viele rühmlich
Platz zunächst an Frankreich anweist . Seine ausgedehnten Beziehun¬
bekannte Anstalten und das anhaltende Bestreben , ihnen den alten
gen zur ganzen Welt , das Uebergewicht seiner Politik , welche unter
Glanz wieder zu verleihen , ein Band der altclassischen Bildung ans
die Hauptmittel , sich geltend zu machen , die Wohlthaten der CivilisaHolland , und bald wird es auch ein Land sein , wo die Wissenschaften,
tion rechne , seine leichte Sprache , der Reichthum seiner wissenschaft¬ die auf dem Calcul und der Beobachtung beruhen , wieder aufblühen
lichen Produktionen und Anderes sichern ihm diesen Rang . London und werden . Eine Menge von einzelnen Lichtherden erleuchten dieses Land.
Edinburg sind die zwei Mittelpunkte seiner Thätigkeit . Dublin , trotz Belgien , trotz seiner literarischen Seeräuber , ja , vielleicht sogar mit
feiner trefflichen Lage , hat nur wenig Einfluß.
Hülfe dieser Spekulation , trägt mächtig zur Fortpflanzung wissenschaft¬
licher Kenntniß bei. Der französische Einfluß macht sich hier fühlbar,
Deutschland , d. h. alles Land , das unter dem gemeinschaftlichen
Einflüsse der deutschen Sprache steht , bildet den dritten , großen Thäund Brüssel ist mehr ein Mittelpunkt der neuwissenschaftlichen als der
tigkeitskreis . Dieses Gebiet , in eine Menge Particularkreise
altclassischen Bildung geworden.
getheilt,
hat kein eigentliches Centrum seiner Wirksamkeit . Leipzig , trotz seiner
Rußland ist noch ganz mit der Civilisation seines Innern beschäf¬
Messen , kann nicht als solches gelten . Berlin , Danzig , Königsberg,
tigt ; doch schreitet sein Souverain
in den Fußtapfen Alexanders fort
Jena , Halle , Bonn , Weimar , Gotha , Breslau , Heidelb . rz , Karlsruhe,
und macht alle Anstrengungen , um ihm auch wissenschaftlichen Einfluß
München , Regensburg , Wien , Grätz , Prag , Presburg
üben alle mehr nachAußen zu verschaffen . Petersburg und Moskau sind hier die Mit¬
oder weniger einen direeten und unabhängigen Einfluß aus . In Deut¬
telpunkte der Thätigkeit ; außerdem zeichnen sich Abo für Finland , Miland sind die Gelehrten , mit Ausnahme der an den eigentlichen Biltau , Riga , Wilna und Dorpat für die deutschen Provinzen , Warschau
dungsherden , den Universitäten , vereinigten , allenthalben zerstreut ; eine für Polen , Kasan und Odessa an 2 Extremitäten des Reiches aus.
Menge von Männern , die sich in einzelnen Zweigen des menschlichen
Spanien , einst so reich an Bildungsherden , und Portugal , das
sich Lissabons und Coimbras rühmen konnte , sind in diesem Augenblicke
Wissens auszeichnen , leben isolirt in einem obscuren Dorfe , in irgend
einem Winkel einer entfernten Provinz . Nur durch ihre Schriften sind neutralisirt oder gar im Rückschreiten begriffen.
sie bekannt geworden . Eine thätige Correspondenz , eine ansehnliche Zahl
Dies ist die Landkarte , welche uns Herr von Fv'russac von der
von Wochen - und Monatsschriften erhalten diese bescheidenen und flei¬ Erdoberstäche in Beziehung auf wissenschaftliche Cultur entwirft.
ßigen Gelehrten in Verbindung mit einander ; sie halten wohl auch ein¬

Dem Einsender

„Nächstens " zur Nachricht.

Der der Nedaction zugesandte ( wie es scheint ) pseudonyme Auf¬
satz über Kritiker und Krittler kann nicht eingerückt werden.

Frankfurter

Volksbühne.

Donnerstag
, den 17 . Decbr. Romeo
und
Julie
, Trauerspiel
in 5 Acten von Shakespeare , nach A. W . Schlegels Uedersetzung.
Dieses Trauerspiels
unstreitig
ein 'S der vorzüglichsten
des Dichters , ist
von A . W . Schlegel so überaus trefflich in den von ihm und seinem Bru,
der herausgegebenen
Charakteristiken
und Kritiken,
beurtheilt
, daß
unmöglich Besseres darüber gesagt werden kann ; und wenn auch hier und
da Ein und der Andere sich bestrebt . Eigenes
über Romeo und Julie
mitzutheilen , so denkt man unwiUkührlich:
„So ohngefähr sagt ' s der Herr Schlegel auch,
„Sind nur ein bischen and ' re Worte . "
Cs genüge auf die ausführliche Kritik Schlegels
verwiesen zu haben.
Hier wllen wir eineStelle
ausjSchlegess Vorlesungen
über dramatische Kunst
nnd Literatur
mittheilen , welche wie Poesie über Poesie klingt.
„Romeo
und Julia
ist ein Gemählde
der Liebe und ihrer beklagenswerthen Schicksale in einer Welt , deren Atmosphäre
zu rauh für diese zar¬
teste Blüthe des menschlichen Daseyns
ist . Zwei für einander
geschaffene
Wesen werden sich beim ersten Erblicken alles ; jede Rücksicht verschwindet
vor dem unwiderstehlichen
Triebe , Eins im Andern zu leben ; sie verbinden
sich insgeheim
unter widerstrebenden
Verhältnissen , bloß auf den Schutz der
unsichtbaren Mächte vertrauend ; durch Schlag auf Schlag
erfolgende feind¬
selige Vorfälle
wird ihre heldenmüthige
Treue in wenigen Tagen auf die
Probe gestellt , bis sie, gewaltsam getrennt , durch einen freiwilligen
Tod sich
im Grabe und jenseit des Grabes wieder vereinigen . Alles dieß findet sich
schon in der schönen Geschichte, *) die Shakespear
nicht ersonnen hat , nnd
die , aus das einfachste erzählt , immer eine zärtliche Theilnahme erregen wird.
Aber Shakespeare
war es Vorbehalten , Reinheit deS Herzens und Gluth der
Einbildungskraft
, Anmuth
nnd Adel der Sitten
und leidenschaftlichen
Un¬
gestüm in einem idealischen Gemälde
zu verbinden . Durch seine Behand¬
lung ist es ein herrlicher Lobgesang auf jenes unaussprechliche
Gefühl ge¬
worden , welches die Seele zum höchsten Schwünge
adelt , und die Sinne
selbst zur Seele verklärt und zugleich eine schwermüthige
Elegie auf dessen
Hinfälligkeit
vermöge seiner eigenen Natur u . der äußern Umstände ; zugleich
die Vergötterung
und das Leichenbegängniß
der Liebe . Sie erscheint hier
wie ein himmlischer Funke , der auf die Erde herunterfallend
, sich in einen
Blitzstrahl verwandelt , welcher sterbliche Geschöpfe fast in demselben Augen¬
blicke entzündet und verzehrt . Was der Duft eines südlichen Frühlings
be¬
rauschendes , der Gesang der Nachtigall sehnsüchtiges , das erste Aufblühen
der Rose wollüstiges hat , das athmet aus diesem Gedicht . Aber noch schnel¬
ler als die früheste Blüthe der Jugend und Schönheit
vergeht , eilt eS fort
von der ersten schüchtern - kühnen Liebeswerbung
und sittsamen
Erwiede¬
rung
zur
gränzenlosen
Hingegebeuheit
, zur unwiderruflichen
Vereini¬
gung ; daun unter
wechselnden Stürmen
des Entzückens
und der Ver¬
zweiflung
zum Untergange
der beiden Liebenden , die noch beneidenswerth scheinen , weil ihre Liebe sie überlebt , und weil sie durch ihren
Tod
einen Triumph
über
alle treunenden
Gewalten
errungen
haben.
Das
Süßeste
und Herbeste : Liebe und Haß, Freudenfeste
und düstre
Ahndungen , zärtliche Umarmungen
und Todtengrüfte , Lebensfülle
und
Selbstvernichtung
, stehen hier dicht neben einander ; und alle diese Gegensätze
sind in dem harmonischen Wunderwerke
so zur Einheit
deS Gefammt - Ein¬
drucks verschmolzen , daß der Nachhall , den das Ganze im Gemüth zurück¬
läßt , einem einzigen aber einem unendlichen Seufzer gleicht . „

Beschluß
(

Politische

folgt .)

Nachrichten.

Großbritannien.
London , vom 4 . Dec . ( Allg . Zeit .)
Zu verschiedenen Malen
hatte ich Gelegenheit von den Vorschlägen des französischen Ministeriums
hinsichtlich der engen Begrenzung - aber völligen Unabhängigkeit Grie¬
chenlands zu sprechen . Heute kann ich Ihnen rnit Gewißheit melden,
Daß dieser Vorschlag angenommen , und das Protokoll
der Konferen,
zen darüber unterzeichnet worden ist. Griechenland wird demnach unter
den selbstständigen Staaten
Eurepa 's seinen Platz erhalten .
Schon
sind Kouriere nach Konstantinopel abgefertigt worden , um die Pforte
*) Nehmlich in der Novelle von Dutzl daPorta , einem Edelmann aus Vicenza,
der im Jchre 1529 starb . . Im Jahre 1562 erschien sie in England
unter dem Titel : Die traurige Geschichte Romeos und Juliens welche
ein seltenes Beispiel treuer Beständigkeit enthält , ussd den listigen
, Rath eures alten Mönchs , ,o wie dessen Übeln Ausgang
Die m 's
Englische übertragene und poetisch eingekleidete Novelle scheint Svakespear e vor Augen gehabt zu haben.
y

von dem Beschlüße der Mächte kn Kenntniß zu setzen , und ihr da»
Konferenzprotokoll zu überbringen , worin die neue Gränze des unabhängigen
und tribntfreien Griechenlands festgesetzt wird . Diese fängt auf dem feste n
Lande westlich am Ausflusse des Aspropotamos an , geht stromaufwärts bßs
Vrachori , und von da in gerader Linie bis zum Golfe von Zeituni . Die gro e
Insel Negroponte wird dem neuen Staate einverleibt . Die andern Bestim¬
mungen sind in dem Protokolle vom 22 . März festgesetzt. Da indes¬
sen die Mächte der Pforte keinen Zwang anthun , und nur mit ihrer
Einwilligung
jeden Griechenland betreffenden Beschluß in Vollziehung
setzen wollen , so ist es natürlich , daß die Pforte erst befragt werden,
und das Protokoll annehmen muß , bevor eine Deklaration
von Seite
der Mächte erfolgt , welche die Lösung der großen griechischen Frage
der Welt kund thut . Man zweifelt indessen keineswegs , daß der Sul¬
tan nicht vorziehen sollte, auf die zu Adrianopel erfolgte Genehmigung
des Protokolls vom 22 März Verzicht zu leisten , um dafür das neue
Londoner Protokoll
anzunehmen . Diesem ist auch der russische Hof^
bergetreten , da ihm durch die engere Begränzung , aber Unabhängigkeit
destzgriechischen Staates größere Vortheile zuzugehn scheinen , als er bei
einer Suzerainetäts -Anerkennung und Tributpflichtigkeit desselben gegen
die Pforte erwarten könnte.
Das außerordentliche Ende der spanischen Eroberungsexpedition
in
Mexico macht hier mit Recht den lebhaftesten Eindruck . Die neuere
Kriegsgeschichte kennt kein Beispiel von einem rühm - und thatenlosern
Erfolge , als diese planlose Anstrengung eines gesunkenen Volkes , dessen
geringe ihm noch übrig bleibende Kräfte von intriguirenden Hofparteien
verschwendet werden . Diese merkwürdige Expedition hat zur Erweckung
Des Gemeingeistes im span . Amerika mehr gewirkt , als die Urheber es
sich träumen ließen ; sie hat alle ausgewanderten u . befangenen Altspanier
überzeugt , wie chimärisch ihre Hoffnungen sind, durch die Kräfte des Mut¬
terlandes ihr Supremat wieder zu erlangen . Sehr strenge Maaßregeln
waren in der ganzen mexicamschen Union im Laufe der Jnvasionszeit
gegen das Vermögen der ausgewanderten Spanier genommen worden.
Sämrntliches
Vermögen der Spanier , die nach Spanien
oder den spa¬
nischen Besitzungen gezogen waren , wurde zur Bestreitung der Kriegskoften konfiszirt , die Spanier , welche sich nach neutralen Ländern bege¬
ben hatten , büßten die Hälfte ein ; nur die Güter des Herzogs von
Monteleone bilden eine Ausnahme , da von ihnen nur einDrittheil
mit
künftiger Wiedereinsetzung in den vorigen Stand sequestrirt ward . Meh¬
rere einzelne Staaten
verschärften noch das Dekret der Unions - Re¬
gierung hinsichtlich der Ausführung . Bei allen Gehalten der öffent¬
lichen Staatsbeamten
wurden
beträchtliche Verkürzungen
dekretixt.
Das
gänzliche Mißlingen
der spanischen Invasion
macht jedoch
alle diese außerordentlichen Maaßregeln , znm Glück für Mexico , großentheils unnöthig . Die Rüstungen im Innern
zur Vertheidigung des
Landes begannen wirklich schon ernsthaft zu werden , wiewohl die allge¬
meine Meimmg in der Hauptstadt , noch ehe die Nachricht von demSiege Santa Amra 's hin gelangte , über den Enderfolg vollkommen be¬
ruhigt war . Alle Zeitungen bemühten sich, die Gemüther gegen den all¬
gemeinen Feind zu entflammen , und selbst von Schülern mehrerer An¬
stalten im Innern liefen Anerbieten ein ; viele Namen dev in Havcmnah ansässigen Altspanier , welche zur Ausrüstung der Expedition thätig gewesen seyn sollten , nachdem sie von der Republik vertrieben wor¬
den , wurden öffentlich bekannt gemacht.

Frankreich.
Man hat die Frage aufgeworfen , was denn eigentlich ein Mini¬
ster - Präsident sey. Das ministerielle Abendblatt hat entschieden , er
sey der Minister , der das Ganze der Angelegenheiten
dein Könige
vortrage , so wie die einzelnen Minister das Einzelne , daß er aber im
Mimsterrathe keines Vorrechtes sich erfreue . Es scheint , dieses Blatt
fühle bereits seine bevorstehende Entlassung aus der Mimsterialität , und
wolle dem Hrn . Präsidenten zu verstehen geben , daß er eigentlich kein
so hoher Gebieter sey als einst der Patron der Dreihundert .' ( Mess .)
„Der Wind hat sich seit zwei Tagen gedreht, " . — sagt der Eourrier francais — „ zu Anfang der Woche war das Ministerium nahe
daran , vor der Verachtung der Nation zu weichen, heute bleibt es wie - ,
der und man spricht neuerdings von Staatsstreichen . Nachfolgendes
ist die Ursache dieses plötzlichen Wechsels und dieser abermaligen uner¬
warteten Aenderung .
Der Minister - Präsident , Fürst von Polignac,
wandte sich an Männer , welche sicherlich weit empfehlungswürdiger , als
die , mit denen er gegenwärtig associrt ist , nnd auch weit fähiger sind,
M Land wie Frankreich
zu admmistriren , welche sich aber , wohl

für die Macht bemerk¬
durch eine stoische Gleichgültigkeit
niemals
hat
dieser Männer
keiner
!'
da
siehe
Aber
.
bar gemacht haben
Welchen Werth auch die
entsprochen .
den Anträgen des Fürsten
in ihren Augen haben mögte , sie fanden , Laß sie viel zu
Staatsgewalt
theuer erkauft würde , wenn man sie mit ihm theilen müßte . Hr . v.
fast gerade so
Polignac wurde mit seinem Anbieten der Portefeuilles
würde empfangen
empfangen , als wie er von der Deputirtenkammer
werden , wenn er eine-' zweite Milliarde verlangte . Kein Mensch will
etwas von ihm , kein Mensch will etwas mit ihm zu schaffen haben.
Hr . v. Polignac wurde pou dieser Weigerung , auf die er nicht gefaßt
war , betroffen und ist nun heftig aufgebracht . So sind also wieder
die Staatsstreiche in Anregung gebracht worden , und man ist ihrerhalben nur noch hinsichtlich der Zeit , wann sie ausgeführt werden sollen,

William Chad . Esqr . , großbrktannischen bevollmächtigten Minister beim
deutschen Bunde , eine feierliche Audienz ertheilt , in welcher derselbe
in seiner weiteren Eigen¬
Allerhöchstihnen sein Beglaubigungsschreiben
schaft als außerordentlicher Gesandter Sr . Maj . des Königs von Großbrittanien bei Sr . k. Hoheit dem Kurfürsten zu überreichen die Ehre hatte.
10 . Dezember . Handelsbri .efe aus Lemberg sprechen mit
vom
Wien,
nach
der Pest aus den Fürstenthümern
Aengstlichkeit von dem Eindringen
Gallizien , wovon sogar schon in der Umgebung von Lemberg sich Spuren
gezeigt haben sollen . Auf offiziellem Wege ist jedoch hierüber nichts bekannt
zu erwarten.
geworden , und daher erst die Bestätigung
vom 14 . Dezember . Die in mehreren öffentlichen Blättern
München,
der Justiz von der Polizei schon
Nachricht , daß die Trennung
enthaltene
statt haben werde , dürfte zu den ungegrün¬
mit Anfang des nächsten Jahres
dazu , nämlich die Gesetzbücher
deten Gerüchten gehören , da die Verarbeitung
gkomyien können.
in Berathun
erst bei der nächsten Ständeversammlung

unschlüssig.

Bekanntmachungen.

Rußland.
2 . Dec . Der Unternehmungsgeist unserer Handels¬
Petersburg,
leute richtet sich jetzt auf die , durch die letzten Friedensschlüsse mit
Oersien und der ottomannischen Pforte neu erworbenen Provinzen im
Süden des Kaukasus . Die für den Verkehr mit Persien und Klein¬
asien so günstige geographische Lage dieser Länder wird ihnen bald die
zur Benutzung dieser Vortheile benöthigten Kapitalien aus dem Norden
zuwenden , wiewohl solche hier noch selten genug sind , um bei ver¬
ständiger Anlage einen jährlichen Zinsgenuß von 8 pCt . zu gewähren.
Schon haben hiesige Kaufleute dort neue Etablissements projectirt , die
sicherlich zur Ausführung kommen werden , so bald nur , in Folge des
und Ruhe in jenen
wiederhergestellten Friedens , gesetzliche Ordnung
Gegenden mehr Konsistenz und Dauer erhalten haben dürften.

N

i

e

d

e

r

l

a

n

d

e.

8 . Dec . Die unserer Zollgesetzgebung bevor¬
Von der Schelde,
stehenden Veränderungen dürften , wie beabsichtigt wird , einen günsti¬
gen Einfluß auf unsere auswärtigen Verhältnisse äussern . Im Wesent¬
lichen geht man dabei von dem Grundsätze aus , die Ein - , Aus - und
Durchgangszölle selbst zu vermindern , den dadurch in der Finanzein¬
nahme entstehenden Ausfall aber durch eine Verbrauchssteuer oder Konsumtrdnsaccise zu decken. Zn der That hat die Aussicht auf diese Ver¬
änderung , die mit dem nächsten Jahre eintreten dürfte , bereits die
Wirkung geäußert , daß zu Antwerpen und an andern niederländischen
Plätzen die rohen Zucker jetzt wenig gefragt sind , die raffinirten da¬
gegen von den inländische » Konsumenten lebhaft begehrt und daher zu
steigenden Preisen verkauft werden , indem sich jetzt Jeder a« f solange
Zeit , als möglich , zu versehen sucht. Sobald eine definitive Beschlußnahme erfolgt seyn wird , wie vorauszusehen , dürfte , eine ganz andere

Bei
haben:

I . D . Sauerländer,

Sandgasse

große

, K . 25 , ist für 8 kr . zu

für 1830. _

Rheinländischer Hausfreund

_

Aechte Perigord
bei Joh . Wilhelm
Gallengaffe .)

- Trüffeln , französisches Geflügel mit oder ohne Trüffeln,
im Hainerhof nächst dem Dom ( vormals
Schneider
_

Commis in Seiden¬
. Es können zwei empfehlenswerthe
habend , so wie ferner ein Subject,
conditlonirt
sandlungen
besitzt, sogleich Anstellun¬
welches Kenntniß in Bandwuaren
gen erhalten.
des Handels - Repertorium,
Bureau
Paradeplatz

__

der

Anzeige

Nro . 204. _

Gasfabrik.

zur öffentlichen Kenntniß , daß vom 1. Januar
hiermit
Wir bringen
1830 , die 1000 Cub Fuß Gas zu 30 fl. berechnet werden , und hoffen durch
diesen sehr billig gestellten Preis , recht viele neue Abnehmer zu gewinnen.
a . M . im Dezember 1829.
Frankfurt

Joh . Friedr . Knoblauch u . Schiele.
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vom 15 . Drzbr . Nach dem Journal : le Temps , hat
- Paris,
Hr . Bourmont im sonntäglichen Conseil Pläne zu einem Staatsstreiche
anseinandergesetzt . Der eine hebt die Unabsetzbarkeit der -Richter auf
ein Jahr auf , der andere ändert die Wahlgesetze durch eine bloße
auf , der dritte zielt auf gewaltsame Zügelung der Presse
Ordonnanz
der Zeitungen und Verletzung ihrer Eigenthums¬
Unterdrückung
mittelst
Konjunktur eintreten.
rechte . Dieser Plan soll lebhaften Widerstand bei den Herren , ChaSchweiz.
brol , Courvoisier und Hausse ; gefunden haben . Der Dauphin trat
auf diese Seite über , was den König bestimmte , alle diese Thorheiist nun wieder in Folge einer Verordnung
Im Kanton Aargau
zu verwerfen , worauf Hr . von Polignac seine Dimission anbot.
ten
von Bürgermeister und kleinem Rath die Censur vom 7 . d. an aufge¬
dieses Conseils soll man sich mit der Bildung eines neuen
Folge
In
Aeusenthaltene
Druckschrift
einer
in
jede
für
hoben. Dagegen sind
beschäftigt haben . — Die Gazette reihet diese Nachricht
Ministeriums
serung gegen die Religion , die Sittlichkeit , die öffentliche Ordnung,
ihre Tageslügen.
unter
wieder
gebührende
Regierungen
und
»
Staatsverfassunge
die den bestehenden
Herr von Peyronnet ist in Paris eingetroffen.
oder Gemein¬
Achtung , so wie für jede Ehrverletzung von Individuen
rücken, so schnell voran , daß
Die Arbeiten an dein Deputirteusaale
heiten , Verfasser , Herausgeber , Verleger und Drucker vor den Ge¬
werden.
sepn
vollendet
.
d
.
20
cm
sie
richten verantwortlich.
12 . Decbr . Der Globe and Traveller versichert,
London, vom
von Genf seine gewöhn¬
Am 7. Dec . hat der Repräsentantenrach
angeboten , ein Asilehen
hätten den Sultan
City
der
liche Dezembersitzung gehalwn . Hr . Sellon hat den Antrag auf Ab¬ die Capitalisten
contrahiren.
zu
ihn
für
enttvikGründe
neue
dafür
erneuert und
schaffung der Todesstrafe
kelt . Hr . Bellamy hat einen Vorschlag zu Abänderung der Wahlart,
Börsenbericht.
angekündigt.
in den Repräsentantenrath
her Deputaten
ist wirklich in Genf angekommen und
Herr Professor Momard
18 . Dezember . 5 % Metal . 103 . 4 % Metal . 91.
den
Frankfurt,
der dortigen Akademie bewillkommt wor¬ Aktien 1307 . Partial 132 % .
atzbald von den Studenten
vom 12 . Decbr . 3 % Konfol . 95.
London,
den . Das Amphitheater des Museums war nicht geräumig genug,
vom 15 . December . Met . 99 % . Part . 402 . Integral
Amsterdam,
um Die zahlreichen Zuhörer , die sich bei der ersten Vorlesung des Hrn.
60 % . Spanier 31 %.
die
diesen
unter
bemerkte
Man
.
fassen
zu
Professors einfanden , alle
3 % 84 . Fr . 45 Cent . 5 % Fr . 109.
vom 15 . December .
Paris,
Genfs.
' chlsgezeichuetsten Gelehrten und Magistratspersonen
Napl . 91 Fr . 75 Cent . . Gueb . 81 % .

Deutschland.
vom
Kassel,
Hoheit der Kurfürst

T h e a t e r - A n z e i g e.

15 Dez . Vorgestern Mittag haben Se . königl.
Ln dem Schlosse Bellevue dahier dem Hrn . George
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Elfen,

in 3 Abr heilungen .' __
Druckerei : Carl

Webe
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roman¬

Der halbjährige Preis dieser Zei¬
3. fl. Svkr.
tung ist für Frankfurt
und für alle mit dem Fürstl.
Thurn und Taxischen Oberpvstste¬
amte dahier in Verbindung
henden Postämter

Be¬
für
Einrückungsgebuhr
von Privat¬
kanntmachungen
personen und öffentlichen Be¬
hörden 2. kr. für die Zeile von
etwa So Buchstaben.

Abendblatt

kur WolMK » ökkentlchhes Leben und gesellige Mnterhaltung
Sonntag

, den 20 . Dezember

Zeitbilder.
Der Metzgerthorthurm zu Frankfurt.
Eine

Erzählung.

Die Glocke auf der Dreikönkgskirche zu Sachsenhausen hatte eben
Sieben geschlagen . Röthlich spiegelte sich die untersinkende Herbstsonne
in den gelblichen Wellen des Maines , ans dessen Wasserfläche sich noch hier
und da ein Fischerkahn wiegte oder dem Ufer zustrebte und in dessen
Fluchen stämmige Knechte die Pferde ihrer Herrschaften eilig schwemm¬
ten , da am diesseitigen und jenseitigen Ufer der Trommelschlag ver¬
kündigte , daß die Thore der freien Stadt Frankfurt baldig geschlossen
würden . Ueber die Mainbrücke eilten Fußgänger , Reiter und Wagen
hinüber und herüber und besonders fiel dein ruhigen Beschauer der
in die Augen , die
Scene ein Trupp von Maurern und Handlangern
eines Liedes stören
Gesänge
im
raschen Schrittes , ohne sich deßwegen
zu lassen , über die Brücke nach Sachsenhansen eilten , um , wie es
schien , die für sie harten vier Kreuzer Thorsperre zu ersparen . Einer
dieser Beschauer war Heinrich Zaches , der Bewohner des Metzgerthorthurmes . Die weiße Nachtmütze auf dem Haupte , mit dem reinli¬
chen katunnenen Schlafrock bekleidet , die in der vorgerückten Iahrszeit
schon nöthlg gewordenen , wärmenden Pantoffeln an den Füßen , saß
er an einem der schmalen Fenster Des Thurmes und blickte still, stumm
und nachdeukend in den sich herabsenkenden Abend hinaus . Ern stiller
Gram lag auf den sinnigen Zügen des alten Mannes und wer ihn
genau ins Auge gefaßt hatte , in dem würde unwillkuhrlich der Ge¬
danke aufgestiegen seyn , daß die von grauen Wimpern beschatteten Au¬
gen schon manchen schweren Tag , schon viele bittere Stunden hätten
vorüber gehen sehen , daß die Falten des würdigen Gesichtes von man¬
nigfaltigem Herzeleid sepen ekngegraben worden.
Es war dunkler und stiller geworden . Einzelne Sterne drangen
durch den Wolkenschleier und ein kalter Abendwind erhob sich. Als
Letzterer die grauen Haare unseres Thurmbewohners lüftete , da stieg
er auf , warf noch einen Blick über die ganze Gegend , die sich in fast
riesigen Halbschatten darstellte und machte dann langsam , sich in Die
Stube zurückziehend , das Fenster zu. Zn dem kleinen Stübchen war
es äußerst traulich und heimlich und man fühlte sich in demselben in
die schöne Zeit der Vorältern versetzt. Nußbraune Möbel mit alterthümlichem Schnitzwerk standen rings an den Wänden , die mit einer
freundlichen geblümten Tapete geziert waren . Neben Dem gewaltigen
Ofen von Gußeisen , der im Winter eine recht behagliche Wärme ver¬
breiten mochte , stand ein Sessel von grünem Plüsch , der gastfreund¬
lich seine Arme von sich streckte. Ueber ihm hing eine Schwarzwälder
Holzuhr , die in ihrem beständigen Tiktak das Gefühl der Einsamkeit,
das einem die Umgebungen erregten , noch mehr bestärkten und lustig
schmetterten in das Gepicker der Uhr zwei Eanarienvögel , die in von der
Decke herabhängenden Käsicht'en munter hin und her hüpften . Der alte
Zaches hatte sich in seinen Lehnstuhl geworfen und schien wenig Notiz
von seinem grau und schwarz gestreiften Kater zu nehmen , der knur¬
rend und schmeichelnd sich an den Füßen des Sessels hin und her
strich.

1829.

Eine Stunde war im starren Hinbrüten des Greises vergangen.
herab läutete es acht Uhr und der Wind , der
Von dem Pfarrthurme
die Fenster klirren und heulte unangenehm
machte
,
sich verstärkt hatte
Schon hatte es ausgeläutet , da klopfte leise , daun
im Kamine .
plötzlich rasch und sicher Jemand an der Thüre und ohne das " Herein"
unseres Zaches abznwarlen , hüpfte , tanzenden Schrittes , der ehrsame
zur Thüre herein . Es war
Uhrmacher Franz Fröhlich aus Frankfurt
der tägliche - Abendbesuch , des Zaches . Kein Tag verging , es mochte
regnen oder schneien , schönes oder abscheuliches Wetter seyu , ohne daß
nicht Herr Fröhlich , ein Männlein , dessen Geburtsjahr nicht weit vcn
dem des Herrn Zaches enrfernt liegen mochte , im Thurmstübchen ein¬
sprach. Zur Sommerzeit saß er , ein Pfeifchen schmauchend , mit sei¬
nem Freund am Fenster , und sah in die Gegend , auf den Fluß , ln
hinaus und im Winter
das Gewühl der am Ufer sich Herumtreibenden
mußte er jeden Abend sein Dominospielchen machen , neben dem wär¬
von den Völkern , die weit , weit
menden Ofen , oder sich unterhalten
in der Türkei sich die Köpfe zerspalten . Daß bei Spiel und Zeit ver¬
kürzendem Gespräch dem baierischen Bier , auch wohl am Sonntage
einem guten Gläschen Wein zugesprochen wurde , wird wohl Niemand
befremden . Franz Fröhlich war ein eigenes Männchen . Er und sein
Freund Zaches lieferten von neuem den Veweiß , daß sich- Gegensätze
suchen ; denn jener war durchaus von seinem theuersten Freunde ver¬
schieden. Der Sohn eines wohlhabenden Uhrmachers , war er wieder
Uhrmacher geworden und hatte nun ebenfalls zwei Söhne erzogen , die
ihn in seinem Geschäfte , welches seine Familie trefflich ernährte , un¬
terstützten . Mit seiner Elisabeth , eine glückliche Ehe führend , von gu¬
ten Kindern , einer Tochter und zwei Söhnen umgeben , wußte er kaum was
Herzeleid war . Sein Geschäft ging so gut , wie seine Uhren . Nie mitdem be¬
kannt , was Mangel heißt , lebte er heiter und vergnügt und da bis
jetzt die Schicksalsjchläge ausgeblieben waren , wurde sein angebohrnes,
stets munteres Temperament durch seine Glücksumstände noch mehr an¬
geregt . Seinem Freunde Zaches stand er stets ermunternd zur Seite.
Und wenn jenen , der früher ein reicher Kaufman war , ein hartes Ge¬
schick verfolgte , so war er es , der durch Gewandtheit und nachdrück¬
liches Handeln aus einem bedeutenden , mehre große Handelshäuser
vernichtenden Bcmkerntte , seinem Freund so viel , erhielt , daß dieser jetzt,
im hohen Alter , ruhig und einfach leben konnte . Und er war es wie¬
derum , der seinem Freund vor Verzweiflung rettete , als diesem sein
zwingen wellte , in die
einziger Sohn , den er zum Kaufmannsstande
weite Welt gegangen war . Franz Fröhlich war es , der Heinrich Za¬
ches cufrecht hielt , als man das Wesen , das seit seinem fünftmdzwanzigsten Jahre mit letzterem verbunden , und clles Leid mit ihm getra¬
gen hatte , zn Grabe trug . Jetzt drohte dem alten Manne wiederum
"n harter Schlag . Franz , der schon seit einigen Tagen wußte , was
seines Heinrichs Stirn umdüsterte , hatte sich heute vorgenommen , Alles
aufznbictcn , was ihm sein lebensfrohes Herz eingeben konnte , um sei¬
nen melancholischen Freund zu zerstreuen . Er hatte sich heut in seinen pfirsichblüthenen Rvck gekleidet , seine silberne Schuhfchuallen auf¬
gelegt , zwei Uhren , von denen keine Der andern um sine Secunde ver¬
ging , mit den glänzenden Stahlkettm , zn sich gesteckt, den dreieckigten
Hut auf die wohlgepuderte Perücke , fast genial , aufgestülpt , ja selbst
seinen Junggesellenstock , mit dem Goldknopfe zur Hand genommen,
um durch den Sonntagsstaat , den er seit Jahren nicht am Leibe getra-

gen , seinem Freund
ein Lächeln abzügewliiiieii . Er Mächtö taüsen b ' Herren ersten zu einer Verschwörung
, anstatt zum Balle, zum Feste des
Grimassen , ließ , den Kater über seinen Stock springen , machte diesen^ Frohsinns.
Die Darstellung war in Bezug auf Demoiselle
Linvner Julia)
(
jenen Spaß , zwitscherte mit den Kanarienvögeln Um die Wette , hielt
und Herrn
Rottmayer
(
Merkutiv
) musterhaft . . Der Glanzpunkt im
eine komische Rede am die Schwarzwälder - Uhr , Deren Verdienst er Spiele
der Demoiselle
Lindner war die Hymne an die Nacht . Ihre
herabzusetzen suchte , ohne Haß Heinrich auch nur den Blick vom Boden
überaus biegsame wohllautende Stimme erregte ganz jene 'zarte , süße Sehn«
gewendet hätte . Als / FMz ' einen Haaseu nach dem andern hatte lau¬ sucht, die Julia 's Busen hebt. Man kann in der Thal den Monolog : "Hin¬
ab du flaminenhufiges Gespann " nicht besser, nicht wohllautender , nicht ein¬
fen lassen , wurde er endlich unwillig und er platzte los.
dringlicher hören. In derBakkonöscene dürfeDem . Li ndn er einige Naivetä¬
(Forts , folgt .)
ten , ihr Spielen mit dem Schleier , das Verbergen des Gesichtes hinter der
Urne, verbannen . Je einfacher die mädchenhafte Hingebung hier versinnlicht
wird , um so rührender wird sie unser .Herz treffen . Herr Rottmayer
ist
Ankündigung eines öffentlichen Schauspiels in Lissabon.
als Merkutio unübertrefflich . Keck, kühn , muthwillig , in gesunder Kraft¬
fülle giebt er den entschlossenen, ritterlichen Charakter Merkutio ' s . Herr(Maltens Weltkunde .)
Löwe spielte heute die Rolle Romeo 's weit besser, als in früheren Darstel¬
Seine allergetreuefte Majestät der König , unser Herr hat , in sei¬ lungen . Die Verzweiflungsscene in der Zelle Lorenzo' S war brav . Herr
Leißring
genügt der Rolle des Mönchs keineswegs. Tieck läßt im Dichter¬
ner erhabenen Gewohnheit und Großherzigkeit , den Plan gutzuheißen
leben Marlow sagen:
geruhet , welchen die fromme Brüderschaft unserer glückseligsten Frau
"Oie Rolle des alten Mönchs , wie ist jedes Wort gefühlt , wie zart,
von Nazareth der geheiligten Kapelle von Queluz , Hochdemselben vor¬ bedeutungsvoll . Alles aus seinem Stande hergenoinmen , und so weich und
liebevoll. Und wie wurde sie gespielt ! Ein feiner Mann ( Shakespear nämlich
gelegt , am nächsten Sonntag
ein großes , glänzendes und prächtiges
selbst) von mittler Größe , mit herrlichen Augen , gab sie in einer so zarten
Stiergeftcht
in dem großen Amphitheater des Schlosses zu geben.
DerErtrag
dieses ausserordentlichenSchau -pielö ftll zu dem from¬ Innigkeit , mit solchem Ausdruck der herzlichen Empfindung , so wahr das
Alter , die Furcht des geistlichen Einsamen nachahmeud , aber dabei mit sol¬
men Zwecke verwendet werden , die Kosten des hohen Festes der allercher Würde , mit solchem Anstand und Adel, daß ich nur staunen , nur sehen
heiligsten Mutter Gottes in der Kirche des Nazarethplatzes zu bestreiten. und fühlen konnte und fast aller Worte beraubt war . »
Von Bewunderung , Dankbarkeit und Liebe für unfern erhabensten,
Wenn Herr Leißring
seine Darstellung mit den oben angeführten
Worten vergleicht , wird er einfthen , wie sehr sie hinter denselben zurückreligiösen und wohlthätigeaMonarchen
durchdrungen , wird die Brüder¬
schaft nichts versäuinen , um dies für ein achtnngswerthes Publikum ; bleibt. Hr . Weidner als alter Capulet hat seine Rolle ganz im Zusammen¬
hangs mit der Dichtung aufgefaßt und giebt die Schwäche, die aufflammend
der Hauptstadt ungemein anziehende und interessante Schauspiel
so Gereiztheit des Alters injMeisterzügen wieder. Die Amme ist beinahe
zu
glänzend als nur immer möglich zu machen . Sie wird sich bestreben,
Statistin herabgesuuken. Auch keine Spur ist mehr übrig von der Shakes
den Beifall der zahlreichen Versammlung , welche gewiß der fromme
pearischen.
Zweck herbeizuführen nicht unterlassen wird , zu verdienen.
Sechszehn auserwählte
Stiere werden den Kampfplatz betreten.
Mau kann ohne Uebertreibung behaupten , daß man nie Ihresgleichen
ün Stärke und Wildheit gesehen. Die Brüderschaft hat die Ueberzeuquna daß das Publikum vollkommen befriedigt sein werde . Der An¬
Türkei.
fang "ist um halb fünf Uhr Nachmittags . Gleich nach der Ankunft des
hochwürdigsten Inspektors
wird ein großes Feuerwerk abgebrannt wer¬
Von der serbischen
Grenze,
vom 7 . Dezbr . Man versichert,
den . Der berühmte Neto und seine Truppe werden mehrere schwierige
daß Fürst Milosch Befehl zur Verhaftung zweier Individuen
gegeben
Set 'ltänzerftückchen aufführen . Rach ihrer Beendigung wird der uner¬ habe , welche aus Macedonien
gekommen waren , und die man verdäch¬
schrockene Herr Jose Vincente Tinoco austreten . Die Stiere , welche
tiger Umtriebe schuldig hielt . Inzwischen scheint es , daß sie in Zeiten
unterliegen sollen , werden mit Schwärmern unter den Schweifen und
von dem Befehle Nachricht erhalten , und die Flucht ergriffen haben.
mit andern Reizmitteln versehen sein. Es steht den Zuschauern frei,
Dieser Vorfall erregte einiges Aufsehen . Das russische Hauptquartier
ihre Hunde gegen sie zu hetzen.
.
^,
soll jetzt Adrianopel verlassen haben ; die sechs vormals zu Serbien ge¬
Es würde überflüssig sein , den frommen Zweck noch mehr herhörigen Distrikte werden unverzüglich demselben wieder einverleibt wer¬
auszuhebeu , für welchen die Einnahme dieses Schauspiels bestimmt ist.
den ; hingegen besorgt man , daß die Pforte mit Erlassung des AnrneEs lebe der gerechte und großherzige König von Lusitanien ! Es
stiedekrets .noch länger zaudern dürfte , da es der Sultan
schwer über
(ebe die königliche Familie des hohen und mächtigen Hauses Braganza!
sich gewinnen kann , die in seinen Augen der Verrätherei schuldigen
Es lebe die erlauchte portugiesische Nation!
Individuen ungestraft zu lassen . Man befürchtet daher starke Reaktio¬
nen , sobald der Pascha von Scutari Adrianopel besetzt haben wird , da
besonders diese Stadt sich den Unwillen des Großherrn zugezogen hat.
Frankfurter
Volksbühne.
Wien, vom 11 . Dezbr . Nach Briefen aus Bucharest wurde diese
Stadt , die schon durch Krieg und Pest so viel gelitten hat , am 25.
Donnerstag
, den 17. Decbr . Romeo
und Juli - ,
Novbr . noch durch eine sehr starke Erderschütterung , die sich am 26.
in 5 Acten von Shakespeare , nach A. W . Schlegels UeterfeWna . U p,e
jedoch nicht mehr mit derselben Heftigkeit wiederholte , heimgesuchll
(Schluß .)
Mehrere Häuser stürzten ganz oder zum Theile ein , und so viel man
Wer die vortreffliche dramatische Anordnung , die Bedeutung jedes
bisher weiß , wurden bei dreißig Personen , worunter auch einige russi¬
ters an ferner Stelle
, die werft Wahl aller Umgebungenbrsauf
dreae^
sche Offiziere , unter dem Schutte begraben . Der an den Gebäuden
rlttgstenNöbenumstande
, gehörig ein,ehe» will, der leseSckleaels
verursachte
Schaden wird auf 1/2 Millionen
türkische Piaster angege¬
Sch, ist , , i,i |jK
4 . ,i» er däm mst dem für | NiSm
S
St
tmm Romeo sich zufrieden geben wollen. Schlegel hat im ecLn Se
und andern Orten wurde
if" ben. Auch in Kronstadt , Herrmannstadt
Charakteristiken
und Kraken
dieses Erdbeben verspürt . Die Pest greift in der Wallachei noch im¬
fämmtliche Auftritte
nach
Zangen, und die innere Notwendigkeit eines jeden in Bezug mrf das Game
mer um sich. Giurgewo ist endlich den russischen Truppen übergeben.
LeplMl ; " /rchat gezeigt , warum gerade ein solcher Kreis von Charackersn
Semlin,
7 . Dez . Ueber die künftige administrative Einrichtung
und Verhaltnitwr ? um die beiden Liebenden heraestellt iü - er
t
tum des emgestrmten Scherzes erklärt
Serbiens gehen die verschiedenartigsten Gerüchte . Unter Anderm heißt
, unddenL
auchde ? b
emmmfumsornrn
tmimtkt
, m mm . Lag
&
ZII
es , daß die Mauth , welche bisher der Pascha von Belgrad in Pacht
WU - lich^ wre m der Bearbeitung Szenen verstellt , Acte Ittel,ideraesch^
hatte , unter Administration
der serbischen Negierung gestellt werden
D .Shakespeare ganz- fremde Szenen emgeschaltet und die den Clara er be?soll. Die serbischen Festungen werden zwar türkische Besatzungen be¬
vorhebende ^Eigentyumlichkeiten wegge,chnltte-r sind. Schlegel sagt daß ma»
halten , jedoch sollen die bisherigen , welche größtentheils aus Auftßigen
bis auf eimge unverstmdlich gewordene , oder dem heut -genGeschmackfremde
Spiele des Witzes mchtv hiMVögirehmen, nichts lumufüa ?n ■ *!* }? ’s' Df und Familienvätern
bestehen , durch reguläre Truppen ersetzt werden
u. s. w.
Diese Veränderungen
scheinen aber den türkischen Bewoh¬
Sollte vielleicht die Szenerie nicht gestatten, daß das Trauer,m-s i* -‘SHf? : nern Serbiens nicht zu gefallen , und viele Familien von allen Klas¬
öconomtschenund ' höchst nvthwendigen Verhältnissen
sen schicken sich an , nach Rnmelien und Bulgarien auszuwandern . —
Die stknisch, Anordmuig . hätte st -gfistigkr st»7 L °!!
..
Nachrichten aus Adrianopel vom 20 . Nov . zufolge , haben sich in dieser
mager gusgestattet. .Nichts, als schwarze Domino's dränqen
Stadt Spuren der Pest gezeigt.
■'»t?
W» dst M «tz , daß hm Ti
» «Ä " Te

Politische

Nachrichten.

das, gr. geh, Staatsmmlsterl
'urn, unter Beziehung auf den Art.
Verfassungsurkunde
, es für verfassungswidrig und strafbar erklärt,
Es soll in möglichster Bälde zu der Canonisation der hochseli¬wenn
Staatsdiener an einzelne Mitglieder dev' Ständeversammlung aus
gen Clotilde von Frankreich
, Königin von Sardinien und Schwester ihrer Dienstkemttniß Notizen mittheilen oder gelangen lassen
. Wir hal¬
der allerchristlichsten Könige Ludwig XVI,, Ludwig XVIII. und Carl ten diese Bekanntmachung
1. der Vorschrift des Art. 66 der Verfas¬
X . , geschritten werden. Der Türmer Hof wird die Kosten der-from¬ sungsurkunde nicht gemäß und in derselben nicht
; wir hal¬
men und pomphaften Ceremonie dieser Seligsprechung
, die auf 100,000 ten sie2. dem Interesse der Stände entgegen und begründet
dem
allgemeinen Be¬
römische Thaler geschätzt werden
, bestreiten.
, wir halten sie aber auch 3. den Rechten der Staats¬
Wie man Hört, wird sich der Minister de Ranvklle als Candidat sten nachtheilig
diener zu nahe tretend
. Wir glauben
, dieß durch folgende Andeutun¬
zur Deputirtenwahl in Lisieup( an Vaüquelin
's Stelle) melden, aber gen beweisen zu können
.
Zu
1.
Der
an dem vorigen Minister Vatismenil einen Gegner finden. Die Pro-, den" offenbar nur in dem Sinne, daßArt. 96 redet von den „Stän¬
darunter die ständischen Kör¬
fessoren eines Pariser Gymnasiums machten den genannten Minister perschaften
, die Ständeversammlung der 2 Kammern
' verstanden sein
neulich ihre Aufwartung
. Er sagte zu ihnen: ^Mrine Herren, ich hoffe. sollen und von den zur Bearbeitung der ständischen Geschäfte
gewähl¬
Sie werden uns eine bessere Generation erziehen
, als die gegenwärtigesten Collegien( Ausschüsse
genannt
)
,
keineswegs
aber
von
einzelnen
ist." Weder die alten Professoren
, noch die jungen konnten von diesem Mitgiedern der Ständeverfammlung
. Letztere werden in der VerCompliment sehr erbaut seyn
. ,Auch sprach sich der Minister gegen! fassungsnrkunde nirgends
mit dem Ausdrucke
: „Stände" bezeichnet
, son¬
Herrn Therrard
, Mitglied der zweiten Kammer und Decan der philos
.! dern sie werden: „Mitglieder der Kammern
, oder Abgeordnete
"
genannt.
FacUltät, wider den wechselseitigen Unterricht aus.
! (Art. 53. 54. 55. 56. 57. 53. 59. 60 u. s. w. der Verfassungsurkunde
.) Der Art. 96. rechtfertigt also durchaus nicht das Verbot al¬
D e u t sch l a n d.
len und jeden Benehmens einzelner Staatsdiener mit Ständemitglie¬
Der König von Sachsen hat die im 25sten Abschnitte der im dern. Zu 2. Es ist eine allgemein bekannte Wahrheit
, daß in der
Jahre 1818 errichteten Leipziger Mäkler-Ordnung enthaltene Strafbe¬ Regel auch der intelligenteste Privatmann nicht mit der Masse von
stimmung dahin ändern lassen
, daß von nun an Alle, welche der un¬ Verordnungs
- und Verwaltnngskenntnissen und von sonstigen Notizen
befugten Betreibung von Mäkler- Geschäften
, ohne Unterschied ob in ausgerüstet ist, welche erfordert wird, um auf dem wichtigen Stand¬
oder außer den hiesigen Messen
, überwiesen werden, anstatt der vor¬ punkte als Mitglied der Stände alle Gegenstände
, welcher seiner Beurhin in Anwendung gebrachten Strafen resp. 20 und 30 Rthlr., außer theilung unterliegen
, richtig prüfen zu können
. — Hieraus folgt, daß
dem Verluste des ftipulirten Lohnes nunmehr unbedingt mit Gefäng- eine Ständeversammlung eine sehr traurige Rolle spielen würde
, welche
nißstrafe
, und zwar das erstemal mit vierzehntägkger
, das zweitemal sich nicht einer Anzahl Mitglieder aus dem Stande erfreute
, welchem
mit einmonatlicher
, bei fernerer Wiederholung aber mit zweimonatlichervermöge der Natur der Sache, die nothwendigen Kemttnisse der verschie¬
Gefäugnißstrafe belegt werden sollen.
densten Gegenstände der vaterländischen Staatsverwaltung
ü. Gesetzgebung
Stuttgart, den 16. Dec. Das heutige Regierungs
- Blatt ent¬ vorzugsweise beiwohnen
( aus dem Stande der Staatsdiener nämlich
), und in
hält eine Verfügung des Finanz-Ministeriums
, in Betreff der Ein¬ welcher sich die übrigen Mitglieder nicht bemühen
, das durch Studium, Er¬
führung der Vereins
- Zollordnung auf den Rheinkreis des Königreichskundigung und Belehrung sich zu eigen zu machen
, was sie in ihren gewöhn¬
Baiern. Nach derselben sind die Produkte und Fabrikate, welche aus lichen bürgerlichen Verhältnissen km gewöhnlichen Laufe der Dinge selten
Würtemberg und Baiern, so wie aus den Hohenzollernschen Fürsteu- zu lernen Gelegenheit haben
. Sobald es indessen allen einzelnen Staatsdiethümern, in den Rheinkreis geführt werden
, bei ihrem Eintritte daselbst nern so strenge verboten ist, alle diejenigen Kenntnisse und Erfahrungen,
von den auf dem Eingänge ruhenden Abgaben frei, so wie auch die welche sie besitzen und welche nicht in den Begriffe Der Dienstgehekm niste ge¬
inländischen Erzeugnisse des Rheinkreises von den Eingangs- Abgaben hören
, in keiner Weise Andern mitzntheilen
, geht, insoweit sie Mitglie¬
frei sind, wenn sie nach Würtemberg und Baiern oder in die Hohen¬ der der Stände- Versammlung sind, deren größere Intelligenz für
zollernschen Fürstenthümer eingeführt werden
. — Gleiche Befreiung die Versammlung verloren, weil sie keinen Gebrauch davon ma¬
vom Eingangs- Zolle sollen jene ausländische Produkte und Fabrikate chen dürfen, und allen übrigen Mitgliedern ist jede Gelegenheit
, sich die ihnen wünschenswerthe Belehrung über die inne¬
genießen
, welche für Rechnung der Vereins
-Staaten zum Eingang ver¬ benommen
zollt wurden
, und von dem Rheinkreise in das übrige Vereins-Gebiet ren Verhältnisse des Landes durch freundschaftliche Belehrung und Zu¬
oder von diesem in den Rheinkreis zum Verbrauche eingeführt Morden. rechtweisung von Freunden aus dem Staatsdienerstande zu erwerben.
Die Zoll- Erhebung im Rheinkreise für Rechnung des Vereins beginnt Hieraus folgt aber zu 3: daß es weder im Sinn und Geiste der Verfas¬
mit dem-20. December dieses Jahrs.
sung, noch in den- verfassungsmäßigen Rechten des Staatsdienerftandes
Schwerin, 11 . Dec. Am,8. d. ist der Landtag nach einer 29täakgen liegt, wenn diesem zugemuthet wird, schlechterdings alle im Wege sei¬
Dauer geschlossen worden
. Die Verhandlung in den letzten Tagen haben unter ner Dienstverhältnisse erworbene Kenntnisse nur für sich zu behalten.
andern folgende Resultate ergeben
: Das Recrutirungsgesetz ist angenom¬Die zu der Ständeversammlung berufenen Glieder desselben würden dadurch
men, jedoch auf eine nochmalige genaue Redactio
-r rücksichtlich der Wort- entweder zu einer ganz passiven Rolle verurtheilt
, oder sehr oft in die
fassuug angetragen
. Der bekanntlich bisher wandelbare Trinitatis-Ter- Verlegenheit gesetzt
, entweder das Verbot zu überschreiten
, oder als
urm soll firirt und etwas später angesetzt werden
; nämlich auf die Lage Unkundige zu fignriren
. Wir verdanken aber seit dem Bestehen der
vom 24. Juni bis 1. Juli incl. beider Lage. Es wird damit nicht landständischen Verfassung den Bemühungen und den Kenntnissen der
allein die gleichere Theilung des Jahrs zwischen beiden Terminen beab¬ zu den Versammlungen gezogenen Staatsdkener zu viel, als daß man
sichtigt
, sondern es soll auch den, Gutsbesitzern und Pächtern dadurch nur im Eutserntesten den Wunsch hegen sollte, daß ihnen eine Rolle
möglich gemacht werden
, den Erlös auf den Wollmärkten zum Trini¬ zugetheilt würde,' die ihnen ihre Comittenten nie zngedacht haben und
tatis- Termin mit zu benutzen
. Nach lebhaften längeren Debatten ist nie zndenken werden
; keinem Staadsdiener würde auch eine solche zu
der Beschluß durchgegangen/daß znm Chausseebau und zur Schiffbar¬ übernehmen mehr zugemuthet werden
. Für andere Staatsdiener wird
machung der Gewässer eine Veihülfe aus einer allgemeinen Landescasseaber der Begriff des allerdings heilig zu haltenden Dienstgeheimnisses'
, in wel¬
solle bewilligt werden
. DieGröße der Beihülfe
, die Bedingungen der¬ in der erwähnten Bekanntmachung ans eine Weise ausgedehnt
selbenu. s. w. sind aber noch nicht bestimmt
. Die in manchen Städ¬ cher es bisher nicht bestand und nicht in ihren Pflichten liegen kann.
, jede freundschaftliche Unterhaltung
ten noch bestehenden Nachbarrechte und Familien- Retractsrechte konn¬ Jede Belehrung eines Vetheiligten
ten mit dem neuen Gesetze über das städtische
/Hypothekenwesen nicht über Gegenstände
, die für Niemand ein Geheimniß sind oder seyn kön¬
recht in Übereinstimmung gebracht werden
, scheinen überdieß auch ver¬ nen, kann nun einem Staatsdiener znm Verbrechen gemacht werden,
altet und völlig unnütz
. Es ward deshalb beschlossen
; oder deren,stigen Mitgliede der
, bei denLandes- weil sie durch Zufall einem jetziger
Regierungen auf gänzliche Aufhebung solcher Rechte anzutragen
. — Ständeversammlrrng zu Ohren kommen kann. Wir glauben es daher
Beim Schluffe des Landtags waren nur noch etwa 50 Mitglieder der selbst unserer Achtung gegen einen Stand, der so viele hochverdiente
Stände abwesend.
Mitglieder zählt, schuldig zu sein, an die verehrliche 2te Kammer der
*Darmftadt, vom 17. Decbr. Die Abgeordneten Mohr, Emst Ständeversammlung folgenden Antrag zu stellen: „Die hohe StaatsreEmil Hosfmann , Geil haben nachstehenden Antrag, den Art. 96. gierung zu ersuchen
, durch eine nachträgliche Bekanntmachung das un¬
der Verfassung betreffend
, in der zweiten Kammer der Stände gemacht: term 7, dieses erlassene Verbot da'un zu erläutern, daß solche sich im
In Nro. 56 des Gr. Regierungsblattes von diesem Jahr hat be- Allgemeinen nur auf Commmnkationen mit den ständischen Körper-
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schäften und Ausschüssen beziehe, ein Benehmen mit einzelnen StänLemitgllevern aber nur in soweit strafbar sein könne, als es die Ratur des
an Nichtständemitglieder
auch für Mittheilungen
Dienstgeheimnisses
untersage und daß namentlich den Mitgliedern der Ständeversammlung
die Benutzung der ihnen ans ihren Dienst¬
aus dem Staatsdienerstande
zum Vesten der
verhältnissen beiwohnenden Kenntnisse und Erfahrungen
keineswegs untersagt sttm solle.
Ständeversammlungen
Darmstadt , den 13 . December i829.
Der kaiserl . russische Gesandte
19 . Decbr .
den
Frankfurt,
Herr Graf von Anstett hat gestern , am .Namenstage des Kaisers Ni¬
kolaus , ein großes Diner gegeben , dem der älteste Herr Bürgermeister
und das diplomatische Korps beiwohnten.

Chronik

nicht politischer

Vorfälle.

Eine Kattundruckerei zu Manchester erhielt Donnerstag Bestellung
auf 1009 Stück Kattun , sobald wie möglich . Die Stücke wurden so¬
gleich abgesandt , kamen Freitag Abends nach London , wurden in der
Morgen 7
Nacht auf das Dampfschiff geladen , das jeden Sonnabend
11 Uhr zu Rotterdam an
Uhr von London abfährt , kamen Sonntags
und wurden Montags 12 Uhr daselbst verkauft.
— Thomas , ein Spitzbube von 60 Jahren , der 27 Jahre im
Bagno und den Gefängnissen zugebracht , erschien am 11 . Dezbr . zu
Paris wegen des zehnten Diebstahls vor Gericht , und versuchte um¬
sonst durch Thränen die Richter zu erweichen , — denn die Thränen
wollten nicht fließen . Als er sich zu zehnjährigem Gefängniß verurdeu Tod , den Tod! knöpfte schnell
theilen hörte , rief er : lieber
seinen Ueberrock auf , wühlte in seinen Taschen , die Gensdarmen hiel¬
ten ihm die Arme fest , als ergeben aus seiner Westentasche — zwei
Briefe zog, den einen an den könlgl . Prokurator , den andern an einen
Advokaten adressirt . Auf diese raschen und wilden Bewegmigen ließ
Thomas eine vollkommene Ohnmacht folgen , und sank in die Arme
der Gensdarmen . Seine blühende Gesichtsfarbe und seine rothen Lip^
pen straften seine Verstellung Lügen , und als man den Unbeweglichen
aus der Gerichtsstuhe trug , und sein Hut sich ein wenig verrückte, hob
der leblose Ohnmächtige seinen Arm auf , nnd . drückte ihn ganz bedäch¬
tig wieder fest auf den Kopf ; dann bequemte er sich wieder zur Ohn¬
macht , bis er den Saal verlassen hatte.

."

Bekanntmachungen
Concert vom Kapellmeister Guhr.
Im

hiesigen

Schauspielhaus
Erste

1 . Ouvertüre

aus Wilhelm

deu

25 . December.

Abtheilung.

Tell.

2 Scene mit Chor von Rossini , gesungen von Dem . Backofen.
de Paganini , Concert für die Violine , komponirt und in
3 . Le souveuir
von dem Concertgeber.
vorgetragen
Spielart
der Paganinischen
von Rossini , gesungen von Dem . Hauß und
aus Semiramis
4 . Duett
Mad . Cornega.
Heilung.
ZweiteAbt
von Boildieu.
Rächten
aus den beiden
Ä . Ouvertüre
in Aegypten von Mayer Beer , vorgetragen
6 . Terzett aus den Kreuzrittern
und Backofen.
, Hauß
Cornega
von deu Damenr
7.

Clavier - Concert in A miuor v. Hummel , vorgetragen von Dem . Wen-

delstaedt.
von
aus Moses von Rossini , komponirt
nebst Variationen
8 . Preyhiera
von dem Concertgeber
und auf der G Saite vorgetragen
Paganini
von Mayer Beer , vorO. Großes Quintett , mit Chor aus den Kreuzrittern
den
und
, Backofen
getragen von den Damen : Hauß , Cornega
und Dobler.
Hrn . Nieser

Bei der heurigen Zeitung befindet sich das Verzeichniß einer vor¬
züglichen Auswahl von klassischen Werken , Jugendschriften , Almanachen
ü . f . w. , welche sich zu Weihuachts - und Rettjahrsgeschenken eigenen
, Buch - und Kunsthändler im Bellischen Hause,
und bei Carl Jügel
.
zu haben sind .

seine sammtllchs
bat Unterzeichneter
Zu Weihnachts - und Reujahrsgaben
geordnet , und mit den neuesten , nettesten Kunst - und SpielMagazine
waaren ekngeräumt und versichert nebst villigeu Preisen , die reelfte und beste
im Löwenberg.
I . V . Albert,
Bedienung .
Jemand , der seinen eigenen Wagen hat , sucht einen Reise - Gesellschaf¬
um gegen Ende Dieses abzureisen . Näheres im Gast¬
ter nach Hamburg,
haus zum Landsberg.
kauft Zoh . Wilh
Schöne Gänselebern
nächst dem Dom ( vormals Gallengasse ) .

Schneider

'elm

Hainerhof

im

Uebersetzung
Zum Behufe einer aus dem Französischen zu veranstaltenden
im Stande , und
wird Jemand gesucht , der dieser Arbeit sich zu unterziehen
gesonnen ist . Man bittet
zu übernehmen
sie unter billigen Bedingungen
sind , ihre
bereitwillig
dieser Arbeit
Diejenigen , welche zur Uebernahme
des Abendblattes
Addresse unter der Aufschrift G . M . auf der Expedition
abzugeben.

Lese

- Bibliothek.

Catalog der neu aufDer schon vor mehreren Wochen angekündigte
ist jetzt erschreWerke
und französischen
deutschen
genommenen
und
Bände
nahe an 2000
nen und bei mir zu haben . Derselbe umfaßt
und Le¬
enthält folgende Rubriken : 1) Historische und politische Schriften
, Länder - und Völkerkunde ; 3)
bensbeschreibungen ; 2) Reisebeschreibuugen
Gedichten ; 4) Schauspiele ; 5) Romane ; 6) Taschenbücher ; 7) Vermochte
Schriften ; 8) Zeitschriften ; 9) .Livres frau ^ ais . Die gelesensten Schriften
ge¬
und zugleich ist die Einrichtung
Anzahl vorhanden
sind in mehrfacher
lesen kann.
troffen , daß man jedes Werk so viel bis möglich ohne Unterbrechung

Gustav
am Liebsraueuberg

Oehler,
nebrn

dem Brannfels.

E d i c t a l l a d u n g.
an den Nachlaß der dahier
Alle , welche aus irgend einem Rechtsgrunde
Nürn¬
von TuM -er aus
« Maria
Susann
Fräulein
verstorbenen
zu haben vermeineu , werden hierdurch
oder Forderungen
berg, Ansprüche
vorgeladeu , solche binnen

6

.

Wochen

Gericht so gewiß anzuzeigen , als ansonsten dieser Nach¬
bdi Unterzeichnetem
Testaments - Erben ohne einige Cautron
wohnenden
laß an dm auswärts
verabfolgt werden wird.
Frankfurt , den 4 . Decbr . 1829.
- Gericht,
Stadt
Schöff und Direktor.
von Adlerflycht,
Secretair.
ir
Hartmann

Da auf die am 5. Okt . l. I . erlassene Edictalladung niemand sich an¬
einer
gemeldet hat , welcher an die abhanden gekommene Copi a authentica
über die Summe von 585 Carolins zu Gunsten des hiesigen israelitischen
auf die Friedrich Hector
Stiebet
Bürgers und Handelsmanns Samuel
' schen Fidcicommiß -Revenüen zum Jnsatzbuch eingeschrie¬
von Barkhausen
benen dritten Ueberbesserungs - Hypothek einen Anspruch zu machen gehabt
hätte , lo wird die fragliche Copia authentica hierdurch für amvrristrt erklärt.
Frankfurt den 9. Dezember 1829.

- Gericht.

Stadt
Hartmann,

Ir

Secr.

In der Untersuchung gegen den betrügerischen Falllten Lemwandshändler
verbüßet,
im Arbeitshaus
dermalen seine Strafe
Lutz, welcher
Johannes
hat sich herausgestellt , daß derselbe einen großen Theil der von ihm beseitig¬
sich auch fünf Pfänder
versetzet hat , worunter
ten Maaren im Pfandhaus
die Pfandscheine JNTro. 65049 - 65299 . 65448 . 65783 . und
befinden , worüber

66250. ausgefertlget , und welche Pfänder in der im Monat März dieses
verkauft worden sind.
259 . Pfandamtsversteigerung
Jahres stattgehabten
Da es nun bis jetzt nicht gelungen ist, diese Pfandscheine herbeizuschaffen,
er¬
bei Hvchlvbl . Pfandamt
bestrickten Mehrerlöß
um den bereits miftArrest
heben zu können , so werden auf den Antrag des bestellten Debitmaffecurators
Körner , alle Diejenigen , welche an die oben bezeichneten
Herrn Doetoris
fünf hiesigen Pfandscheine Ansprüche zu haben vermeinen , aufgefvrdert , solche
sechs Wochen bei diesem Gericht so gewiß geltend zu machen,
innerhalb
und erloschen erklärt,
ansonst für amortisirt
als diese fünf Pfandscheine
des von diesen Pfändern
zur Erhebung
auch der Lutzische Debitmassecuratvr
ermächtiget werden soll.
Mehrerlöses
eingegangenen
den 1t , Dezember 1829.
Frankfurt
- Gericht.
Stadt
Secr.
ir
Hartmann,

T h e a t e r - A n z e i g e.

Sonntag den sy . Dezember . ( Zum erstenmal wiederholt ) : PfefferMesse im Jahr 1297 romantisches
, französisches Geflügel mit oder ohne Trüffeln» Rösel, oder : die Frankfurter
Aechte Perigord- Trüffeln
.Schauspiel in 5 Abkheilungen^ Nach G . Doring ' s Novelle : Sonnen
im Hainerhof nächst dem Dom ( vormals
Schneider
bei Zdh . Wilhelm
berg, von Madame Birch - Pfeiffer.
Ga llengaffe .)

: Wilhelm
Redakteure

Wagner und Gustav Orhler.

: Carl Weber.
Druckerei

>ro . 354.

Der balbjährigePceis 'dieserZei¬
tung ist für Frankfurt 3. fl. 3«kr.
und für alle mit dem Fürst !.
Thurn und Tauschen Oberpostamte dahier in Verbindung ste¬
henden Postämter 4 fl.

Einrückungsgebühr für Bekanntmachungen von Privat - »

cndblatt

Personen und

öffentlichen

Be - > kJ

Hörden 2 kr. für die Zeile von >£71
* r*
etwa 50 Buchstaben.

vi.

knr WolttiK, ökkenMtheS Leben ^nnd geselttge Mnterhsltung
Montag , den 21 . Dezember

1829.
i

Zeitbilder.

Nun ja,
Dich seit Jahren , wie ein Maulwurf , verkrochen hast .
Heinrich , es mag hart für Dich seyn, aber ermanne Dich doch einmal.
Mußt Du in einen säuern Apfel beißen , so drück' in Gottes Namen
.die Augen zu und beiß ! Nur das Maulen ist mir unausstehlich . Sei
Bittet , suchet und verlanget.
von -munter und ziehe zu mir , sonst schicke ich Dir meine Frau über den
Von Professor K. A. Hagen buch in Basel . ( Aus der Selitha
Hals . Und Du weißt , die hat eine herrliche Suade , wie alle ihre
Dr . G . Friedrich.
Mitbürgerinnen.
bloß
und
nackt
ich,
'
irrt
Ein Kindlein
. Zaches sprang hastig von dem Sessel auf , schaute den geputzten
In Gottes weitein Garten,
Und sah die isyrgen riesengroß,
Uhrmacher mit einem eigenen Blicke an , nahm das mit Bier bis zum
Und Kampfe meiner warten.
Rattde gefüllte Glas zur Hand und leerte es mit einem Zuge . Dann
Da schaut' ich voller Angst umher.
er : „ Du faselst wieder , wie ein Schulknabe , in den Tag hinein.
sprach
Ob nicht ein liebend Auge war'.
Weun 's nur bei Dir immer lustig , immer munter zugeht . Du meinst,
Das meiner sich erbarmet.
nie die Perücke zerzaust , müßten sich andere
weil Dir der Sturmwind
Ich wunderte durchs dunkle Thal
kümmern . Heute erhielt ich die letzte
auch wenig um den Patron
Und starrte in das Weite,
Weisung , den Thurm zn verlassen und werde vielleicht morgen mit
Und auf dem Pfade rauh und schmal
Gewalt Herausgetrieben , aus der Wohnung entfernt , die nun schon
Gab Niemand mir Geleite;
zwanzig Jahre in meinem Besitze ist , in der meine Barbara verschied,
immerfort,
ich
sucht'
Doch sucht' und
in der Du mich täglich besucht hast. Muß über mir sich denn alles
Bis daß ich kam an sichern Ort;
W e r s u che n w i l l , d e r f i n d e t.
Unglück Haufen ? Das Vermögen eingebüßt , das Weib durch den Tod
verloren , meinen Sohn noch schlimmer als durch den Tod verloren!
-Ein Häuslein sah' ich ferne steh'n.
nun soll ich auch noch die Wohnung missen, die , so zu sagen , ein
Und
Und Freudenthränen stoffen,
Glied meines Leibes geworden ist. O ! das ist wahrlich mehr als hart ; und
Ich eilt' und wollt' in's Häuschen geh'n,
daß Dich mein Geschick so wenig rührt , macht mich fast an Dir irre ."
' Die Thürs war verschlossen;
Da pocht' ich an dem Psortchen ' an:
„Nun , nun, " erwiederte Franz , indem er des Zaches Hand faßte,
"Wer an klopft , dem wird au fg et Han !"
„wie Du gleich stürmst und ungerecht bist. Wohl nehme ich den herz¬
Und ich ward eingelassen.
lichsten Antheil an Deiner neuen Betrnbniß , und wenn ich mich mehr
zur Lustigkeit zwang , um Deine Sinne zn erheitern , so kannst . Du mir
Und als ich war im Vaterhaus,
das unmöglich übel deuten . Du sollst, Du mußt ausziehen . Der Be¬
Da ward 's mir wohl im Herzen,
Ich hauchte meine Seufzer aus
Da hilft nun kein Trotzen , kein Sträuben . Also
fehl ist gegeben.
Und stillte meine Schmerzen.
frisch ur;d froh aus Werk ! Der Thurm soll weg, , das Leinwandhaus
Ich bat , um was man bitten soll.
soll weg , ein Freihafen soll erbaut werden . Neue Anstalten zur Ver¬
Und ward der reinsten Freude voll,
schönerung der Stadt , zum allgemeinen Besten der Bürger werden ge¬
"Wer bittet , der empfahet ." troffen . Das Unangenehme , ja für Dich unmöglich scheinende mußt
So lasset denn das Bitten mir.
Du nicht achten , mußt Du möglich zu machen suchen, damit sich zeige,
Das Suchen und Verlangen,
daß sich der Einzelne für den schönen Zweck, der einer Gesammtheit
Und inöget ohne Bitten ihr
.,
Zaches , der
nützlich wird , aufzuopfern weiß , 'daß sich bewähre — "
Denselben Lohn empfangen:
Während dieser Worte ans Fenster getreten war , unterbrach plötzlich
. Erquickst mich doch in der Noth
den Redefluß des Uhrmachers mit den Worten : „Still , still und noch¬
Am besten das erbet' ne Brod
Vom lieben Vater droben.
mals still ! Wenig scheinst Du darnach zu fragen , ob das Herz eines
Einzelnen bricht , wenn dann ein allgemeiner Nützlichkeitszweck erreicht
wird . Ich weiß es , daß ich der Obrigkeit Gehorsam schuldig bin,
Der Metzgerthorthurm zu Frankfurt.
ich bin nicht so eigensinnig , um nicht einzusehen , daß das Besser« bes¬
ser ist ; allein ich kann nicht mit leichtem Sinne , wie Du es verlangst,
Erzählung.
Eine
eine Wohnung meiden , die Zeuge meiner wenigen Freuden war und
(Fortsetzung . )
äfle die Seufzer , gehört hat , die meiner bedrängten Brust entfuhren.
Du
Bist
—
!
Zaches
herzgeliebter
,
Zaches
—
!
Heinrich
„Alter
Du freilich ziehst, wie der Vogel , von einem Orte znm andern und
mal wieder ein alter Narr und vertrödelst die schone Zeit mit dummen
bist nur froh , je rascher die Verhältnisse wechseln , je schneller das
Gedanken ? War heute vielleicht schon wieder Einer vom Amte da
Neue das Alte verdrängt ."
aufgekündigt , in die Du
und hat Dir Deine liebe Thurmwohnung
„Wie doch leidenschaftliche Regungen verblenden können !^ —
fuhr Franz fort — „ ich liebte den Wechsel ? Ich hätte nur stets Lust
Selitha
die
auf
*) Wir machen durch die Mittheilung dieses Gedichtes
in der
Wohne ich. nicht zehn . Jahre
am Ncuen ^ und Neuesten ?
von Pr . G . Friedrich aufmerksam , welches Taschenbuch wir morgen
Kalbachergasse und wohnte ich nicht noch dort , wenn der Eigenthümer
in unser « Blatte besprechen werden..

des HauseS dasselbe nicht verkauft hätte , wohne ich nicht schon bereits
zwölf Zahre in der "alren Lochgasse und fällt mir 's auch nur im Traume
ein auszuziehen ? Trage ich nicht meinen braunen Nock mit den breiten
Schößen schon acht Zahre , und sind nicht Uhren und Ketten , Stock
»ind Hut aus dem vorigen Jahrhundert ? Ei , ei, ei , ei , wie Du spre¬
chen kannst ! Selbst mein Kanarienvogel pfeift noch den Dessauer Marsch
und „Blühe liebes Veilchen ." — ' Ich nehme Dir wahrlich Deine Ne - ;
den nicht übel auf , wiewohl ich böse werden sollte. - Gieb nach, bester
Heinrich , Herzensfreund , dem Unvermeidlichen , dem Du am Ende doch
weichen mußt , und ziehe zu mir ."
„In Deine kalte Lochgasse," rief
Zaches , „ in meinem Leben nicht . Dort sielen mir die Häuser auf die '
Nase , dort würde ich zerquetscht von der Enge der Straßen .
Hier
ist freie , weite , heitere Aussicht . Hier ist das fröhliche Gewimmel ar¬
beitsamer Menschen , hier ist der , rauschende Fluß und das ergötzeuM
An - und Abfahren der Marktschiffe , hier fährt vielleicht einst mein
Sohn an das Ufer , mein einziges Kind , das ich seit ze n Jahren
schrecklich vermisse, das mein Alter stützen, meine letzten Tage versüßen
könnte . — Nur der Gewalt werde ich hier weichen , und wenn ich
auch einsehe , daß ich ihr weichen muß , so will ich mich bis zum letzten
Augenblick hier halten , hier , wo mich wenig Freude und viel Kummer
traf . — O ! läge ich im tiefen Grabe ; " fuhr er nach einer kurzen
Pause fort , „ im Leben soll mir , selbst tm hohen Alter , Alles entrissen
werden ; Hier soll ich mich nie freuen !"
Dem Alten rannen jetzt dieThräuen von den Wangen ^ er bedeckte
das Gesicht mit beiden Händen und schluchzte laut . Franz , der wohl
wußte , daß der Freund in den heftigen Ausbrüchen feiner Leidenschaft¬
lichkeit nicht unterbrochen werden durfte , hütete sich, das Gespräch
fortzusetzen und spielte stille vor sich hin mit Den Stählketten seiner
Uhren , nachdem er sich in den Lehnstuhl geworfen . Der alte Zaches
hatte den Kopf an den Fensterrahmen
gelehnt und schaute durch die
runden Scheiben in die Nacht hinaus . Die Kanarienvögel waren stille
geworden ; nur das Picken der Ubr , das Spinnen des Katers und
das Rauschen des Maines unterbrach die Stille . Da schlug es Zehn auf
dem Dome . Franz , der jedesmal pünktlich mit dem zehnten Schlage dis
Lhurwthüre hinter sich zu zuwerfen und , wenn seine Hausu !»r ein Viertel
schlug , die Nachtmütze überzuslülpeu pflegte , erhob sich, nahm Hut und
Stock , faßte Heinrich bei der Schulter , der jetzt seinen Kopf nach ihm
wendete , sah ibm mitleidig ins Gesicht , drückte seines Freundes Hand
und ging , ohne ein Wort werter zu sagen , von dannen . Zaches öff¬
nete das Fenster und sein bethräutes Auge schweifte noch lange in der
Gegend umher , Die jetzt der ausgegangene Mond beleuchtete.
(Fortsetzung folgt .)

Glückliche

Feindes nach der Einnahme
von Ciudad Rodrigo waren diese beiden
Offiziere nicht bei - einander . Einer glaubte , es sey an der rechten
Zeit , die Explosion zu bewerkstelligen und als der Feind schon ganz
in der Nähe war , sprengte er im Gattopp nach dem Fort , band sein
Pferd an , eilte den Wall hinauf , rief seinen Eameraden beim Namen
und kündigte ihm an , daß keine Zeit zu verlieren sey. Niemand ant¬
wortete ; er trat also in Einem der Eingänge zu den Minen , aber wie
groß mag sein Schreck gewesen seyn , als er Die Zünder bereits bren¬
nen sah, und die Explosion im nächsten Augenblick statt finden konnte.
Glücklicherweise verlor der Offizier die Geistesgegenwart nicht , sondern
sprang rasch den Wall wieder hinunter , erreichte sein Pferd und war
bereits 40 — 50 Schritte von dem Forte entfernt , als es mir Don¬
nergekrache in die Luft flog . Der andere Offizier war vor ihm in das
Fort gekommen und hatte den Befehl , womit er beauftragt war , voll¬
zögen.

Rettungen.

Ich habe viele Offiziere gekannt — erzählt ein alter englischer
Kriegsmann —- die dem Tode durch ganz zufällige glückliche Umstände
entgingen . So erinnere ich mich , daß einmal eine Flintenkugel einem
Cavallerieoffizier die Degenklinge in der Hand in tausend Stücke zer- ‘
schmetterte , als er sie gerade vor die Brust hielt . Einem andern fuhr
eine Kugel durch die Hand und sclüug dann noch so heftig an seiner
Brust an , daß der Verwundete lange Zeit glaubte , er sey tödtlich ge¬
troffen , wqs auch der Fall gewesen seyn würde , wenn sich nicht die
Kraft der Kugel erst an seiner Hand gebrochen hätte . Einem Dritten
fuhr bei Talavera eine Kugel in den Mund , traf aber glücklicher Weise
an den harten Gaumen und riß nur 2 — 3 Zähne weg ; wäre sie
nur einige Linien tiefer gegangen , so würde er unrettbar verloren ge¬
wesen seyn.
Ja bei scheinbar absolut tödtlichen Wunden ist oft unerwartet
Hülfe , sogar Wiederherstellung erfolgt . So ward ein General bei der
Erstürmung
von Badajoz zwischen Den Ribben durch in die Brust ge¬
schossen; die Kugel zerriß die größten Blutgefäße und Das Blut floß
so häufig , daß es nur dadurch gestillt werden konnte , daß man Vitriol
in die Wunde goß und die verletzten Gefäße brannte.
Der folgende Fall ' einer Rettung ist gewiß auch einer der wun¬
derbarsten : Im Jahre 1810 . ward der Befehl gegeben , das spanische
Fort Conception , Almeyda gegenüber , in die Luft zu sprengen , sobald
die Franzosen die Grenze überschreiten würden , um in Portugal einzufallen . - Die Bastionen waren sämmtlich untermmirt
und mit Pul¬
ver gefüllt und zwei .Jngeuieure erhielten Befehl , in dem geeigneten
Augenblicke die Zünder auzustecken. Am Morgen beim Vorrücken des

Frankfurter

Volksbühne.

Samstag den 19. Dezember . Oberon , König der Elfen.
Die Wunder einer romantischen Zauber - und Feenwelt eignen sich we¬
nig für den ^ rnst des Dramas und für die Würde des tragischen LothurnS;
in der Oper sind sie aber an ihrem Platze. Hier , wo es der Phantasie ver¬
gönnt ist , ihr leichtes und buntes Spiel zu treiben , sieht man gerne ein
mstigeö Zaubergeviet sich eröffnen , in welchem mannigfaltige Traumgestallen aus- und niederziehen , in welchem phantastische Lustgewebe umhergau.
kein und mit ihrem bunten Farbenschimmer erfreuen ; hier herrscht mehr
Willkühr , mehr Regellosigkeit der äußeren Erscheinung und in so fern diese
nur der inneren Belebung durch die Musik nicht widerstrebend ist , hat die
Oper an ihr einen paffenden Lrtoff gefunden . Das Mährchen vom Elfen¬
könige Oberon , welches Wieland iu einem romantischen Gedichte so trefflich
bel-andelt hat , ist besonders reich an allerlei abwechselnden Begebenheiten
aus dem Bereiche einer geträumten Feenwelt ; es bietet einen trefflichen
Opernstoff dar , welcher in vorliegender Oper geschickt und mit Hervorhebung
der musikalischen Momente benutzt worden ist. Der Lomponist hat die Be¬
handlung des romantischen Elements wohl verstanden , das Leichte, Dufl .ge
und Gaukelnde der Elfenwelt in malerischen Tönen auszusaffen gewußt ; die
Musik seiner Oper ist ihrem Inhalte ganz angemessen und zieht uns mit
süßer , sich einschmeichelnder Gewalt in ein Zauderland , auf dessen mondbeglänzten , von perlendem Nachtthaue bedeckten Auen duftige Wunderblumen
blühen , liebliche Elsengeftalten tanzen , linde Nachtwinde wehen und die
Töne des entzückenden WunderborneS erschallen. Der Reiz , welchen Webers
originelle Musik hervvrbringt , ist sehr groß und zieht au vielen Stellen uns
mit einer unwiderstehlichen Gewalt an.
Die 'Aufführung war , wie gewöhnlich lobenswerth . Die Art , wie Mad . Dobler die Geschwätzige barsteilt , ist in derThat sonderbar und noch svn- ■
der dar er ist es , daß das Publikum an solchen lächerlichen, uni a strichen
Uedertreibungen Geschmack findet und sie beklatscht. Am di sem Schnettvostqcptapper ist höchstens die Kunst , so viel Zeug in einem Ad en; nurscssenerrmaßig horzuplappern , zu bewundern . DasüWort "bewundern " nehmen wir
hier m seinein communsten Sinne.

Politische

Na ch r i ch t e n.

Skandinavien.
Keine der k. Propositionen hat während des jetzigen Reichstags
bei dem Bauernstände die Entwickelrmg einer solchen Energie und einer
so gesunden , kraftvollen und natürlichen Anschauung heröeigeführt , als
diejenige , wonach den Gesangenwärtem
das Recht beigelegt werden
soll , Schießgewehr zu führen , um das Entlaufen
der Gefangenen zu
verhüten . Des bekannten Niels Mansorx kurze Rede bestand in den
Worten : „Mau muß durch Schellen und Ketten den Verbrecher , der
'solches verdient und als gefährlich für die menschliche Gesellschaft er¬
scheint, nach wie vor , zügeln . Nicht aber möchte ich in die Hand
eines Gefangen Wärters die Möglichkeit Des Mißbrauchs legen , wozu
die proponirte Bestimmung Anlaß geben kann . Der Gefangene wird
erschossen, und der Hingeschiedene kann nichts aufklären über die Ver¬
hältnisse , unter denen das Unglück sich ereignet und wie es überhaupt
sich ereignet hat . Ich finde die Bestimmung sehr gefährlich ." Der
nicht minder wackre Rutberg entwickelte seine Ansichten in einer länggern Rede eben so kräftig . Er meinte , es könnte Jemand seiner poli¬
tischen Handlungen und Denkweise halber ' den Machthabern mißfallen;
würde er aber Gegenstand der Verfolgung und von dienstfertigen An¬
gebern als Verbrecher gestempelt , dann wäre nichts leichter , als sich
seiner durch die Bereitwilligkeit eines Gefangenwärters
zu entledigen
u . s. w ." Selbst der Sekretair des Bauernstandes , welcher vom Ko-

nige ernannt
wird , äußerte sich mit Lebhaftigkeit gegen die Präposi¬
tion und bat , es nicht zu übersehen , in welche Hände man die Macht
über das Leben des Gefangenen zu fegen beabsichtige . Noch mehr als
20 andere Mitglieder sprach»'« wider und für die Propösition , die am
Ende doch mit 54 gegen 37 Stimmen angenommen wurde.
Zu Chriftiania
starb den 6 . Decemher Abends 6 Uhr der
Reichs - Stattba -ter Graf B . v. Platen
, 63 Jahre alt . Seit seiner
letzten Zurükkunft von Dchweden war derselbe kränklich.

Portugal.
Lissabon
, vom 28 . Nov . ( Allg . Ztg .) Das Linienschiff Joao IV ist
fast ganz wieder ausgebeffert , und trotz der Unzufriedenheit der Arbei¬
ter des Arsenals wird unaufhörlich die Ausrüstung der Fregatte Ama¬
zone und der Korvette Urania betrieben , die kürzlich von der Blokade
von Terceira zurückgekommen sind , und wieder dahin zurükkehren sollen.
Don Mignel ist nach Piuheiro abgereist . Es scheint gewiß , daß er seine Reise
bis nach Madrid ausdehnen wird . Man schließt dies aus den beträcht¬
lichen Summen , die dazu durch Eingriff in deponirte Fonds angeschaft
werden mußten . Die Unzufriedenheit wird noch durch ein neues De¬
kret gesteigert , das den Fiskus ermächtigt , sich der Güter aller Portu¬
giesen zu bemächtigen , die auf beschränkte Zeit Erlaubuiß
hatten , ab¬
wesend zu bleiben , aber nicht zurückgekommen sind. Man sagt neuer¬
dings , der Marquis v. Chaves habe solche Anfälle von Wahnsinn , daß
er von seiner Familie befracht werden müsse.
Lissabon
vom 2L November . Don Miguel war auf die En¬
ten - oder Schweine -Jagd , angeblich nach Pinheiro bei St . Ubes ( nach
Andern aber nach Vista vi^osa) mit einem ganzen Bä !aitton Scharf¬
schützen , Artilleristen mit sechs Kanonen , einem starken Detaschement
Fußvolk und einem Korps Polizei - Reuter abgegangen ; hatte auch seine
Hofhaltung und eilten Troß von 200 Pferden und Mäulern mitgenommen,

von der Rückkehr der daselbst seit der Schlacht von Navarkn vor An¬
ker gelegenen türkischen Schiffe nach Kogstantinopel . Am Tage seiner
Abfahrt stand die ganze Abtheilung im Begriffe unter Segel zu gehen
— Ein * österreichische Gabarre von der Abtheilung vor Tanger ist *,♦2 ?™/
Algesiras nach Venedig bestimmt , kn Plrano einqelaufm
Bnefen ^aus Venedig zufolge sollen die Differenzen zwischen imfcrm
Hofe und dem Kaffer von Marocco durch englische Vermittelung
ar^
geglichen , und die östreichische Eskadre auf dem Heimwege begriffen sevm

Deutschland.
Weimar , 14 . Dezbr . Heute wurde der neue , am hiesigen qrostherzogl . Hofe an die Stelle des verstorbenen Hrn . geheimen Raths v
Canikoff
akkreditirte kakserl. russisch* Gesandte , geheime Rath v
Schröder
, zur Audienz gelassen , wobei er sein Kreditiv überreichte'
— Die in mehreren Zeitblättern
enthaltene Nachricht , Laß Ln den am
Ural liegenden Besitzungen des russischen Kammerherrn Grafen Polier
Diamanten gefunden worden seien , bedarf noch einer Erläuterung
nir
Ehre eines deutschen Landsmanns , zu welcher wir uns in Stand ge¬
setzt sehen. Der Graf Polier hat nemlich diese Entdeckung
einem
jungen ^Deutschen , dem Bergwerkskundigen August Schmidt
aus Wei¬
mar zu verdanken . Gedachter Schmidt war nach Vollendung des aka¬
demischen Kursus zu Freiberg mit guten Zeugnissen und Kenntnissen
ausgestattet , dem Grafen Polier für feine Bergwerke in der Herrschaft
Perm -am Ural als Aufseher empfohlen worden . Als der Frhr . v
Humboldt in diesem Jahre jene Gegenden bereiste , nahm er unfern
Landsmann als Reisebegleiter mit , und höchst interessant mögen für
letzteren die Resultate dieser Reise gewesen seyn , denn gleich nach sei¬
ner Rückkehr machte er , wahrscheinlich durch die ihm vom Hrn v
Humboldt mitgetherlten Erfahrungen
geleitet , jene nicht allein für seinen
Pitt*

. . /«

k

fo wie 29,000 Milreis , was der ganze Bestand im Staatsschatz war . |. Prinzipal , sondern auch für das ganze Europa so wichtige Entdeckung.
Gerüchte gingen , es gehe nach Spanien , und die Königin Mutter wolle !
Berlin
, vom 7 . Dec . Am gestrigen Sonntage tmirden deu hieauch am
L . 3o . Dec . bin , um der
v ... Vermählung ihres kl Bruders
~ - - beizu¬
' ’
' st^ 'n evangelischen Gemeinden von Seite ihrer resp. Geistlichen , die
wohnen . — Im Innern
von Portugal
desertirten die Truppen bei Vollendung eines sorgfältig geprüften , und von deni geistlichen Mini¬
Haufen.
sterium genehmigten , allgemeinen
Gesangbuchs verkündet .
Die
Einführung desselben zum kirchlichen Gebrauche in der Residenz , welche
S p ft tt t e n.
in Form eines gerechten Wunsches zur Abhülfe eines längst gefühlten
Madrid
, vom 3 . Dezbr . Der Graf Espanna ist aus EataloBedürfnisses ausgesprochen wurde , ist auf den ersten Sonntag im Fe¬
nien hier angekommen ; einige sagen um die . Truppen zu komMandkren
bruar
des nächsten Jahres
bestimmt . Lehrer der Religion der Liebe,
und die Manöuvres
derselben während der Feste zu leiten , andere
und Ribbeck , wie die noch le¬
aber , weil er nach Pampeluna
verbannt werden würde . Gewiß ist, wie die hinübergegangenen Haustein
benden
und
wohlthätig
wirkenden
BresciuS
, Küster , Marot , Reander,
daß Se . Exc . sich viele Feinde unter allen Ständen
durch unmäßige
Ritschl , Schleiermacher , Spilleke , Theremin
und Wilmsen bürgen,
Strenge gemacht hat . Der Obrist Chaperon , dessen Name den Ein'L-^ euge geinau -l yal .
^ orlst isyapervn , oegen vlame oen
ty lYn gelehrten theologischen Ruf , für die mögliche Vottkommenwohnern von Madrid eben so verhaßt tönt , ist gleichfalls hier angekom - j
Cei. Wahl und der hie und da stets schonenden Verbesserung der
men . Dies sind keine guten Vorbedeutungen zu einer Amnestie . Ge - ^ .> >hend 'n Kirchengesetze; bürgen durch liebevoll erworbenes Vertrauen
neral Longa macht mit seiner Flotille von Valencia aus häufig Jagd >
christliche Seelsorger für die freudige Aufnahme eines geistliauf Kontrebandschiffe , die sich nicht immer auf ein bloßes Kreuzen an ; , Liederschatzes
, auf dessen Sammlung
und Sichtung , in « ner
der Küste beschränken soll. Dies gibt zu vielfachen Reklamationen Au - ! ^ he von 12 Jahren der gewissenhafteste Fleiß verwendet wurde . —
laß , die aber wenig nützen , da mehrere angesehene Personen an diesen ~
un recw Stadt
gibt es — dem Himmel sey Dank ! — nur
Prisen Theil nehmen . Auch spricht man wieder von einer Aushebung ! e-ne geringe
Minderzahl , die eine starre , todte Einerlekheit mit
von 45,000 Mann .
I
(RMnbsnSeinbeit
unfc

3

t a l i e n.

Rom , vom 8 . Dec . ( A . Z .) Nach einem aus Florenz datirten Artikel
in der Allgemeinen Zeitung sott sich der heilige Vater für die im tür¬
kischen Reiche befindlichen Katholiken verwendet haben . Wir glauben
dieser Behauptung unbedingt widersprechen zu können . Wahr ist aller¬
dings . daß die Lage derselben Sr . Heiligkeit ungemein zu Herzen geht.
Es ist nicht zu erwarten , daß bei der Geldnoth , worin sich jetzt der
Sultan befindet , die Christen , welche, , ohne eben als Rebellen zu han¬
deln , doch überall ihre Glaubensgenossen mit den lebhaftesten Frendenbezeugungen empfingen , nach dem Abmarsche -derselben mit größerer

.

f,Ä. . ...

m-ibrer lebendiger Glqnbenseinheit verwechselt, und nur Einzelne vieldie jene Einerleiheit aus anderer als aus christlicher Absicht herks-r wünschen' Nur von diesen könnte man Unzufriedenheit mit dem
/ ‘ LJ nD
„
genehmigten allgemeinen Gesangbuche voraussehen, wähdie evangelischen Gemeinden des Landes in diesem gesammelten
L ->'rsllaüe Heil und Erbauung - und einen neuen Beweis finden,
mV Wie
tUU d » Kömg für das wahre Wehl sein»
v . ^ old ist

v«m 18. D » . Z . k. Hoheit die Frau MarkgMl,
heute Nachmittag von einem gefunden Prinzen glücklich

&Ä

füt " " ^

den 'gewöhnlichen Motiven hinzu kommt! — Dre

hiesige

Zeitung meldet,

•

Chronik nicht politischer Vorfälle»

Senke die gewohnt sind , gefärbte
Oblaten in den Mund
_ _ n
,' ^ -nen maa zur Warnung dienen , daß kürzlich vier Kinder
Sammlung etrurischer Alterthümer des Fürsten von Camno , dre
. ./ . -stet" wurden , weil sie solche Oblaten , die mit Zinnober
Pallaste Gabrirlli aufgestell. ist. zu -aufrn - ;
zu' sich fMM
'
Türket.
i
und
Mm
^
@oj»
^
merkt,
daß
am
3.
Deo»
M
Triest, - v. 10 . Dec . (Allg . Zeit .) Ein in 18 Tagen von Alexandrien hier a»igelangtes Schiff bestätigt die früher rnirgecheilte Nachricht die Werra fast ganz ausgeblieben setz, so daß man trocken habe hin?
daß die Regierung

die Absicht habe , die aus 2000

^ kucken bestehende

vurcss gehen können . Wahrscheinlich
hat jemand
bei Eisfeld aus Muthwillen
die Quelle
der Werra
zugehalten , oder weiß jemand
in der
Nabe eine bessere Ursache?
Eine höchst originelle Insurrektion
ist unter den Schauspielern
und
Musikern
der Opera
- Comique
zu Paris
zum . Ausbruch
gekommen.
Beide waren der langen
Stücke , welche die Direktion
ihnen seit einiger
Zeit aufdrängte
, überdrüssig
und beschlossen , dem Unwesen
ein Ende
]u

machen .

Sie wußten kein besseres Mittel

als durch gedehnteil Ge-

sang und durch träges , schläferiges
Spiel
die laugen Stücke , welche sie
belästigten , auch für das Publikum
Langweilig
zu machen . Vor einigen
Tagen wurde der Versuch gemacht .
Man gab dieOpern
: „ die Schwei¬
zerfamilie " und die „ beiden Nächte ."
Die Aufführung
der Schweizersamilie
dauerte
bis Nachts
11 .Uhr und erst ein Viertel
auf Zwölf
machte
man Anstalten , die Ouvertüre
der beiden Nächte
abzuleieri,.
Der Direktion
fiel indeß die Langsamkeit
der Darstellung
auf ; sie holte
den .Kapellmeister , der gerade
nicht dirigirte , und dieser brachte die
empörten
Unterthanen
bald zur Ordnung
zurück .
Das
Erlöschen
derGaslampen
, worauf
die Insurgenten
zuversichtlich rechneten , fand auch
nicht Statt , uud als sie den andern
Abend ihre Meutereien
wieder be¬
ginnen wollten , war man schon hinter das Komplott
gekommen , und
es blieb diesmal
ohne weitere Folgen.
— Der Galignani 's Messenger
vom 2 . Dezbr . schreibt von einem
Engländer
der zu Paris
lange Zeit , einer Schuld
von 400 Fr . wegen,
im Gefängnisse
von Sainte - Pelagie
zubringen
mußte .
Diese Thatsache ' zeigt , wie grausam
strenge das französische Gesetz gegen Schuld¬
ner , die keine Franzosen
sind , ist . Nach diesem Gesetze wird , wenn
der Gläubiger
will , jeder Fremde , der seine Zahlungs - Verbindlichkeite « nicht zu . erfüllen
vermag , so lange gefangen
gehalten , bis er die
Schuld
völlig' getilgt
hat .
Wenn
nun der Gläubiger , halbwegs
ein
hartnäckiger
und schadenfroher
Mann
ist , so kann der Schuldner
im
Gefängnisse
weilen , bis es der göttlichen
Vorsehung
gefällt , einen oder
zwei - Partners
zu sich zu berufen.

B e k anntmachu
Königlich

Polnische

n g t n.
Pfandbriefe.

Die Unterzeichneten
sind beauftragt , bekannt zu machen , daß die am
1 . Januar
1830 fällig werdenden Königlich Polnischen Pfandbriefe
und Cou¬
pons von heute an bis zum 15 . Januar
nächsten Jahres , nach den ihnen
bestimmten Bedingungen , bezahlen werden .
■■
Frankfurt
a . M . , den 15 . Dezember 1829.
M . A. von Rothschild
und Söhne.
Unter der neuen Krame Lit . K Nro 49 ist der zweite
mischen und mit Frimo Mai 1830 zu beziehen.
Ein geräumiges
Nro . 134.

Gewölbe

steht

.

Literarische

Stock

zu vermischen , Nürnbergerhof

Gegend der Katharinenpforte
wird ein trocknes Gewölbe
sucht , X . Nro . l . das Nähere zu erfragen.

^

kranken meist alle an dem lästigen Fehler , daß sie das wahrhaft Wissenswerthe,
das eigentlich Charakteristüche
gar nicht berühren , oagrgen aber einen Schwall
gleichgültiger
Emzelnheiren
aufhaufen.
In
den Wörcerbuchern
der dntten Claffe , wo die Biographie
nur
einen Zweig des Riefenbamnee
der Wissenschaften
zu bilden bestinnm ist,
ind die beiden gleich verwerflichen
Exrreme der Oberflächlichkeit
und Brette
kaum zu umgehen , und die darin enthaltenen
Lebcuobeschreibungen
bleiben
daher weit hinter dem Ideal einer allgemeinen Biographie
zurück.
Unter diesen Umständen dürfte wohl der Beifall und die Unterstützung
des deutschen Publikums
dem neuen Unternehmen
mehr fehlen , weiches der
Unterzeichnete
durch einen Verein sachkundiger Männer
ausfuhren
zu lassen
entschlossen ist. Unter dem Titel:
Allgemeine
Biographie
soll ein Werk erscheinen , das in nur zehn bis zwölf Bänden
den ganzen
Vorrath
des Wisse
ns würdigsten
aus
dem Leben der ausgezeichnetsten
Individuen
aller Zeiten und Völker enthalten
wird . Nicht als Grundlage,
aber wohl als Uedersicht hierbei wird die zu Paris
erschienene
Biographie
universelle dienen , eine Sammlung , die an fl 300 — " kostet, und .darum
nur Wenigen
zugänglich .ist. Denn die vielfach darin enthaltenen
Artikel
welche ohne alles Interesse
mehr eine NamenAufzählung
zu nennen sind,
sollen weg gegelaffen werden , und
gegen die Benutzung
der besten , in
idiesem Fach erschienenen Werke aller Nationen
reichen Ersatz geben.
Um das Ermüdende
einer alphabetischen
Aufzählung zu vermeiden
und
das Werk zugleich für eine nützliche und anziehende Unterhaltung
zu bestim¬
men , ( wie dem das Leben
merkwürdiger
Menschen
als Lektüre , wohl
jedem Roman vorzuziehen ist.) werden die Biographien
nach ganz andern
das Interesse
der Leser gewiß mehr anziehenden
Rücksichten geordnet , am
Schlüße des Werks aber durch ei» genaues Register auch das Nachschlagen
leicht gemacht.
Damit sich dieses Werk noch mehr einer allgemeinen
guten Aufnahme
erfreue , wird der Preis möglichst billig seyn , und die Herausgabe
in regel¬
mäßigen Lieferungen geschehen . Es erscheinen jeden Monat
zwei Hefte in
8 . jedes zu dem Subshriptionspreiß
von 18 kr. oder 4 '/ ^ ggr . Glichst wovon
6 Hefte einen Band ausmachen . Die ersten beiden Hefte erscheinen in den
Monaten
Februar oder März 1830 . Jedem Heft wird das Portrait
eines
ausgezeichneten
Namens
oder auch mehrerer zugleich , in schönen btthographien oder in Kupferstich beigegeben werden . — Druck und Papier
auf ' das
Beste zu liefern , um auch die äußere Ausstattung
dem Ganzen
würdig zu
machen , wird der Unterzeichnete keine Kosten scheuen.
Jede gute Buchhandlung
nimmt Bestellungen
an , nur bittet , man um
baldige gefällige Mittheilung
, da , um obigen billigen Preis zu stellen , nur
iwenige
mehr , wie die
Subscriprions
- Exemplare
gedruckt
werden
können.

Anzeige.

zu ver¬

Lit.

L.

zu miethen

ge¬

Carl

Friedrich

. .

Blich - und Musikalienhändler in Frankfurt a. M,
Bei I . D . Sauerländer,
haben:

große

Sandgasse

Rheinländischer Hausfreund
N

a

ch s

ch r

, K . 25, für

8 kr . zu

für 1830.
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London , vom 14 . Dec . Es ist — sagt der Courier — kaum
uöthlg zu bemerken , daß das Gerücht von der Dimission eines ausge¬
zeichneten Mitgliedes des Ministeriums nicht die mindeste Aufmerksam¬
keit verdient.
Briefen von St . Michael zufolge war ein englischer Consul daselbst
angelangt . Die Constitut .onellen aufTerceira
erwarteten 6 brasilianische
Fregatten und hatten die Absicht , eine Landung auf Sr . Michael zu
unternehmen.

, Zu den Bedürfnissen
der Zeit , die ihre Befriedigung
noch erwarten,
gehört ein zweckmäßig angelegtes , mit Sachkenntniß
Die Times
zeigt mit Bedauern
cm , daß der König auf dem einen
und Umsicht ausgefuhrres Werk , worin lesbare , wahrheitstreue
, unparrheiisch
Auge wirklich den Staar
dargestelkte Lebens¬
bekommen
habe ; das andere
Auge ist noch
beschreibungen aller bedeutenden Menschen , die von den ältesten Zeiten bis
unangegriffen.
auf unsere Tage über die Erde gegangen
sind , und Spuren
ihres Daftpns
Paris,
vom
17 . Dec . Die Gazette erklärt sich ermächtigt , alle
gelassen haben , enthalten waren . —
■
' .
über das am letzten Sonntag
gehaltene
Vielen mag die Behauptung , ein solches Werk fehle noch
Conseil verbreiteten
Gerüchte
auffallen;
für durchaus
Viele mögen sich versucht fühlen , ihr zu widersprechen . Darum
grundlos
zu erklären.
ein Wort
zur Verständigung , und nebenbei , zur Rechtfertigung
Der . Vicepräsitent
des Unternehmens,
der Pakrskammer
, Hr . von Pastoret , ist Kanz¬
welches hiermit dein Publikum
vorläufig angekündigt
wird.
ler von Fraakreich
geworden
.
Die
Vicekanzler
- Stelle
ist aufgehoben.
V
Die vorhandenen
bivgraobifchen Werke dürften in drei Klaffen zerfallen:
Aus Lissabon vernimmt man , daß der Marquis von Chaveö in ein
1 ) Lebensbeschreibungen einzelner Personen , von ihnen selbst , oder andern
Irrenhaus
gesperrt werden ist.
verfaßt , rheils für sich bestehend , theflö in Sammlungen
nach gewissen
Zwecken nebeneinander
gestellt .
2 ) Allgemeine biographische Wörterbücher.
Börsenbericht.
3 ) Enrpklopä - ische Werke , worin der Biographie
meist ein großer Raum
Frankfurt
, den 20. Dezbr. 5°/ » Metal . 103'/ «. 4% Metal . 93/,.
gewidmet wird.
Aktien 1515. Partial 133.
/Unter
den Werken der ersten Claffe findet sich vieles Vorzügliche : sie ge¬
Wien,
vom
, 4. December . 5 % Metall
102 1/ l6 4 % 92/ . Loose
boren aber ihrer Natur
nach nur zu dem Stoffe , der bei Abfassung einer
175/4 . Partial
132/ . Wiener Stadt - Banco 58 % . Bank - Aktien 1249/.
allgemeinen
Biographie
zu benutzen ist.
Amsterdam,Dom
17 . December . Met . 99 "/ - Part . 401 . Integral
Die Wörter - ( oder vielmehr Namen -) Bücher der zweiten Classe sind
60
34.
_ 3/ »6. Spanier
alle ohne Ausnahme
entweder unvollständig,
oder ungleich
gehal 3% 81. Fr. 80 Lenk. 5% Fr . 109.
Parts,
vom 17 . December
ten, oder zu bändereich,
oder sie vereinen diese und andere Mängel , undjO Cent ( Na pl . ' 92 Fr . .50
Cent .. Gueb . 83 %. Redakteure

: Wilhelm

Wagner

und Gustav

Dehler.

Druckerei : Ca rl Weber.

Der halbjährige Preis dieser Zei¬
tung ist für Frankfurt 3. fl. 30fr.
und für alle mit dem Fürst !.
Thurn und Toxischen Obcrpostamte dahier in Verbindung ste¬
henden Postämter 4 fl.

Ab e n - blakt

kur Politik , öikentttthes

Leben und gesellige Mntertzaltung

Dienstag

Zeitbilder.
Deutsche

Sinrnckungsgebuhr
für Be¬
kanntmachungen
von Privat¬
personen und öffentlichen Be¬
hörden 2 fr . , für die Zeile von
etwa So Buchstaben.

Romane.

(Aus dem 7. Baude von I) r . L. Börne 's Schriften .)

, den 22 . Dezember

1829.

Kein anderer Jubel als Dienstjubel . Sind sie recht alt , mager uüd
zähe geworden , dann spickt man sie mit Nadeln für das Nachtessen der
Würmer , und umflechtet sie mit der Petersilie deutsch vaterländischen
Ruhms . Adlige Dichter sind herablassend , und dichten Lieder auf bür¬
gerliche Rentmeister ; die Glocken läuten , die Thürmer blasen , die
Gassenbuben jubeln , im Deckelglase grinzt sauerer Wein , die Äemter
sind gerührt , und der Jubelgreis , weint Freudenthränen , und stirbt
am Wonne - Schlag .
Pfui ! Lieber eine alte Maus seyn , als solch

Wenn Göthe 's Grundsatz wahr ist : der Held eines Romanes müsse
sich alles gefallen lassen und dürfe nicht mucksen — warum haben wir
ein Jubelgreis , und — woher, woher Romane ? Eine
Million
denn keine guten Romane , da wir doch alle geborne Romanenhelden
sind ? Wir haben keine , weil der Grundsatz wahr ist. Um etwas zu für einen
Roman! Bemüht
euch, zappelt , rennt — Ihr bringt
erfahren , muß man etwas thun ; wir müssen gehen , daß uns etwas
so wenig einen Roman zu Stande , als ich die Million Hexhrischaffe.
begegne . Wir einregistrirten Menschen aber , wir Hochgebornen , Hochwohlgebornen , Wohlgebornen , Edelgebornen , und Dienstgebornen Men¬
schen , welchen das Herz klopft , so oft wir an eine fremde Thür klop¬
Der Metzgerchorchurm zu Frankfurt.
fen ; wir in unserem Gefach -Leben , verlassen nie den Stand und die
Eine
Erzählung.
Zunft , in welchen die Wiege unserer Eltern gestanden , und Stände
und Zünfte sind zwar größere Familie « , aber auch lauere , unerquick¬
(Fortsetzung . )
lichere , und sie sind uukünstlerischen Stoffes .
Weil wir unseren Le¬
Am andern Morgen , als eben die Trompete des Nicolaithnrmes
benskreis nicht überschreiten , erfahren , wir auch nicht, was sich innerhalb
die Abfahrt des Mainzer Marktschiffes verkündigte , war ein ganz eige¬
des Kreises bezieht ; denn man muß andere kennen lernen sich selbst zu
nes Treiben und Drängen am Metzgerthore und am neuen Quai . Hun¬
kennen . Die Eilwagen , ans welchen doch manchmal ein armer Schelm
derte von Menschen versammelten sich, stießen sich , fragten sich, ohne
von Dichter mit reichen und vornehmen Herren znsammentrisst , werden eine Auskunft gebende
Antwort erhalten zu können , ohne zu wissen,
auf die Romanen - Literatur vortheilhaften Einfluß haben ; aber sie sind warum man
sich drängte , warum man sich anstieß . Plötzlich theilten
noch zu neu , diese Postmusen sind noch zu jung , und immer noch mehrere Soldaten und
Polizeidiener die Menge und eilten in den Metzist zu fürchten, daß die Botanibaier Spitzbuben früher gute Romane gerthorrhurm . Jetzt erhoben sich Stimmen : „der
alte Zaches wird ans
schreiben werden , als die ehrlichen Deutschen . Wir haben keine Ge¬ seiner Wohnung geholt *) ; schon seit einer
Woche tagtäglich gemahnt,
schichte, kein Klima , keine Volksgeselligkeit , keinen Markt des Lebens, glaubt er iu feinem Thurine
trotzen zu können , und will ihn nicht
keinen Herd des Vaterlandes , keinen Großhandel , keine Seefahrt,
verlassen , und muß nun nächgeben . So geht es immer . Man soll
Woher Romane ? Uns Kleinen begegnet nichts Großes , und was den lieber gleich A sagen , ,
che man zum ABC
Hezwungen wird ." Wie
Großen begegnet , und sey es noch so klein , bringen wir in die Welt¬ ein Lauffeuer flogen diese Reden
durch die Reihen , und Alles drängte
geschichte. Daher Demuth im Leben und Wehmuth in den Romanen.
nach dem Thore hin , um den störrigen Bewohner ins Auge fassen zu
Kaiser Augustus der Schelm , sagte , als er einst bei Tische zwi¬ können . Vergebens suchte eine Extra Post - Chaise mit drei Pferden
schen dem triefäugigen Horaz und dem engbrüstigen Virgil gesessen: da bespannt durch das versammelte Volk sich Platz zu machen ,
vergebens
sitze ich zwischen Thräncn und Seufzern . Ganz so kaiserlich speisen bat ein junger , wohlgekleideter Mann die Leute , auseinanderzuweicherr,
wir auch , so oft wir deutsche Romane lesen .
Roche Augen , kurzer vergebens fluchte der Postillon ein paar Schock Donnerwetter , die
Athem , und unheilbare Herz -Polypen . Alle die herumziehenden Schmer¬ Menge ließ sich nicht stören , sah und hörte nicht . Da kam plötzlich
zen rheumatischer Seelen ! Der Tod sc weinerlich , und das Leben ohne der alte Zaches zum Metzgerthore , allein und ohne Begleitung , die
Lachen .
Heimweh nach dem Himmel , weil fremd auf der Erde;
Soldaten hatten nur die Wohnung occupiren wollen, heraus und eilte
Liebe zu Gott , aus Furcht vor Menschen . Ernsthaftigkeit ohne Ernst,
festen Schrittes und ohne die versammelten Leute eines Blickes zu wür¬
und Spaß ohne Spaßhaftigkeit . Und Ne Faust -Wehen , die Künstlerdigen , der schönen Aussicht zu.
Wehen , und alle die Berg - Wehen und lächerlichen Geburten ! Welche
Eben war er an dem Wagen vorübergegangen , der stille hatte
Anstalten , welche Zurüstungen , es herausznstellen , daß ein schlapper
halten müssen , als plötzlich der Schlag aufgerissen wurde , der obener¬
Wilhelm nicht bei Tröste gewesen ! Und eine Männerwelt sitzt kindisch wähnte ,
junge Mann herausstürzte , und dem alten Zaches mit den
äuf niedriger Schulbank , und buchftabirt jedes Wort ihres Meisters
Worten : „ mein Vater , mein herzliebster Vater " um den Hals fiel.
plärrend nach . Und gar die LiebesweheN ! Ein deutscher Jüngling weint
Schreck , Erstaunen , Wonne , die höchste Lust mahlte sich jetzt in des
zehnmal mehr über baare - handschriftliche und gedruckte. Leiden , als
Alten Zügen ; er betastete seinen Graukopf , faßte seinen Sohn bei den
ein junger Franzose oder Engländer . Me sollte er nicht ? Er , ein
Schultern , hob die Blicke gen Himmel und konnte anfangs vor SchrekKreidling der Bürgerlichkeit , enterbter Sohn einer reichen Geschichte,
was hätte er zu thun , che er Referendar wird , und ist er es geworden,
was hat er zu denken ? Er ist unglücklich zum Zeitvertreibe . - Nichts
*) Um wiederhotten Anfragen zu begegnen und Irrungen zu vermeiden,
ist ihm geblieben , als die Jugend , die man ihm nicht rauben konnte;
bemerken wir , daß diese Geschichte, in ihren einzelnen Zügen erdich¬
tet ist.
aber die Jugend ist ein Verbrechen , und das Alter ein Verdienst.

sehnen und , von dem Bedürfnisse nach Besse¬
Un und dann vor beseeligender Fronde, die lebhaft aus seinen Augen ernsteren Unterhaltung
rem ^getrieben , nach Anderem greifen , — können wir die zierliche und
strahlte , auch nicht ein Wort Hervorbringen.
empfehlen . Sie hat .sich
War das Volk vorher unruhig gewesen , drängte , stieß es sich, sinnige , die ernste und doch heitere Selitha
eilte es nach dem Metzgerthore zu , so --war es jetzt gar , wie von der den frommen Zweck Vorgefecht, durch religiöse , mekftenthetts meKette gelassen . „ Sein Sohlt , sein -.Herlohrner Mohn " erscholl es , und -krisch abgefaßte Betrachtzrizg « , „deu Siun für Religion zu beleben und
GeuHth sfür 'das Aufnehmen heilbringender Lkhzu . erstarken unddas
Alle drängten isich nm die Beldeil, ^die sich fest umarmt hielten . Jetzt
, lispelte, ,indem er ren empfänglich -zu xmacheo. Min schöner Zweck ! Möge Selitha ihn
erst bemerkte der Alte ddie tvogestde-lMenschenmasse
erreichen ! Vielleicht gelingt es ihr ; denn sie erscheinet in einer Form
die Hände des Sohnes aufs Innigste . sesthielt , demselben einige Worte
ins Ohr . Wilhelm , so hieß der Sohn unseres Zaches , . führte den .. und ayf eine Weise, wie man es jetzt liebt ; sie stößt nicht zurück dxrch
Wüter schnell zur Chaise , hob' ihn hinein , rief dem Postillon zu : „Ge -' den strengen Ernst ihres Wortes , sie mißfällt nicht durch eine , das
Weltliche verachtende , allzu asketische Einfachheit ; -sie verlangt nicht
wendet , und zum Uhrmacher Fröhlich am Kornmarkt gefahren " und
lsprang rasch in den Wagen . Schnell wurde der .Wagen gewendet, ;! jene , jetzt aus der Mode gekommene Tiefe der -Betrachtung , welcher
ider 'Postillon ertheilte seine. -Pferden ein Haar kräftige Peitschenhiebes 'in Einem Bibelspruch eine unerschöpfliche Fülle von Sinn und Wahr¬
Ldie Masse stieb auseinander und im scharfen Trab ging es um die heit liegt . Die in ihr enthaltenen Gedichte sind mitunter vorzüglich.
Sie zeichnen sich aus durch eine gewandte Sprache , geschickte VersilMke und der Fahrgasse hinunter durch die Schnurgasse und Sandfication und gefühlvolle Darstellung ; unter dem Verzeichnisse ihrer Ver
lärmend
^gasse , um auf den Kornmarkt zu .gelangen . Schreiend und
trottete ein Theil der Menge nach und ' ihr Gesumme lockte alle Nach¬ fasser lesen wir rühmlich bekannte Namen , -wie die eines Neuffee'
u . s. w, Mosengeil
, Ammon , Bentzel - Sternau
barn ans Fenster , die sich erstaunt ansahen und .vergebens nach . dem- Hagenbach
Die Blätter aus Rosaliens Nachlaß enthalten viel Treffliches nndAuflauf fragten.
schließt sich den Hun¬
Jetzt hielt der Wagen in der kalten Lochgaffe, -am -Hanse des- die "Bearbeitung des Vaterunsers von Neuffer
derten dieser Art an , zeichnet sich aber vor vielen vortheilhaft aus.
Uhrmacher Fröhlich . Cs war weder das Peitschengeknalle des Postillons
nöthig , noch -das - Rufen -des alten und jungen Zaches , um den mun¬ In den Erweckungen und Gebeten für die vier Jahreszeiten liegt man¬
ches Körnlein von Poesie.
teren Fröhlich mit Weib und -Kinder » an die Thüre zu locken. -Hein¬
den Freunden religiöser Dichtungen an«
Indem wir die Selitha
rich Zaches stieg zuerst aus der Chaise : „ Nun , Gott Lob und Dank,
Wunsche , es möge recht vielen
frommen
dem
amt
wir
schließen
zeigen,
—
'
hast"
ehrliche Seele , daß Du Dich eirdlich des Bessern besonnen
in dem schönen Ein¬
Leserinnen .derselben ergehn , wie der Jungfrau
rief unser ' Uhrmacher aus . und wollte eben in seiner Dir cide . fortfahren,
der Schutzgeist
welcher
ihx,
,
Von
.
Taschenbuches
dieses
leitungsgedichte
wohl,
,
jungen
eines
und
,
nls er jetzt des Dreispänners , des Postillons
erschienen - war , heißt . es:
Selitha
gekleideten Mannes ansichtig wurde , und ihm vor Erstaunen die Worte
im Munde stecken blieben . Er schnitt , in seiner Verwirrung -dem allen
Ein schömres . Leben ist ihr aufgegangen
schmückt;
Im Heimathland , das Kreuz und Nachtmahl
und jungen Zaches tausend Kratzfüße ?und die ganze Familie folgte,
der Religion umfange « .
Vom Mutterarm
wie ' bewußtlos , des Vaters Beispiel .und schien sich, in Complimenten
Wird sie- von nie geahnter Lust beglückt.
Vis zur Zimmerthüre hinein machten Vater,
erschöpfen zu wollen .
Erkennet nun das Köstlichste auf Erden :
Mutter und Kinder fortwährend Beugungen mit dem Oberkörper und
im . Herzen fest zu werden.
Durch .Glaubenskraft
wer von den geneigten Lesern die berühmten Nürnberger .Glieder - Männ¬
Druck und Papier , so wie der sehr zierliche . Umschlag ..und . Gold¬
lein , künstlich ans Holz - geschnitzelt, : deren Gliedlein nach jedem Drucke
schnitt sind ausgezeichnet.
beweglich sind , kennt , kann sich einen klaren Begriff von der Complimentirsucht machen , welche die Uhrmacher - Familie ergriffen hatte.
In der Wohnstube Fröhlichs angelangt , wurde das Knipen dem
alten Zaches zu toll . — „ Seyd Ihr denn rein ,des Teufels mit euren?
Frankfurter Volksbühne.
'Artigkeiten, " rief er . aus , „ bin ich Euch : denn fremd , geworden , oder ist,
Euch dieser fremd geworden ! Nun so wißt , daß er mein Sohn ist,
. ( Zum Erstenmale . wiederholt ) .
, den29 . Dez . Pfefferrösel
Sonntäg
-daß mein vielgeliebter Wilhelm in meine Arme zurückgekehrt ist:"
die Freude verderben,
Pfefferrösels
der Verehrer
keinem
wollen
Wir
.Bei diesen Worten fiel der Alte seinen Sohn mit der Heftigkeit eines wenn wir bei einer jetzt vorzunehmenden , in s Einzelne gehenden Untersuum den Hals , küßte ihn mehrmals und schien vor Freude,? chnng dieses zugeschnittenen Drama ' ö Manches ausstellen müssen , was eben
Jünglings
'wie - außer sich. Fröhlich war bei den Reden - seines Freundes , bei der' nicht sonderlich erfreulich ist . Freilich .wäre -es uns zu verzeihen, ..wenn wir
o
ein wenig .schmollten mit einem . Publikum , das sich wenig um -Moirie
Szene , die sich vor seinen Augen äbspann , mit seinen Angehörigen,!
strömt , als trieb -es . die
-< kümmert und zum -Pfefferrösel"
und Julie
anfangs wie erstarrt ; dann umarmte er den alten , dann den jungen
-Muse ' dahin ; freilich würde , wenn man in die eine Wagschale Romeo und
Zaches , leichte wie ein fröhliches Kind , warf sein Ledermützchen an die
.Julie und iw die andere alle Birch -Pfeifer , Holtei , Angejy , Holbein , Kotzebellensein
und
herumflatterte
scheu
-Decke, daß seine ganze Vogelschaar
bue , Inland , Elzholz , Ducange u . s. w . legte , jene weit - « berwiegen ; frei¬
' der Spitz sich unterm Ofen verkroch , und küßte dann wiederholt seine lich könnte Manches ganz anders seyn , als es ist , und ' das Theater wäre
lachende Ehehälfte . Die Freude , die sich bei ihm so lebhaft äußerte,
alsdann mehr , als ein kurz - oder noch öfter langweiliger , moderner pa »scspiegelte sich stiller in den Augen seiner Kinder ab, welche ans Wilhelm! temps ; aber wozu hülfe unser Zürnen, wer beachtete. unsere Demonstratio¬
liest man , weites
nen , was würden wir besser machen ? — Theaterkritiken
losstürzten und ihm froh und treuherzig ! die Rechte schüttelten . Franz
so die Mode will ; um ihren Inhalt , um ihr Lob oder um ihren Tadel küm¬
Hin und
--Fröhlich ließ weder Vqter , noch Sohn -zu Worte kommen .
gefällt , das gefallt ihm nach
mert -man sich wenig und was dem Publikum
.her schoß er , wie eine Eidechse . Da sollte Freund und Freundes
seinen Spaß , verderben,
wie vor . Wir werden also , wie gesagt . Niemanden
wenn wir schreiben , wie es uns Spaß macht , aber Ernst ist.
Sohn sich ans das Sopha nipdersassen und ein Gläschen Danziger
Goldwasser zu sich nehmen und etwas geräucherte Gänsebrust , da sollte
Der erste . Akt unsers in Wien fabn 'zirten Drama ' s ist recht historisch.
map just eben so wie die nächste
Messe vor 690 Jahren
.'Misabeth schnell Alles ordnen zum Mittagsessen und die nöthkgen Ve¬ Die Frankfurter
rfehle ertheilen , da sollte beim benachbarten Weinhändler vom beßten Ostermeffe seyn wird . Damals war ' s gerade wie jetzt ^nur trug man noch keineFraks
tritt uns entgegen mit seinen
und Aermel ä l ’imbecile . Das schöne Mittelalter
-Rheinwein geholt , da sollten - schnell, cknige junge Hahne abgeschlachtet Buden und Menschen von Holz - und die halbvepklungeneu Sägen duften uns
werden , kurz. Tausenderlei fiel ihm ein , womit er die Redenden un¬ an . mit lieblichem Pfeffernußgeruch ; eine Mummenschanz
treibt Späffe ohne
terbrechen mußte , Endlich , als Manches geordnet . Vieles geschlichtet, Salz und Gewürz und die Gassenbuben springen und jubeln vor Lust . Tout
comme c-hez nqus. Doch ^ist Alles geadelt durch einen Anstrich von Pa¬
.der Wein im Hanse war und das Geflügel sein junges . Lehen ausge?
und höher schlägt
her weht Vaterlandsluft
. haucht , hatte , wurde er ruhiger , setzte sich zu seinenr Heinrich und ließ triotismus , Vom Affenthor
bis alte Domglocke läutet uud
jede Brust beim Worte — Schmidtstnbe;
Wilhelm - die Erzählung seiner Abentheuer beginnen . ( Schluß folgt .)
ehez » ous.
.fließt unter den Brückenbogen durch . Toni comme
Es ist ein gar zu groß Ergötzen,
Sich irr den Geist der alten Zeiten zu versetzen.
Zu sehn , wie damals Jeder schon so borjerlich gemacht
.Und . wie wir es -um gar nichts weiter Han gebracht.

der Main

' Sklkth a. Ja h rbuch christl Lcher Andacht . Herausge- geben von Nr. Gerhard Frieder ich. 'Stuttgart in der Er'on des Werkes - Unsere Zeit .// —
peditt
..«Denjenigen , welche ..nach. Durchblätterung . unserer inhaltsleichten
heLechnetm Taschenbücher sich nach einer
-Md ^ ufnWWichmebKnvztveis

und Rö.
schenkt dem Rösel zehn Goldgulden
.Der brave Svnnenberger
-sei verliebt sich dafür , äfich m .ihn , wie Mad ./Birch -Pseisep sich' jn -di^ Aiea»
tereffecte verliebt . hat , so recht mit ganzer Seele.

Der zw eite ,Akt ist der beste am ganzen Stücke ;: hier ist doch.wemgstkns ein Füi'. klein von Besserem. Ader eS heißt da mjt vollem Mchte:
Doch sucht nur immer ; leimt zusammen;
Kocht ein Ragout aus And' rer SchmauS.
Und blas' t He kümmerlichen Flammen,
Aus Eurem Aschenhäuflein 'raus ! —
Nichts als Neminiscenzen , alte Spiegelreflexe , abgedroschene Figuren!
Die Poe,1e ist hier die rara cosa. Die,gute Amalguiwis uud die schöne
Jutta thun uns nur leid ; wir .vissen nicht , wozu der Herr ste erschaffen
hat . ES ist recht unartig von dem bösen Nollingen , daß er seinem guten
Kaiser die Dokumente stiehlt ; er batte sie aber unter seinem Mantel besser
verbergen -sollen , damit sie nicht eine.« :halben Schul , lang hervorstehen, so
daß -der Kaiser sich alle Mühe geben muß / den Dieb nicht zu entdecken.
.Nollingen macht Theateressect und dem heutigen hätte man zurusen mögen:
"Nollingen heraus ! Documente hinein !-- — Nun tritt Rösel auf mit einer
langen -Erzählung . Diese Pfeffernußhändlerin .ist -ein buntes 'Gemisch von
Gurli , Munili , Liesli , Käthchen , Rosa und allen sonstigenHchivetäten und
wenn G . -Döring -sie noch für sein einfaches , frommes , muthiges , sinniges
Rösel anerkennt , so erklären wir ihn für einen pflichtvergessenen Vater der
schönen Kinder seiner Phantasie - :Rösel ! Rösel ! .waS ist -aus Dir geworden!
Die lange Erzählung vom nächtlichen Abentheuer >nimmt sich aus wie ein
Schlagbaum , auf einer deutschen Kunststraße oder -wie ein Mauthbeamter in
einem Epos -sich-ausnehmen würde. Dem Falkenhändler , mag . dabei die.Zeit
ziemlich^lang werden und er hat Recht , wenn er denkt : »Was in der No¬
velle schön ist , ist im Drama unausstehlich ."
Aber der dritte
Akt? Der ist der Lupus in , fabulo . Und den Lu¬
pus wollen wir äuf ' morgen ersparen, -damit wir des Schönen nicht zu viel
au ^ einmal austischen.
Morgen

wird .das Pfefferrösel

wiederholt . .Freue dich,Kritiker

! Kilt hin¬

ein , geliebte Kunstfreunde ; der dritte Akt ist gar zu schön . (Forts ,^ vlgt .)
. Für . den .wohlwollenden Beifall , den das -verehrte -Publikum meiner
Darstellung der Pfeffer -Rösel am . Sonntage zollte, und der sich am Schlüsse
deS Stückes so laut aussprach , sage ich hiermit -meinen .herzlichsten Dank.
En -ttmstand , den ich hier aus Rücksichten nicht .näher erörtern kann , .hielt
.-mich ab , vor dem Publikum zu erscheinen, und ich bitte daher , dieses, picht
zu meinem Nachthrile auszulegen.
C. L i n d. n. e-r.

P o l i t i s ch e Nach r i ch t e n.
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Zeitungen ans Rio - J .aneiro
bis ^zum .30 . .Septbr . enthalten
Auszüge von Reden , die während der Fpr -einiger .Ae/t geschlossene»
Sitzungen der beiden Kammern .gehalten,dvprden Md .' Darlmker zeich¬
net sich ( Englischen Blättern zusolge) besonders d/e .vom -Finanz -Mini¬
ster Herr Calmon
.gehaltene Rehe aus, '/weil,sie -dsfl .Vorwurf beant¬
wortet , daß die von den Kammern .zyr Hlgüng
übernommener Ver¬
pflichtungen votirten Fonds .von der ^ iflenMächtig händelnhen Legation
in London zu anderen Zwecken verwandt wördeü sey. ,,Auf die Frage,"
sagte der Minister , ,>ob die Zinsen ynd der sinkende '. Fonds .her Por¬
tugiesischen Schuld in London bezahlt wopden sind , ,.anftvö ^ e ich , daß
ich bereit bin , der Kammer alle Aktenstücke yoWlegen ^ ,die über die¬
sen Gegeiistand Allfschluß gehen können . . Aus Msöü .Aktenstücken wird
man ersthen , daß , als die Üfurpgtion cher ^ rpne m . Portugal
statt
gefunden , hätte , die Bezahlung .der .portugiesischen Dividenden von der
Brasilianischen ' Gesandtschaft inLondölt
.juspendirt . worden ist; diese
setzte auch We kaiserl .Wegiernng von ihrer Maaßrqgel und von den Grün¬
den, ' durch die che dazu -bewogen worden , (n Mstn .tniß . Die brasiliani¬
sche Regierung befahl . sogleich nach Empfang chieser Nachricht , .daß die
Zahlungen -nach wie vor statt .finden sollten ; ihr Vertreter in London
jedoch , dem es einleuchtend . schien , daß durch den .Erfolg , den Dom
Miguel « Usurpation gehabt , der Traktat zwischen.Brasilien ,.und Portugal
aufgehoben sey, da er ferner sah , Faß .sich, kein,portugiesischer . Gesandter
zur Empfangnahme und Bezahlung her Dividendenäst
die portugiesischen
Gläubiger in - London befand , verzögerte . die Mlsfphrstng . des ihm zuge¬
gangenen Befehles und chat , in ffechem Mckschreihest W weitere Instruc¬
tionen . Um dies ganz zu verstehen , muß Wa.n sich. eriimern , daß,
den -Worten Fes Tractatps zufolge , die von -Brchsilie.n zu ^leistenden
Fonds zur Bezahlung der Ainftn -des ' portugiesischen Hufphys .Mächst
vom brasilianischen ' an -den portugiesischen HoMHtzr
stberg ^ e.n .und
von dem -Lehrern an hse Inhaber Per 'Wligätipyett
bezaW werden
sollen . Auf die Mite um Weitere ^Znstxuctionxn . erwiedMe Pie Regie¬
rung von Rio -Janeiro , daß ' die Usurpation zd^s ^ppxfucsiHschchiMhrpnes
in -den 'Verpflichtungen -Brasiliens ' . nichts äude .re , ^haß Ä
.-Verpflich¬
tungen ,/ die aus bestehenden zTxäktaten , entspringen , .exssillt . werden
müßten
wer auch immer Körrig vonHortuggt .Wäxe, „sind ^däß, . da
den englischen -Kreditoren , wegen der Abwesenheit sesnes ^beglaubigten
Agenten vonPortugal
, die Zinsen vorläufig nicht ausbezah'lt werden
könnten , die Fonds in der Bank von England sso lange depomrt wer¬
den sollen , bis ein Agent ernannt worden ist. Digfer Vefthl ist noch
immer in Kraft und so ist denn auch dem -Kredite - des Reiches nicht
geschadet worden ."

Petersburg
, vom 9 . Dec.
Gin auf den Antrag des Finanz¬
ministers vom Reichsrath gefaßter Beschluß zur Bildung eines HandelsConseils in hiesiger Residenz , mit von ihm abhängigen Sektionen in
Moskau , Riga , Archangel , Odessa , Taganrog und wo es in Zukunft
für nothig gehalten werden dürfte , hat die kaiserliche Bestätigung er¬
halten .
Das gedachte Handels - Conseil soll eine berathende Behörde
styii , Pie auf Verlangen des Finanzministers
die ihr vorgelegten An¬
fragen über Handels - Gegenstände zu begutachten , auch dem Minister
über solche Gegenstände Vorstellungen einzureichen hat , die für : den
Handel im Allgemeinen von Nutzen gehalten werden ; nicht minder soll
sie ihn auch von bereits erfolgten aber zu erwartenden
wichtigen Ver¬
änderungen im Gange des Handels in Kenntniß .setzen.
Am 3 . d. .M . wurde in der neuen Admiralität der . Kiel zu einem
Linienschiffe ( „ Smolensk " ) von 74 Kanonen gelegt , und in den Werf¬
ten von Ochra zu einem Linienschiffe ( „ Beresina " ) von 74 und zu ei¬
ner Fregatte ( „ Bistroi ") von 44 Kanonen . Mit letzterer hat man den
Versuch - gemacht , sie mit dem Schnabel nach dem Wasser zugewendet,
auszulegew , indem man hofft , sie mit weniger Mühe vom Stapel las¬
sen zu können , als es seither der Fall gewesen ist , wo immer der
Spiegel der Schiffe nach dem Wasser hin gerichtet war.
Der persische Prinz Chosrew -Mirza ist mit seinem GesandtschaftsGefolge , begleitet von dem General - Major Rennenkampff ^ am 21 . v.
M . in Tula angelangt.
Privat - Briefe aus Kischenew ( Beßarabien vom 26 . Nov . melden,
daß ' dort am genannten Tage ein äußerst heftiges Erdbeben stattgefunden hat , das gegen 3 Minuten währte . Fast alle Gebäude sind da¬
durch beschädigt , die Schornsteine eingestürtzt und die Kapital -Mauern
mehrerer Häuser von Grund aus erschüttert . Auch zu Dnbossary ( Gouv.eMkMNt Cherson ) wurde am nämlichen Tage nach 3 Uhr Nachmit¬
tags piep Minuten lang eine Erderschütterung , begleitet von einem un
Wrirdischen Getöse , bemerkt . Die Thüren sprangen auf , der Kalk ffel
von .,der Decke und . die Oefen bekammen Riffe.

B

r a s i l i

e n.

London , vom 8, Dez . Unsere Zeitungen haben . vor . einiger Zeit
über Brasilien zwei beunruhigende Nachrichten ,verbreitet , welche sodann
von den Blättern des Festlandes wiederholt wurden :/sie , erzählten näm¬
lich , daß der Kaiser aus Unzufriedenheit mit den Kammern , dieselben
aufgelößt habe ; zweitens meldeten sie , es sey ein Angriff auf das Le¬
ben Sr . kaiferl . Majestät versucht worden . Die neuesten . Briefe aus
Rio - Janeiro beweisen , daß beide Nachrichten daraus ungegründer sind.
Nach der brasilischen Verfassung übt die Kammer Per Deputlrten ihre
Funktionen nur vier Jahre aus , worauf sie gänzlich erneuert wird,
wie dies nach , einer siebenjährigen Dauer der gleiche Fall bei der fran¬
zösischen Kammer ist. Nach vollen vier Jahren war die Zeit des Schlus¬
ses der Kammer in Rio - Janeiro eingetreten ; der Kaiser hatte überdem
die Sitzung um 20 Tage verlängert ; er erklärte sodann die vierjährige
Sitzung für verschlossen, damit das gesetzgebende Korps erneuert wer¬
den könne . Dies forderte die Verfassung , folglich war die Aufiösung
ein von der Charte vorgeschriebener Akt . — Was den angeblichen An¬
griff -ans das Leben des Kaisers betrifft , so ist weder in den neuesten
diplomatischen Depeschen , noch indirekt aus Brasilien gekommenen Pri¬
vatbriefen auch nur die leiseste Spur einer Anspielung auf ein solches
Ereigniß zu bemerken ; es zeigt sich vielmehr, , daß .Pie .. ganze Nachricht
eine Erfindung der Börsenspekulanten ftyu müsse . "Der . Kaiser ist allgemein von den Brasiliern geehrt und geliebt ; nur dem Wahnsinne
könnte es einfallen , Pläne gegen sein Leben zu schmieden.
Eine Jamaika
- Zeitung
meldet aus . acsttbarer Quelle , die Re¬
gierung habe die Möglichkeit eines allgemeinen Ankaufs sämmtlicher
Sklaven in den weftindifchew Kolonien in Erwägung gezogen , um . die
Aufhebung der Sklaverei zu beschleunigen , zu welchem Zwecke die Eins,
fünfte aller Eolonien auf 6 Jahre als Fonds - dienen sollen.

D e u tsch k ü
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Mü nchett , vöM lt. Dsz . Das Regierungsblatt
enthalt eine k.
Verordnung
ln 18 PäraMphett
, die Einführung
der für die vereinten
Königreiche Barem und Würtembörg , dann dle Hohenzolleruscheu
Fürftenthümer bestehenden Zollordnüng
und des dazu gehörigen
Zolltarifs
im Rheinkreis ' betreffend .
Dasselbe
Regierungsblatt
macht auch die
ZoueryedüligssteMi
im Rheinkreise bekannt . Als Oberzollämter
und zu¬
gleich Hallämrer
sind bestimmt : Frankenthal , Rheinschanze,bei
Mann¬
heim , Speyer , Kaiserslautern , Kirchheim - Bolandeu , Landau , Zweibrü¬
cken und St . Ingbert .
/
.
Durch Verwendung
von Seite des gegenwärtigen
Rekters der Uni¬
versität ist nunmehr die Herstellung
eines abgesonderten
Locals im allgemeiuen
Krankenhaufe
zur Aufnahme
der erkrankten Studirenden
zu
Stande
gekommen , was als eine große Wohlthat für dieselben zu be¬
trachten ist , da sie bisher bloS in den Kommunsälen
Verpflegung
fan¬
den . — Der Magistrat
unserer Stadt
ist mit dem der Vorstadt Au
wegen einer projektieren Vereinigung
dieser Vorstadt mit der Residenz¬
stadt in Unterhandlung
getreten , und die betreffenden
Vorschläge
sind
bereits der Kreisregierung
übergeben.
Dresden,
16 . Dez . Auch in der Nähe Dresdens
ist nun lei¬
der die Rinderpest ausgebrochen , und der Flecken Kötschenbroda
nebst
Fürstenhain , 2 Stunden
von hier , wo sie zum Ausbruch gekommen,
feit voriger Woche cernirt , und alle Kommunikationen
streng unterbro¬
chen ; selbst hier find Untersuchungen
angestellt worden . Der Preis des
R 'vodfleisches ist bereits in Folge dieses Ereignisses
gestiegen.
Wien,
vom
14 . Dezember .
Se . k. Hoh . der Prinz Gustav
W a sa ist von Sr . Majestät
zum General - Major mit der Anstellung
als Brigadier
ernannt worden . — Dem
Vernehmen
nach sollen die
an den Grenzen
der Monarchie gegen den Schleichhandel
aufgestellten
Kordonisten
aufgelößt , und zu deren Ersatz Douaniers
nach Art der
französischen organisirt werden .
( Allg . Zeit .)
Berlin,
12 . Dec . Was man von den Verhandlungen
über Das
künftige Schicksal Griechenlands
erfährt , lautet im Ganzen tröstlich ge¬
nug . Nicht nur für das übrige Euröpa , sondern auch für hie Grie¬
chen selbst wird eine monarchische Verfassung
ihres neuen Staats
die
allein angemessene und zugleich die günstigste für dessen weitere Ent¬
wickelung sepn ; es scheint hiergegen kein erheblicher Einwand
von Seite
der Kabinette denkbar .
'

B e k a n n t m a ch u n g e in

Künftigen
Freitag
den
23 . Dezember
wird Unterzeichneter die
Ehre haben , im hiesigen Schauspielhause
, „Ein
großes
Vokal
und Instrumental
- Conzert"
zu geben.
Er ladet hierzu - ein geehrtes Publikum
ein und glaubt ,
ben einen recht genußreichen Abend versprechen .zu können.
,

_

.
Mitdirektor

Redakteure

: Wilhelm

Wagner

Wechsel

. :
Papier
93 /
97/4
39/2

133
lli
IOO /4

—

75

—

E m p fehl
u n g.
Zu dem herannahenden
Weihnachtsfeste
empfiehlt
sich Unterzeich¬
neter mit einer schönen Auswahl
glasirter Confect - Figuren , in kleinen
wie in größeren Gegenständen , aus den beliebtesten Opern und Schau¬
spielen und nach den neuesten Moden.
Eine schöne Auswahl
feiner Zucker - Blumen
und Früchte , so wie
auch welche von Chocolade ist bei ihm zu finden , der so wie die gro¬
ße Verschiedenheit
und Schönheit
seiner neuen Pariser Bonbons
schon
den größten Beifall
erhielten.
Da
alle diese Gegenstände
von den besten Bestandtheilen
und
mit dem möglichsten Fleiß bearbeitet sind , so darf sich Unterzeichneter
wohl schmeicheln , die höchste Zufriedenheit
seiner gütigen Abnehmer zn
gewinnen.
I . D . Lepper,

von

der Zeil.

- Gericht,

Adlerflycht,
Schöff
Hartmann,
ir

und Direktor.
Secr.

T h e a t e r - A n z e i g e.
Dienstag
den 22 . Dezember
Oper in 3 Abtheilungen.

-Cours.

Disconto . . . . 4
Oehler.

auf

E d i c t a l l a d u n g.

Den 21; Jec.
Papier
Amsterdam k . 8. 137/
ditto . , . 2M. 137%
Augsburg k . S. 100'%
58/
ditto . . . 2M*
Berlin , . k . S. 103/
l02 l5/l0 ditto . . 2M.
1511
Bremen . . k . S. 109/
176 '/
ditto . . 2 M.
Hamburg k . S. 146/
ditto . L M. 145%
99/,
Leipzig . k . S. 99/
ditto in d. Messe
107/
k . S.
London.
78/
ditto . . . 2M. 151/
100
Lyon . . . k .S. 78/
58/
Paris . . . . k .S. 78/
IOI /4
ditto . . . 2M. 78
102/
Wien . . k . S. 100/
ditto . . 2M.

und Gustav

Conditor

Nachdem über da - Vermögen
des hiesigen Bürgers
und WeinwirthS
Heinrich
Zustus
Pflüger
und dessen
Ehefrau
, Susann«
geb.
Clauser,
der Concurs erkannt worden : so werden alle Diejeuigen , welche
aus irgend einem RechtSgruud
Anspruch und Forderung
an gennante
Ehe«
leute zu machen haben , edictaliter
hierdurch vorgeladen , um
Montags
den 18 . Januar
1830 , Vormittags
10 Uhr
vor der angeordneten
Gerichts -Commission
entweder persönlich oder durch
legale Anwaltschaft
ihre Forderungen
zu liqnidiren
und über das allenfallsige
Vorzugsrecht
zu Protokoll
zn handeln , bei Vermeidung , daß sie ansvnsien
mit ihren Ansprüchen von der Masse ausgeschlossen werten sollen.
Es wird auch keine weitere Citation , als an hiesiger Gerichtsthüre , und
zwar nur zu Anhörung des , nach Reproduktion
dieser Ladung erfolgenden
Praecusiv -Erkenntniffes , erlassen werden.
Frankfurt,
den 23 . Oktobe 1829.

Geld.

55/

u h r,
j
des Franks . Theater - .

Zu einem in künftiger Neujahrsnacht
zu veranstaltenden
Piknik
im Russischen
Höf, a 2 fl . 24 kr., werden Teilnehmer
tu Ltr . J.
Jfro . 36 gesucht.

Stadt

- Trüffeln , französisches Geflügel mit oder ohne Trüffeln
Schneider
im Hainerhof nächst dem Dom ( vormals

Cours der . Staatspapiere
•Den 21. Dec. 1829.
püt
'Bethm . Oblig . . . . 4
ditto
ditto . . . 4%
ditto
ditto . . . 5
|W.-St .-Baneo Obi. 2 'X
OESTREICH... Domestitial . . . . . . 2/2
MetalliquVs Oblig . . 5
'Wiener Barikactun
Roths , fl . 100 Loos,1« P,rf OK ff fl 9R0 4
iObl . b.Roths .iiiLo » . 5
PREUSSEN ....\ dto . dt ©. iiiFrklt. 5
/StaatsS «liuldsckein. 4
iLiquidirte Oblig . . 4
4
Baiern .......,..{Lö» A|1|.
Jj»ADEN
........... Lot .An .atl.56v . 182U
DARMSTADT. Obligationen . . . 4
fl. 50 Loose . . . .
Nassau ..
Oblig . b.Rothscliilci
Frankfurt.
Obligationen . . . . 4
i Obi . in Land . inLst. 3
DaENEMARK'dto .b.Roths .inFr tf
in RtM . 20 fl. Ftiss. 4
Pohlen ..... L .-An .v. l829 . äR .50

Carl
G
Kapellmeister

Jemand , der seinen eigenen Wagen hat , sucht einen Reise - Gesellschaf¬
ter nach Hamburg,
um gegen Ende Dieses abzureisen . Näheres im Gasthaus zum Landsberg.
__

Ein junger Mann , der eine hübsche Hand schreibt , und sei: 6 Jahren
auf Comptvir 's arbeitete , sucht eine ähnliche , oder stuft für ihn passende
Anstellung . Zu erfragen auf der E .rpedition dieses Blattes.
Äechte Perigord
bei Zoh . Wilhelm
Gallengasse .)

und

demsel,

Geld.

: Das

Coursd . Geldsorten.
M. kr.
Den 21. Dec.
Neue Louisd ’. . 11 7/

—

20 Fr .-Stucke . .

9 27

Friedricbsd ’ . . .

47

weiße

Fräulein,

Auswärtiger

komische

Cours.

WIEN, den Dec
5p Lt. Metal iques . . .
3 " Bankaktien . . .
4 " Partial . . . .
fl. 100 Loose . . . .

j

2 / St .Ban .- Obl . . . |
PARIS, den

Dec.

Souvt raind’or .

—

Reich's -Due . . . 5 34/

5pCt . Kenten Fr . . .
3 "
ditto

Holl . Dueateu.

5 " Sp . b. Gueb . . .
5 " Neap .b.Fale , . .

"b

-

—
— '

5 34/

Laubthalcr , g . . 2 42%
5Franc- Stüek . . 2 20

V
j/ i// 12
/i i/
/ a;/o

AMSTERDAM den

I
Dec.

^

s„e gt- \
M. t Jiq.

I
>

Loose . . . . .
1 43/| Spanit r . . . . Druckerei : Carl

Weber.

3*1

n d b l alt

Der halbjährige Preis 'dieser Zeitung ist für Frankfurt 3. fl. Svkr.
und für alle mit dem Fürst !.
Thurn und TauschenObcrpost:
amre dahier in Verbindung ste¬
henden Postämter 4 fl.

*
Einrückungsgebuhr für Be- Jf
kanntmachungen von Privat - f ^ <
Personen und öffentlichen Be- » Ls
Hörden 2 kr . für die Zeile von « H 1
etwa Sr Buchstaben.

für DolttlK. öMntltehes Leben und gesellige Mnterhsltung
Mittwoch

, den

23 . Dezember

Zeitbilder.
Brief

und Anerbieten

an einen Redacteur.

Er war aber
Dieser Brief ist uns durch die Post zugekommen .
für ein anderes Blatt bestimmt und wir bedauern , daß
wahrscheinlich
er durch Zufall in unsere Hände gekommen ist . Da er uns heute zur
einer Lücke gerade gelegen kommt , so nehmen wir ihn auf
Ausfüllung
Mit
zu begleiten .
und erlauben uns , ihn mit ein paar Anmerkungen
erkläre » wir dem Herrn Einsender , daß wir seinen Antrag
Bedauern
nicht acceptiren können . Hier folgt also der Brief mit den Anmerkun¬
Redacteurs.
Herr Redacteur!
Wohllöblicher
Sie werden wohl schon von mir gehört haben , ohne es zu wissen;
denn ich bin der animose ') Kritikus , weicher seit einiger Zeit unter vielem
Aufsehen in der Zwi 'ngenbergcr Chronik Statt findet . Man verbricht sich schon
zu bringen , der für das ganze
indessen die Köpfe , um den heraus
Man wird unter
so anzüglich schreibt — ; aber vergebens .
Publikum
aber, ^verden Löwen nicht suchen noch finden . Ihnen
dem Schafspelz
und viel gedrucktes 2)
ehrtester Mann , der Sie durch Ihr vielgeleseues
Blatt , so viel zur Kultur dieser Gegend und des ganzen platten Lan¬
inuß ich mich zu dem Endzweck , daß ich Ih¬
des contribuiren , Ihnen
unterstützen will , ganz entdecken.
lebhafte
nen mit Theaterkritiken
und meine Liebhaberei , und wo ein
Theater ist mir angeboren
Das
für das Schöne waltet , da ist die Leidenschaft nicht
schöpferischee Sinn
zu dämpfen ; oder : Lust und Lieb , zu einen Ding macht Müh ' und Ar¬
Sehen Sie , ich schone keine Mühe noch Arbeit für die
beit gering .
Ich habe mich nicht ohne
Kunst und auch keinen Menschen nicht . ")
der Lectüre durch
Kampf dem Genie ergeben und den todtenBuchstaben
durch das
Bühnenkünstlern
mit unfern bestmöglichsten
den Umgang
Sehen Sie , werthester Mann und Doctor , s) wir
Wort verwirklicht .
leben oft in frohem Kreise und beurtheilen alles , was uns mißfällt.
durch
Noch vor 6 Jahren , als ich mich den Handlungswissenschaften
ich noch
der Herren Hatz et Comp , widmete , ahmte
das Comptoir
großen Künstler mir und meinen
nicht , daß viele der ausgezeichnetsten
eichenen Ansichten vielen Beifall zollen,
aus mir selbst hervorgegangenen
meinen Umgang zu ihrem eigenen Profit in der Kunst suchen und be¬
gehren ( und das ohne Interesse , denn ich zahle immer , an öffentlichen
und unöffentttchen Orten ) und über meine durch den Besuch des Theaters
Es ist aber auch wahr Hr,
erworbenen Kenntnisse erstaunen würden .
Redacteur , wo viele andere forschten , da habe ich durch plötzliches Ein¬
und
Theater Abonnement
greifen in die Knnft und durch halbjähriges
gen des

Nichtaussetzung

der Abonnement

suspendu

das

, 6)

wesent - und uuwe-

1) Soll wohl heißen anonyme.
L)

Auch

eingedrücktes

6) Wenn er von unserer hiesigen Bühne spräche, so würden wir das Ding
findet ! Vlelleicht

Sie sich dennoch —
Sollten
hinweg .
Wesens
sentliche des Ganzen
Ihrem
wie ich lebhaft wünsche — ■ meine dramatischen Kunstansichten
, Duldung , und Redensarten
Blatte für künstlerische Recommandation
Fälle zur
wollen , so wird rnir dies für alle verkommende
einverleiben
besondern Ehre gereichen , und ich bin überzeugt , daß meine führenden
Theater - Artikel sich eines namhaften Zuspruchs zu erfreuen haben wer¬
Daß
de » , indem ich nur das Beste will und das Gute verfolge . ')
mich für einen gebildeten Mann halten sollen,
Sie und das Publikum
dafür stehe ich Ihnen ; denn nicht allein , daß ich vieles schlecht finde,
sondern artch das Gute würdige wie z. B . Schiller , und Göthe , und
Schaqueöpier , welche letztere aber besser zum lesen ; für 2 ist aber das
noch nicht reif . Mozart und Spohr und Weber sind Geniusse,
Publikum
auf ihre Kunst¬
und müssen emporgehoben werden , auch das Publikum
nun auf dieses
Sie
Wollen
höhe gebracht , wofür ich sorgen werde .
die reelste und prompteste Bedienung.
eutriren , so verspreche Ihnen
nichts . Rur müssen Sie wir ver¬
Auch verlange für meine Bemühung
meiner dramatischen Freunde , welche durch ange¬
sprechen , diejenigen
so sehr auf
Umgang
und wirthshauslichen
gesellschaftlichen
nehmen
wirken nicht immer so scharf zu kritisiren und auch
meine Gedanken
durch Jntervenirung
die sich bereits ,
Dameu ,
dramatische
einige
obiger Freunde bei mir wegen ihres Vortragenden als stummen Spiels
sowohl Raths erholen , durch verschonende Kritik zu sich selhst zu erhe¬
zu stempeln . Von Stückenben und nach und nach zu Künstlerinnen
die gar nicht aufgeführt worden , werden Sie nie Kritiken erhalten in¬
dem ich jeden Abend das Theater besuche — denn es ist dies die ein,
Um¬
zige Freude , die ich an der Kunst habe , und ich in denjenigen
wie andre , die statt
standen bin , wie gesagt , es nicht zu brauchen
ins Theater zu gehen , ihrem Redakteur die 48 kr. tm Wirthshaus verzehren s)
em¬
ZU solchen ich nicht gehöre , werden sie leicht einsehen . Schließlich
mündlipfehle mich bestens mit der Versicherung , daß zu angenehmer
stets bereit bin auch Proben von kritischen Arbeiten
cher Unterhaltung
persönlich vorzuzeigen die Ehre haben werde , womit verharre
Ihr
ergebenster
Christoph Lade,
Waarenbandler
Baumwollen
Bocksdorf.

.■zu

Der

Metzgerthorthurm
Eine

zu Frankfurt.

Erzählung.
. ( Schluß .)

Diele meiner geehrten Leser werden jetzt denken : „Nun , das wer¬
Zaches wi¬
den auch rechte Abentheuer seyn , die dem Herrn Wilhelm
Hurrger und Kummer gedul¬
Er entlief , hat Anfangs
derfahren sind .
det , ging dann nach Amerika , gewann die Gunst eines reichen Pfian-

'

.

3) Wir bitten unsere Leser , nicht zu erschrecken. Der Antrag ist ja noch
nicht accepti'rt.
ö) Also an eineu Doctor ? Der Brief ist aus jeden Fall in falsche Hände
.
gerathen . —
unglaublich
pertoir.

1829.

hat

die von Bock- dorf ein anderes Re-

7) Oer Mann memt 's gut : aber wir können, , da uns unsere Abonnenten
lleb sind , seinen Antrag nicht acceptiren . Den Leuten sind oft nnsre
kurzen Kntlken über unsere eigene Volksbühne schon zu lang ; was
würden sie demnach erst sagen , wenn wir auch noch vom Bocksdorfer
redeten.
Dorr m ögen sie sich leichtlich besser unterhalten.

» Millionen
dessen Tochter und kommt jetzt mit einige
zu dem Vater zurück und die Geschichte endet auf das Glücklichste und
Herzerhebende ." Daneben geschossen, Vielgeliebteste ! ,
Reich , sehr reich kehrt Zaches ins Vaterhaus zurück , ohne einem
reichen Pflanzer , oder einem Papierspekulanten , oder einer reichen Heirath sein Glück zu verdanken . Wilhelm , wiewohl er schon, um dem
Willen des Vaters zu genügen , mehrere Jahre mir möglichstem Fleiße
gewidmet
sich den neueren Sprachen und den Handelswissenschaften
hatte , entfloh endlich , wie wir schon wissen , dem Schlangenstab Mer¬
kurs , da die Strazzen und Bilanzbücher immer schwerer auf ihn drück¬
ten .. Er eilte mit seinem Ersparten nach London und nachdem er
eine Zeit lang daselbst verweilt und die Schwindsucht seinen Geldbeu¬
tel immer mehr und mehr ergriffen hatte , drängte ihn endlich ' die
Noth , in einer Buchhandlung , um nur mit der Literatur , die ihm
stets am Herzen gelegen , in einiger Berührung zu bleiben , sich anstel¬
len zu lassen . Durch seine Flucht war er dem ihm verhaßten Stande
noch immer nicht entflohen und nur die Schaam konnte ihn zurückhal¬
ten , ins . Vaterhaus zurückzukehren , jetzt da er der Vaterstadt kaum
den Rücken gekehrt hatte lind als armer Teufel dort hätte wieder e.nziehen müssen - In den abhängigen Verhältnissen durfte er nicht ver¬
bleiben ; dieß fühlte er klar . Ein kühner Streich mußte geschehen, der
ihn aus aller peinlichen Lage. riß . Sein Principal war ein trefflicher
Mann , geradeaus , wohlbeleibt und einer , der ersten Rindfleischesser.
Bei Tische trank er Cap - Wein , schnalzte viel mit der Zunge und be¬
gann und beschloß die Tafel mit Roastbeef . Er hatte weder Weib noch
Kind , viel Geld und nur zwei Haupt - Gelüste . Das eine bestand
darin , tagtäglich mit gewandter Kernfaust in einen Rindfleischberg ein¬
zuhauen , der sanft blutete , und das andere , sich vor Schlafengehen
Romane vorlesen zu lassen , bis der Schlaf sich sanft herabsenkte aus
die Allgen des BJbliopola . Wilhelm , der das Geschäft des Vorlesens
übernommen hatte , weil ihm mancher Scherz daraus erwuchs , gewann
sich bald die Gunst seines englischen Principals und Zuhörers . Wenn
des Letzteren Aufmerksamkeit durch die Lectüre gefesselt wurde , pflegte
er gewöhnlich ein Scheibchen Chester - Käse nach dem andern zu ver¬
schlucken , und wirklich klagte , seit Wilhelm vorlas , die Köchin über
die um sich greifende Verconsuminmg des Chester - Käses , welcher Um¬
der Wahl der Romane und seinem
stand der Vorleser natürlich
gerieth Wilhelm , da die ganze
Bald
.
mußte
zuschreiben
Vortrag
durchgearbeitet war , ja selbst die Werke
englische Romanenlitterattw
des großen Unbekannten dem englischen Beefsteak nicht mehr als
schwebten und sogar das Leben Na¬
im Dämmerlichte
unbekannt
müssen , in einige Verlegenheit,
gelten
hatte
poleons als Roman
und beinahe wäre das Chester - Käs - Essen in Stocken gerathen , wenn
unserm Wilhelm nicht der glücklichste Gedanke von der Welt durch den
Kopf gefahren wäre . Es fiel ihm ein , wie reich , wie überschwenglich
reich die deutsche Literatur an Romanen , an Gespenster - und Geister¬
und Räuber - Romanen ist , und da er wußte , daß sein Prinzipal sich
gar gern auf dem behaglichen Lehnstuhl fürchtete und ängstigte , so ver¬
wirklichte er eines Abends kühn seinen Vorsatz und begann die Vorle¬
sung mit Hasper a Spoda . Hier kam ihm seine Gewandtheit in der
englischen Sprache sehr zu Statten . Rasch und sicher übersetzte er
augenblicklich die Kraftreden der kühnen Ritter , die vordem in Deutsch¬
lands Gauen das Oberste zu Unterst kehrten , in die Sprache Albkons
und sie nahmen sich ganz herrlich aus im Gewände der breiten und
zähen englischen Worte . Bibliopola war wie außer sich vor Entzücken.
Er stampfte den Schemel mit dem Podagra -Fuße , verdrehte die Augen,
fast leidenschaftlich hob und senkte sich seine Brust und ganze Hemi¬
sphären von Chester -Kase wurden verschlungen . Einer nach dem andern
unserer großen Romane machte Parade vor dem begeisterten Engländer
und als eines Abends Rinaldo Rinaldini mit seiner Räuberschaar , mit
Ludovico und Cinthio und Althaverde vorüberzog , war der Buchhänd¬
ler wie vom Satan angeferrett . Er rief nochmals nach Cap - Wein
und Roastbeef , sehnte sich nach den Apemiinen und Abbruzzen , ffichte,
Brüderschaft trinken könne
weil er nicht auf der Stelle mit Rinaldini
den heroischen Entschluß
er
faßte
Zuletzt
"
Italia.
save
„God
und sang :
die deutsche Romanenliteratur , m's Englische übersetzt , in Verlag zu
nehmen . Wilhelm mußte wirklich schon am andern Tag das Geschäft
des Uebersetzens autreten . Er schrieb Tag und Rächt und schon in zwei
Monaten ging Rmaldo und der .Raugras Dasselb reißend ab. Eng¬
land las mit gleicher Heftigkeit , wie ehemals Deutschland und der
Verfasser der Erzählung in seinen . Knabenjahren . Und als nun gar
Spieß mit seinen Petermänuchen , dpi; zwölf schlafenden Jungfrauen,.
fr'tä, heurathete

dem alten Ueberall und Nirgends und Cramers Domfchütz die Presse
verlassen hatte , war des Jubels im Laden bei Wilhelms Prinzipal kein
häuften sich mehr und mehr und Herr
Ende . Die Pfund Sterlinge
Goodween , so hieß der Buchhändler , wurde immer reicher und gewann
deßhalb Wilhelm immer lieber . Acht Jahre waren verflossen und noch
immer zehrte Goodween an der deutschen Nomanenmasse und war im¬
mer fetter geworden . Der gräßliche Ro,yan : „ Die Ohrfeige , oder
und Rache in der grauen Hungerhöhle, " setzte seinen
Fanatismus
Tagen das Ziel . Er entsetzte sich bei Application der grauen Ohrfeige
von Geisterhand dermaßen , daß ein Schlagfltlß ihn seinem Roastbeefunv Chester - Käs - Leben entriß . Als das Testament des Herrn Good¬
ween geöffnet wurde , fanden sich die Worte:
von Frankfurt am Main
„Ich setze Herrn Wilhelm Zaches
zum Erben meines ganzen Vermögens ein ; dem ich habe Armuth und Edelsinn schätzen gelehrt . Ihm liegt nur die Pflicht
ob, - nach Deutschland zu gehen und sich eine deutsche Roma¬
nen - Schriftstellerin zum Weibe zu nehmen . "
Wilhelm besann sich nicht lange , wurde Erbe und freut sich jetzt herz¬
gut
lich und innig , seinen Vater die schlimm durchlebten Stunden
machen , seinem Vater die alten Tage erheitern zu können.
Das Mittagsessen war aufgetragen und Alle setzten . sich mit der
fröhlichsten Laune an den Tisch. Uhrmacher Franz kannte in seiner
Er trank ein Glas Aßmannshäuser
Ausgelassenheit keine Grenzen .
nach dem andern , machte mit dem Munde , noch besser wie Serlo in
den Lehrjahren , das Zischen und Rauschen des Feuerwerks nach , um¬
armte seinen Heinrich , seine Elisabeth , jammerte dann in den kläglich¬
sten Tonen , daß Wilhelm an seinem Tische Roastbeef und Cap - Wein
entbehren müsse und ließ erst beim Nachtisch , den alten Zaches ;u
Worte kommen . Dieser klärte endlich , nach vielem Fragen , seinen
Sohn über die Morgenscene am Metzgerthurme auf und beinahe
hätte jetzt ein Mißklang die Heiterkeit und Freude gestört , wenn nicht
Frau ; durch einen schnellen Coup die drohende Disharmonie verscheucht
hätte . Er hob sein Glas in die Höhe und rief : „ Es lebe die Schrift¬
stellerin , das künftige Weib unsers Wilhelms , mag sie nun Friederike,
Johanne oder Amalie heißen ." Alle stießen an und Wilhelin lächelte
recht bedeutsam bei diesem Toast . Den ganzen Tag über blieben die
Glücklichen zusammen und das Fest endigte zAbends ein traulicher
Punsch . Erst spät um Mitternacht ging man zu Bette.
Acht Tage nach diesem Vorfall sahen die am Main -Ufer Spazirenden den alten Zaches mit der heitersten Miene von der Welt in
einem der Häuser am neuen Quai am Fenster stehen . Mai : fragte,
forschte und erfuhr , daß der aus England zurückgekehrte , reiche Sohn
des Zaches das Haus gekauft und in demselben seinem Vater ein Zim¬
mer eingerichtet habe , das dem im Metzgerthurme , wie ein Ei > dem an¬
dern ähnlich sey und dieselbe Aussicht darbiethe . Dem Alten fehlte
nun nichts , als seine Barbara und die Schwiegertochter zu seinem
Glücke . Die Leser werden denken , daß sich unsere deutschen Schrift¬
stellerinnen nicht lauge besinnen werden , die Hand des reichen , schö¬
C . F.
nen Wilhelm Zaches anz « nehmen .

Frankfurter

Volksbühne.

Zweitenmale wiederholt ) .
(
Zum
Montag , den Li . Dez. Pfefferrösel
. .. f
(Fortsetzung und Schluß .)
Kaisers Vorzimmer . Der lrebe Mond scheint so traulich durch dre ho¬
hen Fensterbogen und auf des verliebten Sonnenbergs Angesicht. Der Reekenjüngling schläft und träumt . Träumet er vielleicht vom lieben Heimathsthale , wo duftige Veilchen und Vergißmeinnichtchen blühen und wo
das Bächlein mit den stferblumen spricht? Nein , Dein gedenkt er , hold'
Msel und Du . o sag eS, Mdchen mit den blauen Augen , gedenkst Du
nicht auch sein? O stille Mondnacht , wie bist du reizend und besonders
dann , wann im Nebenzimmer die "Sanetissima et piiasinia " .gefunden wird.
Äderen sanfte Tone einzichen durch das offene Gitter unserer Brust ! — doch
wach' auf, edler Nassauer , und rüste Dich mit Geduld und mit Muth , mit
Du mußt eine lange und grausige Foltergeschichte anhören,
Geduld/denn
mit Muth , denn Du mußt hinaus durch Nacht und Nebel dem Strichauer nach Es blitzt ; es donnert ; die Mondscheibe umdüstert sich; Mitter¬
nacht ist gekommen. Alses ist so feierlich, so großartig (insofern die Größe
unsers Theaters es erlaubt ) . In dieser Schauerstunde tritt Strichauer auf.
Er ist benebelt ; er hat vier Maas Wein auSgestochen, in aller Eile
und noch vor Thorsperre . Lieber strichauer ! warum sagst Du uns nicht,
wie daS Kneiychen hieß , wo solches geschah? Da würde jetzt Mancher hin - ,
waicheln und desgleichen thun - und die schöne Mittelalterszett würde ihm
,.Meigen wie ein Zanhepbild aus dem Grunds - des gefüllten Bechers . Scho-

neS Mittelalter ! — Die Documeute werden geraubt . Alles geht gut , selbst Dekrets der mexikanischen Regierung , welches die Anfhebung der Skla¬
h -v
verei im ganzen Bereich der Republik befiehlt .
der zweite luxu , in fabula wird glücklich abgefertiget.
Fasten wir die Bilder aus dem dritten Akte zusammen ; also : Som¬
Die öffentliche Meinung in Nord - Amerika hat sich sehr gegen Pie
mernachtstraum — Folterkammer — Gewitter — Besoffene — ! Herrliche
'
Anerkennung des Consuls Don Miguels ausgesprochen .
Tbeatereffekte ! Viel Beifall ! —
Zm vierten Akte spielt Nellingen eine bedeutende Rolle . Don die¬
Brasilien.
sem Nöttingen sagt ein Kunstrichter : " Er hat weder einen heroischen,
Charakter ." Das ist wahr . Das Heroische ist längst
noch einen pikanten
vom 1. October . Vor kurzem traf hier aus Eu¬
Rio Janeiro,
nicht mehr Mode und das Pikante wird immer seltener. — Nösel wild ropa die frohe Nachricht der baldigen Einschiffung I . Maj . der Kai¬
immer verliebter und das ist nicht zu verwundern ; denn der Sonnenberg,
serin ein . Alles ist seitdem in voller Thätigkeit mit Zubereitungen zu
der hier wieder schlummert und träumet , ist allerliebst . Es ist überhaupt
dieser
ein Glück um einen gesunden Schlaf , besonders wenn er Einett bei einem dem glänzendsten Empfange derselben . Ein jeder Einwohner
Von Seiten der
will au dem großen Feste Theil nehmen .
schlechten Stücke befällt . Wir beneideten den glücklichen Sonnenberg . Aber Stadt
ach! kurz ist der schönste Traum ; Friedmann erwacht , um in Len Kerker Negierung find ein Linienschiff , zwei Fregatten und mehrere Corvetten
geschleppt zu werden , wohin er keinen Trost mitnimmt , als den , an sein an der Mündung der Einfahrt Rio 's in Bereitschaft gelegt , um , sobald
Psefferrösel denken zu dürfen , und der Mensch ist ja frei geboren , ist frei, die Eskadre mit I . Maj . am Bord , an der Küste signalisirt wird,
und darf denken , was er will . Man nennt das Gedankenfreiheit.
Jedoch die Zubereitungen in der Stadt
ist noch besser, als der zweite , ja wir mögten derselben ^ entgegenzufahren .
Akt. Der
Fünfter
selbst übertreffen alles an Glanz , was hier jemals ist gesehen worden.
sagen , er ist der beste; denn er ist der letzte. ES tritt plötzlich ein Daniel auf . Woher ? Wohin ? Wozu ? Ei nun , er ist einmal da und muß In allen Straßen , wodurch der Einzug bis nach dem Schlosse St.
einstweilen plaudern , bis das Banket arrangirt ist ; da plaudert er nun vom Christophao gehalten wird , steigen Ehrenpforten , Obelisken und Pyra¬
häuslichen Leben und gesteht, seine Frau sey doch weit klüger, als er. Wir miden empor . Die Franzosen errichten einen Obelisk und die Englän¬
würden ihm das auf sein Wort glauben , wenn wir seine Frau nicht schon
Doch die Deutschen wollen es nicht
Ehrenbogen .
im ersten Akte hätten kennen gelernt . Aus Galanterie sey es indessen zu¬ der zwei prachtvolle
gegeben , so wir auch aus demselben Grunde eingestehen wollen, Mad . Birch- beim äußern Glanz bewandt seyn lassen ; sie wenden das unter sich
Pfeifer sey klüger , als Victor Ducange . — Jetzt das Banket ! Wie belebt gesammelte und für diesen Zweck bestimmte Geld , das sich bis heute
. Der Kaiser will jetzt lustig seyn auf nahe an 4000 Dollars beläuft , auf eine , gewiß dem Sinne der
, es sey Collegball
; man meint
ist Alles
und ruft den Narren . Ein ganzer Narr ist ein ergötzlich Ding ; aber ein liebenswürdigen Fürstinn so ganz entsprechende Weise an , und werden
halber ist langweilig und alltäglich ; deren giebt es genug . Adolphus denkt
am Tage der Ankunft und der Freude vier elternlose und arme Brü¬
ebenso und ruft dem faden Narren zu : " Geh' hinab zu den Stallknechten
'
damit ausftatten .
der
denNarren
mit
Könige
und
Kaiser
alle
und Troßbuben ." — Wenn es nur
ebenso machten ! Nun , da die Narren weg sind , kommt das Nösel und er¬
Portugal.
zählt eine Parabel , eine sinnige , tiefe, poetische; darauf giebt sie ihrem ho¬
für das
hen Herrn die verlorenen Dokumente wieder. Allgemeiner Jubel . Rüh¬
Die alten barbarischen Gesetze wegen Wild -Eknhägung
rung des Kaisers . Und jetzt kommt das Beste und es heißt nicht um¬ Vergnügen des Königs über 100 und aber 100 Miles Land hin , wer¬
" Ende
Alles gut " oder was gleichbedeutend ist :
sonst : " Ende gut .
den jetzt so schrecklich in Kraft gesetzt , daß wenn man einen Bauern
schlecht. Alles schlecht!" Und die Hcirath ? denn waö ist ein Stück ohne
Zunder oder mit einem Feuerstein , um
Heirath und ein Leben ohne Ehehälfte ? Das wäre ja gerade wie ein Ta¬ mit dem kleinsten Stückchen
schenbuch ohne Goldschnitt und noch viel ärger ; denn wir kennen Eins , das seine Cigarre zu zünden , antrifft , er als Wilddieb festgenommen u . verurohne Goldschnitt ist und doch sein Glück macht. Dafür hat es aber einen theilt wird , wie es schon seit 200 Jahren abgekommen war ; unter¬
grünen Schnitt und grün ist die Farbe der Hoffnung , — Nösel wird ge¬ dessen fuhr Don Miguel fort , seine Edelleute und Pferde zu dem gro¬
adelt , bekommt auf eine wunderbare Weise sechszehn Ahnen und noch mehr ßen Turnier elnzuüben , das er für sein Krönungsfeft anordnen läßt.
Sonnenbergs.
und wird zum Lohne ihrer schönen Thaten , zur Gattinn
Die Mordthaten mehren sich in unserm unglücklichen Lande und
8io euut fata . —
Joze Joao Algrößerer Barbarei . Der Miliz -Hauptmann
täglich
mit
Ganzen?
vom
Nun das Resultat
ves , ein reicher und als Anhänger der Königin Maria bekannter Manu,
Viele Worte , wenig Sinn ; viel Lärmen , wenig Leben;
Diel Modeprunk und Glanz ; zum Bessern wenig Streben;
lebte seit langer Zeit verborgen im Dorfe Carvi ^aes bei der Stadt
Ein recht Spektakelstück, eilfertig arrangirt.
Torre de Moncorvo , wurde aber von seinem gewesenen Obersten ausIn welchem die Novell ' von Döring persiflirt.
und angegeben . Dieser kam selbst , um ihn festzunehmen.
Die Aufführung werden wir bei der nächsten Wiederholung besprechen. gespähet
Der unglückliche Mann suchte sich zu vertheidrgen , man kam ihm aber
zuvor , indem man mit Flinten auf ihn feuerte . Er fiel von zwei Ku¬
geln durchbohrt , aber noch athmend ; nun legten seine Henker ihn auf
einen Karren , einen Strohsack unter ihm . Der Oberst hatte Nachricht
Großbritannien.
au die Obrigkeit in. Moncorvo geschickt und zog in Person dem Karren
Bei der Ankunft daselbst überfiel der , im voraus aufgeregte
und vorauf .
Zwischen den beiden katholischen Demagogen , O ' Connell
Sterbenden mit Schimpfworten : Verräther an unserm Herrn
den
Pöbel
bekannthat
Letzterer
.
gekommen
Bruche
ist es zum offenen
Shipl,
Don Miguel ! Freimaurer ! u . s. w . , steckte das Stroh rmter ihm in
lich bei der Wahl für Waterford den Posten eines Rechts -Auwaldes
ihn verzehrt
Brand und sah mit Höttenjauchzen zu , bis die Flamme
angenommen , die dem Ersteren früher
für Lord George Beresford
angetragen , aber von ihm nicht angenommen wurde . Es scheint indes¬ hatte.
Dieser Tage erhielt ein , als Correspoudent einer Londoner Zei¬
sen , daß O 'Connell 's Ablehnung dieses Antrages nicht so^unbedingt war,
Be¬
( wahrscheinlich deo Morning - Herald ) bekannter Engländer
tung
Familie
zwischen ihm und der mächtigen
sondern daß Unterhandlungen
. Klüg¬
Beresford gepflogen wurden , die sich aber aus Gründen , die sehr ver¬ fehl von der Polizei , sich ins Hauptamt derselben zu verfügen
lich jedoch wandte er sic» zunächst an den General - Consul seiner Na¬
Da Lord Beresford
schieden angegeben werden , wieder zerschlugen .
' Verstände und voll¬
zu den eifrigsten Antikatholiken gehört , so hat man Hm . Shiel die Be¬ tion , rindHr. Mackenzie scheint sich mit großem
Hause habenden In¬
von
,
den
Zweifel
ohne
,
Angemessenheit
kommener
Die¬
.
verargt
sehr
reitwilligkeit , für ihn auftreten 511 wollen, in Irland
ser vertheidigt sich j.edoch in einem Schreiben an den Herausgeber der struktionen gemäß , benommen zu haben , um ihm alle Ungelegenheit
■
■
'
Dubliner Evening -Post aufs Nachdrücklichste , und meint , ebe -: sein Be¬ zu ersparen .

Politische

Nachrichten.

der noch nicht erloschenen Feindse¬
nehmen müsse zur Hinwegräumung
-.,i,
S p a n t e n. ^
ligkeit zwischen den Katholiken tmd den Orangisten beitragen , und es
vom 8 . Dez . Ihre königl . sicilianischen Majestäten und
Madrid,
zurückschreiten zu
sey durchaus verwerflich , jenseits der , Emancipation
eknwollen, um den alten Haß wieder anzufachen , dessen Anlaß nicht mehr unsere künftige Königin werden heute im Pallast von Aranjuez
feier¬
ihren
.)
11
am
erst
Nachrichten
andern
nach
(
morgen
und
treffen
bestehe. — Dagegen hat O 'Connell unterm 7 d . M . ans Dublin einen
Aufruf an die Wähler von Waterford erlassen , der durch seine Heftig¬ lichen Einzug in Madrid halten . — Die Publikation des Amnestiedekrets erwartet man aus den 12 . d . M . Die Apostolischen wollen dem
keit alle Schranken des Anstandes überschreitet.
Von B uenos - Ayres hat man die noch gar keinen rechten Glauben schenken, d»nn sie meinen , der König
vom 15 . Dec .
London,
Erschütterung des Thrones mich
Nachricht , daß die föderalistische Partei einen vollständigen Sieg errun¬ würde auf diese Weise am meisten zur
von der Kapitulation des Generals BaxNachricht
Die
—
.
beitragen
Unioder
Chefs
andere
mehrere
und
Lavaile
General
Der
habe.
gen
so eben bekannt geworden : wir erhielten sie durch eine in c
radas ist
nistm stehen im Begriff , die Republik zu verlassen, ^ / /
vom 24 . Roy . erwähnen eines 23 Tagen von New - Aork kommendes Fahrzeug , welches in Gibraltar
Zeitungen
Die New - Yorker

lärer türkischer Truppen , welche von Konstantlnopel dazu beordert wa¬
Dagegen ist der Pascha von Skutari mit feinen
Albanesern endlich von Philippopolks aufgebrochen , und hat den Weg
Mißlingen dieser Expedition Hier gar keine Sensation erregt,
nach seiner Heimath eingeschlagen . Die gräulichen Ausschweifungen,
F r a n k r e i ch.
die diese Truppen m Philippopolis und Der Umgegend begingen, .müs¬
Paris
, vom 18 . Dez . Die durch d ' Ambray 's Tod erledigte
sen Den Sultan belehrt haben , daß es nicht gut gethan wäre , ihnen
Wurde eines Kanzl ^ s von Frankreich Hat der bisherige Vicekanzler Mar¬
Adrianopel zu überlassen ; indessen ist die Verwendung des russischen
quis de Pastoret
erhalte « .
Obergenerals Hel diesen Maaßregeln der Pforte nicht zu verkennen . —
Herr Sprieys
de MayrinHac
ist zum Direktor der Polizei km
Berichte aus Bucharest lauten äußerst kläglich, und man kann sich hier¬
MinPerium des Jnnem ernmmt.
über nicht wundern , wenn man bedenkt , welchen Leiden diese Stadt
Bei unserer , nur noch acts einer Fregatte ( „Prsserpine -") und
seit einem Jahrzehent ansgesetzt war ; und doch schien sich Alles nach
einer Brigg bestehenden Station vor Algier traf eine englische Korvette
dem Friedensschlüsse , und nachdem die fürchterliche Pest zu wüthen
mit Depesche« vom Admiral
de Rigny ein ; sogleich gingen unsere
aufgehört hatte , in Bälde zu erholen , äls ' die Katastrophe vom 86.
beiden Schiffe unter Segel nach Mahon .
Das englische Fahrzeug,
Novbr . erfolgte , den Bewohnern Bucharests vollends allen Much be¬
Woraus sich derCharg « d'Affaires deö Der- befand , begleitete sie dorthin.
nahm und den Verkehr aufs Nene gänzlich unterbrach.
Unser Ministerium , sagt der Constitution
« » l , hat eine frap¬
pante Aehnlichkeit mit der Katze. In dem Augenblick , wo man es
D e u t s ch l an d.
eingesclssasen glaubt , lauert es auf . Es zeigt seine Sarumtpfoten in
München , iS , Dee .
Heute um 10 Uhr wurde hier , als am
der Gazette , in derDQuotidienne die Krallen , heißt im Apostolique,
Nikolaustage
des
griechischen
Kalenders
und dem Namensfeste Sr . Maj.
schlummert im Moniteur . Seine Staatsstreiche sind Schläge mit der
( S.
Klane . — Die Majorität des KabinetSraths ist gewaltchätig , heftig, die des Kaisers von Rußland , die griechische Kirche zürn Erlöser
Salvator ) feierlich eröffnet , nachdem in den nächsten Tagen vorher die
Minorität heuchlerisch . Trägt letztere den Sieg davon , so wird ge¬
Vorbereitungen im Innern :der Kirche und zur Feier des Festes ge¬
schworen , man habe nur Plane gegen unsere Freiheit geschmiedet.
mäß den Anordnungen Sr . Majestät durch den Griechenverein waren
Siegt die Gewalt , so wird man uns damit trösten , daß wir vorher
beendigt worden . Im Hintergründe , der Kirche prangte die Wand des
von dem , was Vorgehen sollte , in Kenntniß gesetzt wurden . Das ist
Templon mit dem von einem griechischen Maler Euthymios im alten
die Taktik , die wir von Anfang an bezeichnten . Das Ministerium
bereitet sich auf jedes Ereigniß vor. Möge die Nation sich dann auch Kirchenstyl ausgeführten Gemälde ; über , dem Haupteingange die heil.
Dreifaltigkeit und tiefer das Abendmahl , zu beiden Seiten Christus in
vorbereiten ; mögen die Sicherhettsvereine sich vervielfältigen , damit die¬
erzbischöflicher Kleidung und die Panagia mit dem Kinde , und in den
jenigen , welche die konstitutionelle Regierung lieben und achten , Schutz
zwei äußern Thüren Johannes der Täufer und die Verklärung . Vor
finden , wider die , welche sie so verabscheue » , daß sie auf ihre Ver¬
jeden ; Bilde brannte eine silberne Lampe .' Die geöffnete mittlere Thure
nichtung sinnen . Dreß ist das sicherste Mittel , um die Plane unserer
gewahrte die Aussicht auf den heiligen Tisch , wo zwischen brennenden
stümperhaften Politiker scheitern zu machen.
Kerzen die kostbaren Gerathe von Gold und Silber schimmerten , wel¬
Die Journale
in ihrer Gesammthekt sind noch immer das Bild
che diese neue Stiftung der Großmuth und Theilnahme Sr . Maj . des
innerlichen Lehens im Miüisterrathe . Auch den Betheiligten bei diesem
Kaisers Nikolaus von Rußland verdankt . Die Liturgie , vollzogen durch
Spiele kömmt diese Frist zu gute ; schon erklärt ihr Sprecher , es werde
den griechischen Priester , Hrn . Gregorlos Kalejonios aus Lesbos , be¬
' durchaus von keinem andern Ministerium die Rede seyn , als von einem
stand ans Antiphonien zwischen ihm und den Singchören der Männer
royalistischen . Jesuitisch gesprochen heißt das nicht, daß das gegenwär¬
und Knaben , aus Dorologien der Heiligen , ans Gebeten für Se . Maj.
tige Ministerium abgehn , aber auch nicht , daß cs bleiben werde . Er
den König Ludwig von Vaiern und I . Maj . die Königin Theresie und
sagt nun auch ganz zuversichtlich, es könne kein gemischtes oder Koali¬
für die andern Glieder des königlichen Hauses , für Seine Majestät
tions - Ministerium statt finden . Am Ende versichert er , asn ein libe¬
den Kaiser Nicolaus , die Kaiserin Alepandra
und das kaiserliche
rales sey gar nicht zu denken . Das stich allerdings Machtsprüche , die
Haus , für Griechenland , die Wohlthäter und Freunde desselben , daß
eben so gut noch heute durch Thatsachen widerlegt werden können,
der Herr ihrer gnädig gedenken möge am Tage seiner Herrlichkeit.
so wie sehr oft seine Lügen des Tags zur Wahrheit , und seine Zu¬
In der Predigt ermahnte der Priester die griechische Jugend , der
sicherungen za Lügen geworden sind.
Das Blatt l 'llniversel spricht
Wohlthaten des Monarchen sich würdig zu erweisen , der nicht zufrie¬
nun in dex That Politik , aber es ist nicht entschieden , ob es noch in
den eine beträchtliche Anzahl unter ihnen zu nähren und zu kleiden,
Unterhandlung steht, oder ob seine bisjetzt noch bescheidenen, noch halb
und Allen die Wege der Bildung zu eröffnen , ihnen mm auch die
verschämten Ausfälle auf den Liberalism bereits besoldet werden , wie
Daraus , daß es die Kaution der politischen Blätter bestellt hat , zu ver- Gelegenheit gewähre , Gott und den Erlöser nach den Gebräuchen ih¬
rer Väter zu verehren , und welcher dadurch von neuem bewähre , daß
muthen ist.
er von dem wahren Sinne der christlichen Religion tief durchdrungen
Italien.
sey. Er forderte sie auf , durch Fleiß , durch Sittlichkeit und Fröm¬
Der Friedensfürst E . Emanuel Godoy , welcher auf diesen Ti¬ migkeit sich so vieler Wohlthaten würdig zu zeigen , und zu bedenken,
tel durch Rücklegung des Patentes
von Karl IV . in die Hände des daß sie dadurch ihrem Vaterlande Ehre bereiten würden , an welchem
Papstes verzichtet hat , wurde vom heiligen Vater zur Würde eines
die göttliche Barmherzigkeit sich in unfern Tagen so gnädig offenbart
römischen Fürsten , mit dem Titel : Fürst von Baccäno ( von seinem hahe . Er schloß mir Gebeten für den König und sein Haus , in wel¬
letzthin erkauften Landgute ) erhoben.
che die grichische Gemeinde laut einstimmte .
Die ganze ehrwürdige
Die
del Qioruo enthalten ein Schreiben aus Bologna vom Cerimvnie wurde von der zahlreichen Versammlung mit größter Auf¬
$8 . Ncv ., worin es heißt : Zehn Jünglinge aus der niedrigsten Volks¬ merksamkeit begleitet und gehört , und nicht am wenigsten anziehend
klasse hatten im August d . I , hier ein Mädchen entführt , sie beraubt,
war das hohe Alterthum , dessen Charakter sich sowohl in den Gebränsich die schändlichsten Gewaltthätigkeiten
gegen sie erlaubt , und eine chen, die verrichtet wurden , als in den höchst eigenthumlichen , ächt¬
Frauensperson , unter deren Aufsicht sie stand , mit Schlägen gefährlich
griechischen Gesängen offenbarte , die zum Theil von den Erwachsenen
verwundet . Sie wurden sogleich verhaftet und 6 davon von einer Speantiphonisch , zum Theil von den zarten Stimmen
der Knaben gesun¬
ziqlkommission zum Tod , 3 zur Galeerenstrafe
und einer zu ijährigem
gen wurden.
Kerker verurtheilt . Der h. Vater verwandelte die Todesstrafe für drei
Darm stad t , vom 19 . Dezbr .
In der heutigen 21 Sitzung
dieser Verbrecher in lebenslängliche Galeerenstrafe , die drei übrigen
setzt der Präsident die Kammer von dem , der zweiten Kammer beifäl¬
wurden heute enthauptet.
ligen Beschlüsse der ersten Kammer über die GesetzcsentwÜrfe , das
Verfahren in unbestrittenen Schuldsachen in den Provinzen StarkenTürkei.
bnrg und Oberhessen , und die Abschaffung der Strafe der BrandmarVon der wall acht scheu Grenze,
.? . Dezbr . ( N . K.) Sichern
Nachrichten zufolge ist nun die Räumung Ävrianopels durch die Rus¬ kung in Der Provinz Nheinhessen , wornach diese Gesetzesent würfe ange¬
sen erfolgt . Mur eine Abteilung
von 1500 Mann wurde bei den nommen sind , in Kenntniß ; ferner von einer Mitthellung derselben
Gcsetzesentwurf über Sicherung der Rechte der Schrift¬
Spitälern , welche vorläufig noch in Adrianopel blieben , zurückgelassen. Kammer ,
steller
und
Verleger
gegen den Nachdruck betr.
Bald nach dem Abzüge der Russen rückten hierauf 30ÖV Mann reguemgelausen ist.

Da die Köpfe jetzt Mit de» Feste » , Bällen

und an¬

dern Vexrnählungsceremonien angefüllt sind, so Hat die Nachricht vom ren , daselbst ein .
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Zeitbilder.
Paris.
aus
Bildchen
Ein
des Palais royal saß der
In einem prächtigen Restaurationssaale
junge und reiche Lonelle und .war fröhlich und guter Dinge . Das
ausgewählte Mittagsmahl , welches er eben gehalten , die fein znbereiteten,
wohl gewürzten Speisen , der rothe Burgunder , der köstliche Eremitagewein und der ambrosische Rives altes ; die duftenden Orangen und saf¬
tigen Weintraubeit von Mekun hatten ihn erquickt und aufgeregt und
ein behagliches Gefühl von üppigem Wohlsein strömte ihm durch alle
Adern . „ Es ist doch ein herrliches Leben in dem unvergleichlichen Pa¬
ris !" — dachte er . „Was gehr über den heiteren Lebensgenuß , der
an den rosigen Lippen der Gegenwart hangt und sie inbrünstig kiißt,
der den schatunenden Becher der Freude in den Händen hält und ihn
leert mit gierigen Zügen ? Weg mit des Lebens alten Sorgen , weg
und allem
mit den Grübeleien , Grillenfangereien , Schulfuchsereien
Yive la
Gram der Befangenheit und der engbrüstigen Lebensansicht .
Rosen¬
blühenden
,
stehenden
ihm
vor
einen
auf
jetzt
sah
Er
!"
gaite
stock und es fielen ihm , bei der Betrachtung der Vlüthe , Lamartine 's schöne
Verse ein:
Qu’ou la neglige ou tju’on la ouille,
II « nos ironts , (L s mains de l’Ainour
Elle s’eV.happe feuille ä f’euille,
Comme nos plaisirs jour ä jour ! —•
Fröhlich , selig , in lebhafter Bewegung erhob er sich; es wurde ihm
zu enge im Zimmer ; er eilte hinaus in den Garten des Palais royal.
Da ward ihm noch wohler zu Muthe . lieber ihm wölbte sich ein hei,
terer blauer Himmel , er wandelte unter dem grünen Laubdache blü¬
hender Bäume und neben ihm , am Rande des spiegelklaren Bassins
und hinter den vergoldeten Geländern standen junge Rosen und Lilien;
wehte ihn an und die Sonne er¬
der frische Athem der Frühlingsluft
. Lonelle war so recht von ganzer
Rasen
begossenen
eben
,
frischen
hellte den
Seele vergnügt und seine vom köstlichen Rives altes erhitzte Phantasie
umgankelte ihn mit allerlei buitten Traumgeftalten . Ss ging er einige
Zeit mit schnellen Schritten auf und ab lind ließ sich in seinen süßen
Trauinereien wenig stören durch das Geräusch der Masse auf - und ab¬
wogender Menschen und das Gemurmel ihrer Stimmen . Plötzlich sie¬
len seine Augen auf ein »or ihm her gehendes junges Mädchen . Sie
war sehr anständig gekleidet und ihr bescheidenes Wesen erhöhte noch
den Reiz ihrer . Persönlichkeit . — Aber sie ging allein , ohne alle Be¬
gleitung und das im Palais royal , wo die Artigkeit der galanten Fran¬
zosen es nicht erlaubt , daß ein Mädchen allein gehe. Dort findet sie
sogleich einen gefälligen Begleiter.
Lonelle hatts Das Mädchen kaum erblickt, als er mit Artigkeit auf
sie zuging und fragte ; „ Mein Fräulein , d«rf ichs wagen , den Arm
Ihnen anzubieten ? " — Das Mädchen sah ihn an und errothete . Dann
eilte sie fort — ibre Schritte nach der Ru « Yitienu « zuwendend . Unjer
Galant war aufs angenehmste überrascht , seine Hoffnungen so getäuscht
zu sehen ; er hatte sich gerne mit der Holden unterhalten , denn Rives altes
macht gesellig . Er folgt ihr demnach in einiget Entfernung und heftete
Blicke der Sehnsucht und der Liebe auf die Fliehende . Beide waren
sie!, durch dichte Menschemnassen sich durchdrängend nnd zwischen Wä¬
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gen und Pferden sich durchwindend , auf dem Boulevard angekommen
nnd die Schöne wollte eben quer über denselben hineilen , als ein un¬
erwarteter große Gefahr drohender Umstand sie davon abhielt . Wer in
Paris auf den belebten Boulevards bekannt ist , weiß , wie dort oft
durch ein plötzliches und überhäuftes Zusammentressen von Fuhrwerk,
Reitern und Fußgängern eine so große , chaotische Verwirrung entsteht,
daß der Fußgänger , der sich unglücklicher Weise in dieses Gedränge
verwickelt sieht , sich wohl in Acht nehmen muß , nicht umgeworftn nnd
überfahren zu werden . Letzteres wäre der vor dem Pariser Apollo flie¬
henden Daphne beinahe geschehen ; denn eben rollte ein zierlicher Tilburi pfeilschnell von der einen Seite auf sie zu , während von der an¬
nach Art der
dern die gewaltige Dame blanche ( Pariser Stadtwagen
Ostenbacher Blamage - Wagen ) auf sie emstürmte . Beide Wagen wa¬
ren dem armen Mädchen , welches alle Fassung verloren hatte , schon
so nahe , daß nur ein Gott sie retten konnte . Und das war in diesem
Augenblicke unser Apollo ; der , beherzt herbeispringend , sie erfaßte , weg¬
riß und rettete . „O mein Herr — stammelte sie — mein Netter , wie
soll, wie kann ich Ihnen danken ?"
„Wofür danken ? Sie flohen ja vor mir ; an Ihrer Flucht war
ich Schuld ; ich bin überschwenglich belohnt , daß ich Sie habe retten
können ."
„O mein Retter!
„Aber die Alteration hat sie angegriffen . Darf ich Sie nach Hause
begleiten , holdeste Eharmante ?"
„Bis an die Thüre meines Hauses ; aber nicht weiter ."
„Und warum nicht ?"
„Weil ineine Mutter mir verboten hat , Herrn bei uns einzuführen ."
„Die bösen , grämlichen , strengen Mütter , die den Töchtern die
Zugend und die unschuldigsten Freuden nicht gönnen wollen , und die
anderen Menschenkindern die Freude verderben , weil sie selbst singen
müssen , wie unser allerliebster B «ranger sagt:
«Ahl que je regrette
M011 bras doilu,
Ma janibe bien iaitc . —
— Ah ! e;ä ne va plus »«
„Die Mutter will es nun einmal nicht leiden ."
„Nun , so will ich Sie nur bis an die Hausthüre begleiten ; viel¬
leicht haben Sie ein anderes Mal die Güte , mich hineinzulassen ."
Der Galant geleitete das Mädchen bis an die Hausthüre , drückte
ihr dort seine niit goldenen Louisd 'or wohlgespickte Börse in die Hand,
holte aus seiner Brieftasche eine Visitenkarte *) , überreichte sie der Hol¬
den mit Anstand , verbeugt ? , entschuldigte ., empfahl und entfernte sich.
Lonelle erwartete mit Ungeduld den nächsten Morgen ; denn er
zweifelte nicht , seine Charmante werde ihm c» passant einen Morgen¬
hatte ein alter
Zu einer so angenehmen Hoffnung
besuch machen .
Praktikus , wie er , mehr als einen Grund . Diesesmal wartete er in¬
seinen weiten Schlafrock gehüllt , ging er un¬
Zn
dessen vergebens.
geduldig im Zimmer ans und ab , trank seine Ehokolade , las dann
im Figaro , legte das Blatt unwillig wieder bei
eine halbe Spalte
*) Die Pariser Visitenkarten sind häufig nicht nur mit dem Namen , sonder«
auch mit der Wohnnngsanzeige des Inhabers der Karte bezeichnet.

«. **

Seite , schaute zum Fenster hinaus, trommelte den neuen Marsch aus che nichts anders als Nachahmung der Natur sehn soll, bekam.
, zankte mit seinem Bedienten, Der Schauspieler Macklin, Der bisher mit Garrick in gutem Vernehmen
Rossini's Tell auf den Glasscheiben
, sang das schöne Gebet ans dem Gra¬ stand, entzweite sich später mit demselben wegen des neuen Kontrakts^
schimpfte über das Ministerium
, während
fen Ory und sah oft nach der Uhr. Es schlug zehn, elf, ja schon welchen Letzterer mit andern seiner Kollegen Unterzeichnete
zwölf Uhr und — Daphnis erschien nicht . Endlich, gegen ein der mißvergnügte Macklin die genannte Bühne verließ, Er , bildete
Uhr klopfte es an seiner Thüre an. Ah! c’est eile. Entrez, entrez!— nun eine Faktion wider Garrick. Dieser trat von Neuem in der Rolle
Aber wer trat ein? Es war Eugen, einer seiner besten Freunde, der des Dayes auf. Man ließ ibm aber keine Zeit, ein einziges Wort vor¬
. „Weg! Weg!" erscholl es von allen Seiten, das ganze
ihm bei allen seinen Bambochen und Espieglerien stets treulich zur zubringen
Stück ward daher als Pantomime gespielt und Garrick hielt sich wohl
Seite stand.
, um den faulen Eyern und
„Freundchen" — rief ihm Eugen entgegen— „Du bist ein herr¬ weislich im Hintergründe des Schauplatzes
, die man von allen Seiten heradregnen ließ. Doch
licher Kerl, ein uneigennütziger Pplades und dafür gratis» tibi , cari*- Aepfeln zu entgehen
war Macklins Triumph von keiner langen Dauer. Garrick wurde 2
sime."
. Man wußte,
Tage darauf in der nämlichen Rolle wieder angekündigt
„Ich verstehe Dich nicht."
„Nun in. der That, die Kleine ist charmant, recht lieb, ma parole daß eine starke Partei gegen ihn existirte; aber er hatte einen eifrigen
cTkonneur! — Verstehst Du mich? — Wie' kamst Du aber auf den Freund und warnen Beschützer an Wyndham von Monfolk, einem
drolligen Einfall, ihr meine Adresse zu geben? Sage, Aller, hast Du unterrichteten und sehr gebildeten Manne. Dieser war auch ein Lieb¬
haber der damals so sehr geübten gymnastischen Kunst. Er gewann
mich überraschen wollen? Das ist Dir gelungen."
„Erkläre Dich genauer; denn ich verstehe Dich eben so wenig, dreißig kräftige, im Faustkampfe bewährte Athleten, und bat den
als ich die tolle Rede verstanden habe, welche neulich der neue De- Direktor Fleetwood, sie in den Saal zu lassen, ehe man die Thüren
. Dieser war es zufrieden, und die 30 Boper
dem Publikum össnete
putirte in der Deputirtenkammer gehalten hat."
„Soll ich Dir denn Alles gar zu deutlich machen? — Erwarte¬ faßten Posto inmitten des Parterres. Als der Vorhang in die Höhe
, schöne Unbe¬ ging, erhob sich einer derselben und rief mit lauter Stimme: „ Meine
test Du heute Den ganzen Morgen nicht eine gewisse
kannte?"
Herren, man sagt, es befinden sich hier einige Personen, welche das
Stück nicht anhören wollen. Ich aber bin da , um es zu hören, und
„So ist's. Aber woher weißt Du das, lieber Eugen?"
„Ei nun, woher anders, als aus ihrem eigenen Munde; sie war habe dafür bezahlt. Darum bitre ich Alle, die es zu unterbrechen ge¬
bei mir, hat es mir erzählt nnd wir haben recht herzlich über Deinen neigt sind, sich gefälligst zu entfernen." Dieser kurzen Rede folgte ein
Fehlgriff gelacht. Ich habe mich mit der Charmanten .nicht übel un¬ tumultnarischer Auftritt. Aber die Boper wußten ihre Schläge mit
unwiderstehlicher Gewalt auszutheilen. Sie fielen über Macklins Par¬
terhalten; sie hat Bildung und viel savoir vivre.«
tei her und jagten sie aus dem Parterre. Dieß war in wenigen Au¬
und
hinüber
lange
Unterhaltung
der
Weberschiffchen
Nachdem das
. Nach hergestettter Ordnung erschien Garrick auf
, klärte das Räthsel sich endlich auf. Lonelle hatte genblicken vollbracht
herüber geschossen
gestern in der Eile die Unvorsichtigkeit gehabt, aus seiner Brieftasche dem Theater, grüßte die Zuschauer, mit achtungsvoller Geberde und
eine. Visitenkarte seines Freundes Eugen , welche er Tags zuvor erhalten gab seine Rolle ohne, weitere Störung.
Hatte, herauszuzkehen tmd der schönem Unbekarmten.zu überreichen.
Diese letztere nun konnte nicht umhin, am nächsten Morgen ihrem Le¬
M i s c e l l e n.
; sie wurde aber nicht
bensretter einen Danksagungsbesnch abzustatten
Man hoffte noch in dem Herbste dieses Jahres mit kleinen Wa¬
, als sie sah, daß sie sich geirrt habe, worüber Eugen
wenig überrascht
gen auf der neuen Straße über Den St . Gotthardt fahren zu können.
indessen sie bestmöglichst zu trösten suchte.
. Da aber Der Abfall beträgt jetzt Nicht mehr als 8, ja selbst6 gegen 100 im
Lonelle war über diesen Vorfall verdrießlich geworden
sein Grundsatz war „ de faire bonne mine ä mauvaisj -u, " so heiterte Vergleich mit dem wie er vorher war. Prachtvolle Brücken schmücken
feine Stirne sich bald wieder auf. Er kleidete sich an und man ging die ganze Straße ; vorzüglich zeichnet man die über die Neuß, nicht
, aus. Diese neue Brücke
in den Kodier de Cancale, wo Austern und weißer Wein verlangt weit von der so berühmten Teufelsbrücke
, als die alte, da sie
über die Reuß ist noch bewunderungswürdiger
wurden.
als Rationaldenkmal
nur
bleibt
Teufelsbrücke
Die
ist.
höher
Fuß
27
, ver¬
So ist der Pariser; er hängt an der Lust des Augenblickes
gißt leicht, tröstet sich leicht und macht sich nicht gerne lange Sorgen. stehen.
— Man bedient sich in England , selbst in London, der Esel
Er befolgt den Rath eines seiner Dichter, der da sagt: „Setzt Euch
nieder am Rande der Quelle, und schaut hinein in den blauen Wel¬ ohne irgend eine Spur des Vomrtheiles, das man an manchen Orten
. Indessen möge des-Eurus lauer Hauch die grünen Zweige Deutschlands gegen dieses nützliche Thier hegt. Wie lang ein Esel
lenspiegel
bewegen, daß ihre tanzenden Schatten auf der Woge sich spiegeln. Ihr bei guter Pflege brauchbar ist, beurkundet der alte Esel des Hm . Rob.
aber sollt in die goldene Schaale der Traube rochen Nektar träufeln Lill zu Tattershall, der 38 Jahre alt ist und täglich seine guten und
und sie Euch zureichen Einer dem Andern; Zhr sollt Euch eine Jung¬ treuen Dienste leistet.
— Zu Glentham, Liycolnshire(wo der größte bisher bekannte
frau auswählen unter denen des Thals und sollt ihr Rosen und Li¬
lien um die Stirne fiechten; Ihr sollt der Jungfrau , die da gleichet Ochs erzogen wurde) , lebt gegenwärtig eine Gans , die nun bereits
der Lilie im Thale von Saron , ins Auge sehen, sollt ihre schwarzen. über 100 Jahre alt ist.
— Man hat in Paris eine Art Billardspiel, das man den UeberLocken zurückschlagen und Euch im Hauche ihres Rosemnundes berau¬
gang über Den Balkan nennt. In der Mitte der Tafel wird ein caW.
schen. — Lehen und lieben ist Weisheit.
, und der gelbe Ballen muß darüber, durch den
chirter Berg aufgestellt
weißen in .schräger Linie, gespielt werden. Dagegen wirkt der rothe
des anderen Spielers. Gelingt es dem weißen nicht, den gelben hin¬
Züge aus Gsrricks Leben.
über zu bringen, indem der rothe gemacht'wird, so ist das Spiel ver¬
Als Garrick auf dem Theater von Drurylane anftrat, hatte sich loren.
— Das Echo zu Rosneath in Schottland ist eines der merkwür¬
der fehlerhafte Geschmack der dramatischen Schriftsteller ganz von der
Natur entfernt; die besten Schauspieler betraten mit ihnen den nämli¬ digsten alter und neuer Zeit. Rosneath ist ein Privateigenthum eines
ch«, falschen Weg. Einen hochschreitenden Gang, Geheul uud schwül¬ angesehenen Lords. Es liegt am Abfall eines See's von Salzwasser,
stige Deklamation hielten sie für Kunst. Garrick war durchaus gegen der sich bei ^ lyde, siebzehn Meilen unter Glasgow, in einen Fluß
: „Die Probe", von dem ergießt. Verschiedene Hügel, die größtentheils aus Felsen bestehen,
diese Manier. Er suchte sie-in dem Lustspiele
Herzoge von Buckrngham, gerecht und streng zu kritisiren; denn er umgeben den See, und verursachen dieses höchst sonderbare Echo. Lord
, unter wel¬
stellte"in der Rolle des Bayes auf die treffendste Art einen anma¬ V . . . ging vor mehreren Jahren mit einer Gesellschaft
ßenden, von Selbstliebe aufgeblasenen Gecken dar, welcher das ganze cher sich-auch ein deutscher Künstler befand, an die ihm wohlbekannte
Geheimniß der dramatischen Poesie in pomphaften Persen und gezwun? Stelle. Seinen Jäger , den er absichtlich mitgenommen hatte, stellte
genen Tiraden gefunden zu haben glaubt. Gleichfalls machte er hier er an eine Stelle, die das Wasser offen und ziemlich trocken gelassen
, und es gelang hatte. Der Jäger kehrte sich mit seinem Waldhorn gegen Norden,
den Schauspielern ihre großen Jrrthümer bemerklich
ihm, daß man richtigere Begriffe von theatralifther Deklamation, wel¬ blies ein Stück eines musikalischen Satzes, und hielt dann still. Ein

türkischen Kommandanten , als zur Festung gehörig , und zur UebL^ r
gäbe bestimmt verzeichnet worden , gefehlt haben ; wogegen dann von
russischer Seite reklamkrt , und deren Ersatz gefordert worden ist.
Uebrigens wurde die türkische Besatzung mit vieler Achtung behandelt,
welche sie auch durch ihre tapfere Vertherdigung verdient hatte . — Zu
Odessa bewohnt Halil Pascha mit seinem zahlreichen Gefolge ein an¬
ständiges Lokal in der Quarantäne , und wird nach Ablauf der vorge¬
weiter reisen . Noch immer legt die
schriebenen Zeit nach - Petersburg
Pforte einen großen Werth auf die Sendung dieses Botschafters , und
der
in der Entrichtung
hoft , daß derselbe ihr große Erleichterungen
Kriegskosten - Entschädigung auswirken werde . Alle Bemühungen der
fremden Diplomaten , die Pforte von dieser Sendung abzubringen —
sie dem ausgesprochenen Wunsche des russischen Kabinets will¬
wodurch
Frankreich.
fahrten , das ans einem gewissen Zartgefühl die Pässe nicht geradezu
Paris , vom IS . Dec . Einer königl . Ordonnanz zufolge wird
verweigernj wollte -— waren fruchtlos . Die ottomanischen Minister schienen
aus einem Generalstabe , j die gegebenen Winke nicht zu verstehen , oder stellten sich wenigstens so,
das neu organisirte königl. Geniekorps
welchen 12 Generäle , 350 General - Stabsoffiziere , die Eleven des Ge - ' ob ihnen gleich die Mission des Grafen Orloff deutlich beweisen mußte,
niekorps , der Examinator der Eleven , 9 Professoren der Regiments - ! daß es der russische Kaiser verziehe , alle die Vollziehung des Friedens
schulen , 506 Gardes du Genie und Ouvriers bilden , und aus den betreffenden Punkte in Konstantinopel erörtern zu lassen,
Genietruppen , nämlich 2 Regimentern des Geniekorps , 1 Compagnie i
Das Erdbeben , welches in der Nacht vom 25.
Vom 4 . Dez .
OuvrierS , und ( in Kriegszeiten ) 3 Traincompagnien , bestehen.
auf den 26 . November in Odessa , Jassy , Czernowitz , Hermannstadt,
, daß der ehemalige
Es scheint für gewiß , sagt die Gazette
Kronstadt und an mehreren andern Orten in Siebenbürgen und in der
Premier - Minister Karls des IV . , Königs von Spanien , der Fürst de j Bukowina verspürt wurde , hat hier bedeutende Verheerungen angerich¬
la Paz , gesonnen ist, in Zukunft Ln Paris zu residiren . Aus Genua
tet . Hundert und fünfzehn Hauser , worunter sich auch das Haus des
erfährt man , daß der Fürst daselbst erwartet wird.
englischen Consuls befindet , find hier durch die Wirkungen des letzten
Eine unserer Zeitungen bemerkt , daß der Graf von la BourdonErdbebens unbewohnbar geworden . Fünfzehn Kirchen sind so beschä¬
naye gerade so lange Minister gewesen sey , als die Herrschaft Napo¬ digt , daß man es nicht wagen darf , sie zu besuchen. Glücklicher Weise
leons nach seiner Rückkehr von Elba gedauert habe.
ist nur eine eine einzige Person umgekommen — eine jünge Frau , die
Die Associationen , welche für die Verweigerung der illegalen
durch den Einsturz eines Ofens getödtet wurde , neben dem sie schlief.
gestiftet worden sind , erhalten im¬ Die Stadt Kimpina , ans der Straße nach Kronstadt , hat verhältnißSteuern fast in allen Departements
dem Spötteln der Gazette sich mäßig noch mehr gelitten als Bucharest .
trotz
Die dortige neu erbaute
mer noch Anhänger und verzweigen
überall.
Kirche und ein großes Haus sind eingestürzt ; alle übrigen Wohnge¬
abgereist , und Hr.
« ist vorgestern nach Straßburg
Hr . Human
bäude haben gleichfalls bedeutende Beschädigungen erlitten . Die Ein¬
j
'
.
angekommen
Paris
in
nt
Consta
.
B
wohner zittern vor der Rückkehr dieses schrecklichen Naturereignisses . —
Die Ernennung des Hr » . von Mayrinhac scheint noch nicht offi- I Der Winter herrscht hier in seiner vollen Strenge ; das Thermometer
: „ Man glaubt , daß j steht fortwährend zwischen 10 und 15 Graden unter dem Gefrier¬
ziell zu seyn ; denn wir lesen in der Gazette
des Hrn . Syrieys de Mayrinhac als ;
die Ordonnanz der Ernennung
punkt.
der allgemeinen Polizei und des Personals den Montag
Direkteurs
Deutschland.
'
I
erscheinen werde ." Der heutige „ Messager " enthält einen Aufsatz , der
Hrn.
des
g0
«
?
alte
,
vom 13 . Dezbr . Es hatte sich hier das Gerücht ver¬
Mainz,
überschrieben ist : „ Hr . Syriepes de Mayrinhac
de Montbel ."
und Holland in Vorschlag gebrachte
breitet , daß der von Preußen
der französischen Regierung
de Coss« ist gefährlich
Graf
die Genehmigung
Nheinschissahrtsvertrag
königliche Haushofmeister
Der
krank.
nicht erhalten , und daß letztere km Gegentheile Vorstellungen gegen
Fran ^ ais , dessen Ge¬ dessen Annahme direkt dem Berliner Hofe gemacht habe . Jenes Ge¬
Der merkwürdige Prozeß des Courrier
zu 3mouatlichem
rücht erweis 't sich aber nun als ungegründek , nachdem vor einigen
rant Hr . Chatelain wegen religiöser Verunglimpfung
Gefängniß und 600 Fr . Strafe in erster Instanz verurtheilt war , ist Tagen der , französische Rheinfchiffahrts -Bevollmächtigte dahier der Kom¬
mission die Anzeige gemacht hat , daß er unverzüglich die Beiftimmung
gestern von dem obersten königl . Gerichtshöfe zu 'Gunsten des Hrn.
des ersten Ge¬ des französischen Hofes mittheilen dürfte.
entschieden worden . Dieser Ilrtheilsspruch
Chatelain
vom 19 . Dec . Gestern am Namenstage Sr . Maj . des
richtshofes in Frankreich , sagt ein hiesiges Blatt , wird bis auf die
Berlin,
spätesten Zeiten ein Denkmal der Weisheit in den Jahrbüchern unse¬ Kaisers von Rußland , fand bei dem K. russischen Gesandten am hie¬
ein großes Diner statt,
bleiben ; uns aber gibt es die freudige Ueberzeugung,
sigen Hofe , Herrn Grafen von Alopeus,
rer Jurisprudenz
und das diplo¬
daß unsre Freiheiten gerade durch den Widerspruch am mehrsten sich zu welchem die Königlichen Minister , die Generalität
nach und nach befestigen.
matische Korps nebst mehreren anderen ausgezeichneten Personen einge¬
und für alle aus laden waren . Es wurden bei diesem Festmahl Toasts 'auf das Wohl
Paris soll ein Entrepot für Colönialwaaren
erhalten.
Artikel
eingeführten
dem Ausland
Sr . Majestät des Kaisers von Rußland , so wie auf das Wohl Sr.
Majestät des Königs ausgebracht.
(Großbritannien.
— Wie viel Treffliches für das preußische Volksschulwesen unter
London , vom 16 . Dec . Se . Maj . der König haben der Insel
der weisen Leitung uat > bei der Festigtet der Regierung ' selbst
die Einführung dir Jury - Anstalt gewährt.
Malta
da geschieht , wo sich Hindernisse von mancherlei Art die Verbreitung
Die Ernennttllg einer Untersuchungscommission i» VetressIndiens,
und Entwickelung des öffentlichen Unterrichts entgegen stellen , darüber
und das Projekt , die ostindische Compagnie auszulösen , sollen die ersten liefern nachstehende Angaben über das Schulwesen des Vromberger
bespro¬
Gegenstände sein , die in der nächsten Sitzung des Parlaments
Regierungs - Bezirks einen höchst erfreulichen Beleg . Bei der Wieder¬
chen werden sollen.
vereinigung der Provinz Posen mit Preußen fanden sich in dem ge¬
Dem Courier zum Trotz erhält das Gerücht von der Dimission
333 Schulen vor , von denen viele
nannten Negierungs - Departement
des Herrn Peel mit jedem Tage mehr Bestand.
betrachtet werden konnten ^ Dagegen zählt das¬
nur als Privatanstalten
als Mi¬
Nach einer unserer Zeitungen geht Sir George Murray
selbe gegenwärtig 470 öffentliche Volksschulen und zwar 319 evangeli¬
Huskisson
.
Hr
und
,
Ministerium
dem
aus
Es ist also fast ein ganzes
nister für die Kolonien
sche, 142 katholische und 9 jüdische .
neu gestiftet worden . Da
nimmt dessen Stelle ein . Der „Globe and Traveller " sagt dagegen , j Drkttheil der vorhandenen Schulanstalten
daß diese Nachricht ohne Grund sey.
sich die katholische Bevölkerung der Regierungs - Bezirke zn der evange¬
Türkei.
lischen ungefähr wie 3 : L verhält , so müßten eigentlich mehr katholi¬
sche als evangelische Schulen vorhanden seyn ; , aber es war in früheren
Giurgewo
von
llebergabe
der
vom 30 . Novbr . Bei
Vucharest,
von Seiten der Katholiken zu weuig für das Schulwesen gethan
Zeiten
an die russischen Behörden , sollen viele Artikel , welche früher von dem

Echo fing sogleich den Ton auf , und wiederholte die musikalische Phrase
richtig und deutlich , aber zwei Töne tiefer , als das Horn angeblasen
hatte . So wie das erste Echo geendigt , wiederholte ein zweites ganz
genau das nämliche , aber noch einen Ton tiefer als das erste ; und
endlich kam sogar noch ein drittes Echo , aber ebenfalls einen Ton
niedriger . Der deutsche Künstler nahm nun selbst das Waldhorn zur
Hand , blies eine von der ersten ganz verschiedene Melodie , und -die
drei Echo folgten sich auf die nämliche Art.

P o l i t i s ch e N a ch r i ch t e n.

Da alle diese Gegenstände von den besten Vestandtheilen und
worden, als daß sich das richtige Verhaltniß Hätte ergeben können,
obgleich seit dem Zcrhke 1815 eben so viel katholische als evangelischemit dem möglichsten Fleiß bearbeitet sind, so darf sich Unterzeichneter
. Zufriedenheit seiner gütigen Abnehmer zu
, die höchste
wohl schmeicheln
Schulen neu angelegt wurden.
Frankfurt, den 23. Dec. Auf dem heutigen Fruchtmarkt be¬ gewinnen.
I . D. Lepper, Conditor auf der Zeil.
, 550 Mal¬
trug die Zufuhr 585 Malter Waizen, 337 Malter Roggen

, 16 Malter
ter Gerste, 758 Malter Hafer, 15 Malter Mohnsaamen
Unter der neuen Krame Lit. K OTro 49 ist der zweite Stock zu per, 17 Malter Bohnen.
Welschkorn
miethen und mit primo Mai 1830 zu beziehen.
Die Durchschnittspreise waren für
höchster Preis 7 st. 30 kr.
Waizen 7 fl. 28 kr. pr. Mltr.
, Nürnbergerhof Lit, L.
Ein geräumiges Gewölbe steht zu vermiethen
Roggen 5 - 14 - — —
6 - — —
Gerste 3 Hafer 2 - 25 - — —

— 5 - 20 —
— . — 3 - *50 — 2 - 4L - , —

Chronik nicht politischer Vorfälle.

Nrv.

13

4.

, Gegend der Kacharinenpforte wird ein trocknes Gewölbe
incht, li . Nro. 1. das Nähere zu erfragen.

zu miethen

ge-

, französisches Geflügel mit oder ohne Trüffeln
Aechte Perigord-Trüffeln
Ioh . W.ilhelm Schneider im Hainerhof nächst dem Dom (vormals
‘
.
.)
Gallengqsse
bei

Zn Paris giebt es eine Frau von 64 Zähren, welche wie ein
Künftigen Freitag den 25. Dezember wird Unterzeichneter die
geht, und seit 40 Jahren für diese Arbeit eine Medaille
, „Ein großes Vokal haben, im hiesigen Schauspielhause
Ehre
hat. Ihre Schultern sind sehr breit und in Frauenkleidern würde sie
Conzert" zu geben.
Zustrnmeural
und
gesund.
vollkommen
und
kraftvoll
sehr
ist
Sie
.
lang und groß scheinen
(Abonnement suspinuiu .)
, doch ist sie Mutter von zwei Töch¬
Ihre Stimme hat etwas Männliches
Er ladet hierzu ein geehrtes Publikum ein und glaubt, demsel¬
tern, deren jeder sie 6000 Frcs. ausgesetzr hat. Diese Wittwe lebt
ben einen recht genußreichen Abend versprechen zu können.
, bei denen sie in großer Achtung steht.
nur unter Männern
— Am 11. Augustd. Z. fuhr Zames Atdred in einem leichten
G u h r,
Earl
, unter
. Theaters.
Mlldirektor nnd Kapellmeister des Franks
Kahne mir zweien seiner Freunde und drei jungen Mädchen
. Das
denen seine Braut war, von Vreydon( tu England) zurück
sämmtliche
seine
- und Neujahrsgaben hat Unterzeichneter
Zu Weihnachkö
Meer war ruhig und spiegeleben und die fröhliche Gesellschaft überließ
, nettesten Kunst- und Spielden neuesten
mit
und
,
geordnet
Magazine
sich ganz unbesorgt den Freuden der angenehmen Fahrt unter Scherzen, waarcn eingerstumt und versichert nebst billigen Preisen
, die reelste und beste
. Zahlreiche Fahrzeuge furchten die Bedienung
2« V. Albert, im Löwenberg.
Lachen und traulicher Unterhaltung
. %
; am Horizonte fielen die letzten Strahlen der Sonne
ruhige Wasserfläche
, die mit voller Segel¬
auf ein nahendes Segel; es war eine Schaluppe
L e s e - B i b l i o t h e k.
, vergnügten Reisenden dachten
. Unsere
kraft dem Hafen eutgegeneilte
Der schon vor mehreren Wochen angekündigte Catalog der neu anfnicht an Gefahr. Schon war ihnen die Schaluppe ganz nahe, als
en deutschen u nd f r an zö si scheu Werke ist jetzt erschie¬
ommen
gen
. Da ertönt mit nen und bei mir
James nach dem Steuerruder griff, um anszuweichen
. Derselbe umfaßt nahe an 2000 Bände und
zu haben
; die Schaluppe stößt mir Blitzesschnelle auf enthält folgende Rubriken: 1) Historische und politische Schriften und Leeinemmale ein Angstgeschrei
' Gesellschaft in die beusvescbreivungen
; 8)
den Kahn und wirft Aldrev nebst seiner ganzen
, 'Länder- und Völkerkunde
; 2) Reisebeschreibungen
; 7) Vermischte
; 5) Romane; 6) Taschenbücher
; 4) Schauspiele
Fluthen. Zwar verließ ihn die Geistesgegenwartim Augenblicke der Gedichten
; 9) Livres iran^ais. Die gelesensten Schriften
Gefahr nicht, er ergriff mit kraftvollem Arme die Schwester und die Schriften; 8) Zeitschriften
IN mehrfacher Anzahl vorhanden und zugleich ist die Einrichtung ge.
Geliebte, und rief mit der ganzen Kraft seiner Lungen üm Hülfe, sind
troffen, daß man jedes Werk so viel bis möglich ohne Unterbrechung lesen kann.
aber die Schaluppe war seinen Blicken schon fast wieder:entschwunden,
G u ft a v O e h l e r,s
, die
Niemand hörte, seine beiden Freundinueu wurden ohnmächtig
-aueüberg nebrn dem Brannfels.
am Liebf
Kräfte verließen ihn und er mußte das, was ihm auf Erden das Thenerste
. Das
E d i c t a l l a d u n g.
war, vor seinen Augen in die Tiefe des Meeres sinken sehen
Ueber das Vermögen des hiesigen Bürgers und Drehermeisters Adam
dritte Mädchen uud der eine Jüngling hatten dasselbe Schicksale Der
. Es werden daher alle Dieje¬
. -" Aber er Delarue lst der Coucurs-erkannt worden
Andere erreichte das Ufer und auch Aldred rettete sein Leben
aus irgend einem Rechtsgrund Ansprüche an benannten Adam
verlor mehr als diese Sein Verstand wich aus seinen Fugen. _ In nige, welche
, um Freitags
, ecH.L.ht , hierdurch vorgeladen
zu machen haben
, ruft er jetzt unaufhörlich nach seiner Delarue
einem Jrrenhause eingeschlossen
den 5. Februar 1830 . Vormittags 10 Uhr vor der angeordneten
Nely, die im Meere begraben liegt.
-Evmmission entweder persönlich oder durch legale Anwaldtschaft ihre
GerichtS
— Wahrend kürzlich vom Pariser Assisengericht einige Straßenräuber >Forderungen zn liquidiren uud über das allenfallsigeVorzugsrecht zu Proto¬
gerichtet wurden, ertappte man einen Dieb, der einem Zuhörer die Pfeife koll zu handeln
, daß sie ansonsten von der Masse ausge¬
, bei»Vermeidung
-, daß schlossen werden sollen.
aus-der Tasche stahl. Zugleich beschwerte sich ein anderer Anwesender
ihm sein Schnupftuch fehle. Man durchsuchte die Taschen des Pfeifendiebes,
ES wirb auch keine weitere Ladung als an hiesiger Gerichtsthüre und
. Der Dieb behauptete aber, zwar nur zu 'Anhörung des, rcprodmta hac citatiom-, erfolgenden Präcluund richtig fand man darin das Schnupftuch
, erlassen werden.
. Schnupft ihr, fragte ihn der Richter, der das corpus sivns-DecretS
-es sep sein eigenes
Frankfurt , den4. Nov. 1829.
delicti sogleich in Verwahr genommen hatte? - - Nein — Wie kommt es
denn, daß das Schnupftuch voll Tabak ist? — Freilich schnupfe ich, erwie- GerichtStadt
berte der Dieb, ich dachte nicht daran, hier ist meine Dose. — Wie steht
vorr Adlerflycht, Schöffu. Directror.
. Der Bursche wußte es nicht. Er hatte
Hartmann, ir . Ske.
die Dose aus? fragte ein Advokat
. Das
, und nicht Zeit gehabt, sie zu untersuchen
sie eben erst entwendet
Assisengericht verurtherlte ihn noch in der nämlichen Sitzung zu 18 Monaten
Börsenbericht.
Zuchthausstrafe.
. 5% Metall 103% 4% 93%. Loose
Wien, vom 18. December
175%. Partial 133. Wiener Stadt - Banco— Bank- Aktien 4260'
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Amsterdam, vom 20. December
et
. 3% 84 Fr. 5 Cent . 5% J09 Xr
Paris, vom i8. December
*r*
5 Cent. Napl. 92 Fr. 25 Leut. Gueb. 81.
Empfehlung.
103. 4% Metal mV
Metal.
5%
.
Dezbr
23.
den
Frankfurt,
Zn dem herannahenden Weihnachtsfesteempfiehlt sich Unterzeich¬2lctien 1518. Partial 133.
»3/ -.
.
-Figuren, in kleinen.
neter mit einer schonen Auswahl gläsirter Confect
, ans den beliebtesten Opern und Schau¬
wie in größeren Gegenständen
T h e a t e r - A n z e i g e.
spiele» und mach den neuesten Moden.
: Die Stumme von Portier, große
.'N26. Dezember
d
Samstag
wie
so
,
-Blumen und Früchte
Eine schöne Auswahl feiner Zucker
auch welche von Chocolade ist bei ihm zu finden; die so wie die gro¬ Oper in fünfi'Abtheilungen.
Sonntag den 27. Dezbr.: Don Carlos, Infänt von Spanien,
ße Verschiedenheit und Schönheit seiner neuen Pariser Bonbons schon
Trauerfpivl in fünf Abtheilungen.
dm größten Beifall erhielten.
: Ca rl Webe r.
Druckerei
: Wilhelm Wagner und Gustav Oehler.
Redakteure
Kohlenträger
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Der halbjährige Preis dieser Zei¬
tung iir für Frankfurt 3 ,1. Sükr.
und für alle mit dem Fürsil.
Tburn und Taxische » Obcrpvsi:
amte dabier in Verbindung ge¬
henden Postämrer 4 fC

fter Wo! ,u«
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Freitag , den 25 . Dezember

1829.

ld -30 an , die 5,Zei¬
Anfragen , gebe ich mir die Ehre hiermit anzuzeigett , daß vom 1 . Januar
wiederholter
Zur Beantwortung
der Politik,
ausschließlich
Hälfte
eine
erscheint , dessen
Druckbogen
Frankfurt " täglich , in einem ganzen
tung .der freien Stadt
bleibess
Ausführung
und
Plan
.
wird
seyn
gewidmet
Unterhaltung
der
und dessen andere unter ihrem bisherigen Titel : Zeitbilder,
Theil werden , mit
zu
- Erzählungen
Lokal
Original
durch
Blatte
dem
wird
Reiz
neuer
Ein
unverändert.
im Ganzen
aus
Männer
interessanter
bereits der Anfang gemacht ist. Auch werde ich , wie bisher , fortfahren , Biographien
deren Mittheilung
, die ich am
Modeberichte
wöchentliche
durch
Blatt
das
wird
Geschlechte
schönen
Dem
.
der neuesten Zeitgeschichte mitzutheilen
zu begleiten , mich in den Stand
Erhöhung , mit Pariser Original - Kupfern
und , gegen eine entsprechende
mitzutheilen
frühesten
, die erst spat Abends einlaufen,
Nachrichten
wichtigen
Bei
.
bestreben
sich
leisten
zu
Dienst
gesetzt habe , einen nicht unwesentlichen
mitgetheilt.
am nächsten Morgen
- Blatt,
werden diese in einem Ertra
am Liebfraucnberg.
Oehler,
Gustav
Als das Schiff , auf welchem wir nach Amerika fuhren , die Hohe
des Meeres erreicht und das Ufer weit hinter sich zurückgel affen hatte,
salM wir weiter nichts mehr , als den hohen , azurnen Himmelsbogen
und die unübersehbare Wasserfläche , welche wie eine ausgespaunte
C h r ist - Glöcklern.
Das
Leinwand , auf welche der Maler seine frischen Gebilde hinzuzaubern
Eine Sage auS drm Breisgau.
beschlossen hat , da lag . Bald wurde die Farbe des Wassers Dunkeler
Es ist ein Glocklein , von Silber gemacht.
und fiel ins GlaSgrüne . Eine große Wasserkugel drängte sich von
Nur einmal wird es vernommen
Westen her , obgleich der Wind aus Osten blies ; es wälzten sich ge¬
Zm Jahre , wo es die Kunde uns sagt :
von Nord gen Süd ; sie erhoben sich bald
waltige Wellenströmungen
Kling , Kling , Kling , Kling:
:"
gleich Gebirgen und bildeten dann wieder Thäler , zwischen deren SeiZn der Christfestnacht ,
tenÄffnungen Die weiten Wüsten des Qceans sich zeigten . Diese beweg¬
Daß der Heiland zu uns gekommen!
änderte in jedem Augenblicke ihr Aussehen.
liche Wasserlandschaft
ES hing daS Glocklein , von Silber gemacht,.
in sonderbarer Gestalt und bilde¬
Meereswogen
die
sich
erhoben
Bald
Stätte.
heiliger
an
,
Zm Brisgau
, die man oft am Abend¬
^Schäfchen
den
gebracht:
welche
eS
,
hat
Gruppen
ten große
Die fromme Wittwe
Kling , Kling , Kling , Kling:
himmel steht , nicht unähnlich waren ; bald stellten sie lauge und tiefe
.
Zn der Christfestnacht /
Furchen vor und man glaubte , einen unermeßlichen Kirchhof mit offe¬
Zu läuten die jährliche Mette.
nen Gräbern zu sehen ; bald schien der Raum sehr beschränkt und wie
Das Glocklein von Silber , das wurde gemacht
von einer hohen Mauer begrenzt ; bald wieder stürzte diese WafferVon dem Schatz , den die Maurer fanden,
wand ein ; die Wogen beugten und bäumten sich, sanken dann nieder
Da , wo sie ein Kirchlein zu Stande gebracht:
erlaubten dem spähenden Auge , in die Unendlichkeit hinauszuseheu,
und
Kling , Kling , Kling , Kling;
in leichtem Nebel gleichsam zerfließende Ferne . Man versucht
eine
in
'
Nacht,
bei
und
Bei Tag
, das Meer zu beschreiben ; es ist über alle Beschreibung groß¬
vergebens
gestanden.
Wo Lichtenecks Veste
artig . Man versinkt in mannigfache Träumereien , wenn man über
Das Glocklein . aber , von Silber gemacht.
Wasserwüste hinausscham und man gedenkt bald der starrenden
die
Als der Krieg das Kirchlein zerstöret.
Eisfelder und düsteren Nebel im öden Eismeere und bald der blühen¬
Ward geworfen in tiefen Brunenschacht:
den Eilande , die die laue Woge der warmen Südsee bespült . *
Kling , Kling , Kling , Kling:
Zn der Nacht , in der Nacht,
Oft stieg ich in der Nacht auf , ging auf das Verdeck , wo der
Dort liegt 's noch unversehret.
wachehaltende Offizier auf und ab spazierte und ein paar Matrosen
stillschweigend ihre Pfeife rauchten , setzte mich dort auf die niedere
Und das liebliche Glocklein , von Silber gemacht,
..
Erschallt aus verschwiegenem Grunde ,
Bank und sah in die Nacht hinaus . Still war Alles ringumher . Ich
Und rufe » so hell , und singet und sagt:
v3 .
vernahm nichts , als das Knarren des Steuerruders , das Rauschen der
Kling, Kling, Kling, Kling,
'77•
Strömung , des WafferS , das Geklapper des Tauwerks und das . Zischen
Zn der Christfestnacht,
von dem dahingleiteuden Kiele gewaltsam zertheilten Wellen , wel¬
der
Oie hohe erfreuliche Kunde!
Z . B . Werner.
che von einem elektrischen Feuer erglüheten und in tausend goldenen
FüukLekn sprüheten . — Ein nächtlicher Himmel , an Lessen dunkel¬
len.
blauer Domkuppel goldene Sterne hängen , eine volle silberne Mond¬
Natu ran sich
Zwei
eine Unerrueßlichkeit über meinem Haupte und zu meinen
scheibe,
t
\%
.
Aus <Aräteaubri »ut 's Lönie du Christianisme . Tom I. Liv . 5 .» Chap
wer beschriebe dies und wessen Geist wäre groß genug , es
—
,
Füßen
de Paris.
pag . 244 . Edition
O du allmächtiger Herr und Gott ! — rief ich dann —
?
fassen
zü
füh¬
Wir wollen fetzt zwei große Naturansichten vor unsere Leser
erdrückt mich ; ich muß ihrem Anblicke unterliegen . Die
Größe
Deine
ren $ die Eine zeigt uns den großen atlautischewOcean und die Andere
aus der Tiefe herauf und rufen Deine Große den
rauschen
Wasser
das Innere der Urwälder der neuen Welt.

Z e i

t

b i

l

de

r.

6tevnen zu und die Sterne schauen hinunter , Las Geheimm 'ß Deiner Len Römer bringen , und allda ihrer ordentlichen Obrigkeit erlegen
'
müssen .
Allmacht zu erspähen.
, und
befestiget
ist
Sachsenhausen
als
Frankfurt
sowohl
,
Beides
Ich bin nicht ausgezeichnet Lurch Wissenschaft und Lurch Geist:
. Die dastgen
ich bin eur bescherdener Betrachter und sinniger Beobachter , aber kein zwar dieses auf alte , jenes aber auf die heutige Art
tiekolickenLeo Forscher . Oft habe ich gehört , wie die sogenannten Wei¬ Fortificationswerke , so in elf Häupt -Bollwerken bestehen , sind ziemlich,
breit und voll Wasser , und alle Bollwerke haben eine
sen sich stritten über Las Wesen und die Wacht Les ersten ünL erha¬ der Graben
welche an der ganzen Länge des Grabens hingehet . Die
,
-Mine
Contre
sie
ich
weil
bensten aller Wesen ; ich schwieg Lei solchen Gesprächen ,
über den Main nach Sachsenhausen angelegte starke und steinerne , jetzt
Aber ich habe große Reisen gemacht
nicht so recht verstehe!, konnte .
, und hat vierzehn
Labe Lie Natur in allen ihren Erscheinungen beobachtet und stets em¬ etwas baufällige Brücke ist vierhundert Schuh lang
Schwibbögen ; doch pflegen die schwer beladenen und großen Schiffe
pfunden , daß der Anblick ihrer erhabenen Werke die Seele mit Bewun¬
nur durch den sogenannten Kreutzbogen zu passiren , well der Fluß
derung erfüllt und zur Anbetung des allmächtigen und ullgütigen We¬
unter selbigem am tiefsten ist. Dieser Bogen ist unlängst wegen seines
0
.
sens hinleitet .
gesprießet und mit Holz überleget worden , weßschwachen Fundaments
Einst an einem heiteren Abend , als die See still und eben da
als nur mit fünfzig Centnern beladene Gü¬
schwerer»
keine
auch
wegen
lang , befanden wir uns in den schönen Meeren , welche die Küste von
fahren dürfen ; wollen aber dieselben mehr laden , so
darüber
terwagen
beschäftiget
Schiffsräume
unteren
im
Virginien bespülen . Ich war eben
muß solches in Sachsenhausen geschehen. Es hat diese Brücke die
als ich das Läuten der Glocke vernahm , welche zum Abendgebete rief
Freiheit , daß keiner den andern darauf schlagen darf , und wo jemand
.
Reisegefähr
meiner
dem
mit
Gebet
Ich eilte sogleich hinauf , um mein
andern blutig schlüge , ob es auch gleich nur mit der Faust ge¬
den
ten zu vereinigen . Sie waren alle schon versammelt ; die Offiziere der
so hat der Thäter die Hand verwirket . Zu Urkuird dessen
schähe,
Equipage und die Passagiere bildeten einen Halbkreis um den Schiffs¬
der rechten Seite des Thurmes nach der Brücke zu , wenn
an
stehet
prediger, ' und hinter diesem Halbkreise standen die Matrosen . Wir wa¬
Sachsenhausen gehet , eine Hand abgemalt , durch welche ein
nach
man
ren nach der untergehenden Sonne hingewendet , welche ihre dunkel'
mit dieser Beischrift:
,
gehet
Bell
rothen Strahlen zwischen dem Lauwerke hindurch auf unsere Gesichter
Wer dieser Brücken Freiheit bricht.
warf . Im .Osten , wo sich einige Gruppen leichter Wolken zeigten er¬
Dem wird sein Frevel - Hand geeicht.
hob sich eben die Mondscheibe ; der übrige Lheil Les Himmels war klar'
Es ist aber beides das Geinälde als auch die Schrift anjetzo gar
gegen Norden zeigte sich, glänzend in den lieblichen Farben Des Pris, und nicht inehr zu lesen . — Zu cklnterhaltung dieser Brü¬
unkennbar
zwischen
,
aufgebläht
duftig
ma 's , eine Wasserhose , welche leicht und
, durch ein aus¬
dem Gestirne des Tages und dem der Nacht zu sehen war und mit cke wieß der römische König Heinrich VII . der Stadt
die Hälfte der
,
Privilegium
ertheiltes
dieserwegen
1235
drückliches
darstellte
Dreieck
diesen gleichsam ein heiliges und bedeutungsvolles
kaiserlichen Revenüen aus der Stadt an , und gab zugleich die Freiheit,
Wahrlich ! der wäre zu beklagen gewesen , welcher hier nicht aefüült
so viel Holz in den Wäldern zu fällen , als dazu erfordert würde.
hätte , daß Gott uns allen nahe war . Ich wenigstens fühlte es und
Eine gleiche Erlaubniß ertheilte dieser Stadt Carl IV . im Jahr 1376
der Seele und es flössen Thränen der
zwar so recht im Innersten
und wies dazu Die Steinrütschen , Ellern und Büsche zwischen dem
Ver¬
Andacht
in
hier
alle
als
,
Wangen
meine
über
Rührung
frommen
an . Diese Verordnung confirmirte der
sammelten ihre Häupter entblößten und mit lauter Stiinme einen Lob^ Buchwald vor Sachsenhausen
Jahr darauf . — Im übrigen werden in die¬
das
.
jx
Bonifacius
Papst
unserer
.tuvcur
y
bon
du
Jungfrau
gesang ansiimmten der heiligen
ser Stadt alle drei im römischen Reich geduldete Religionen gelitten;
, Schutzpatroninn . Wie rührend war das Gebet dieser Menschen welche
und obwohl der Rath , nebst dem größten Theil der Bürgerschaft der
auf einem schwachen , dem Winde und Len Wetter ppeiogegebenen Brette
Confession zugethan ist, so besitzen doch die Katholischen
Augsburgischen
schwebend , der nntergehenden Sonne ins feurige Angesicht schauewn
Den Lutheranern
Demungeachtet die größte Kirche oder den Dom .
und der Schmerzensmutter , die den Heiland geboren , ihren Hymnus
gehöret:
hingegen
die
sangen . Das Bewußtsein unserer eigenen Kleinheit geaen
1) Die Barfüßer Kirche, ein ziemlich großes und massives Gebäude,
des Allmächtigen , der die Liefen desOceans gegründet und die Löben
einem niedrigen Glockenthurm versehen ist. Diese stellet die Hanptmit
so
Scbmw,,
ihren
aller Himmel ansmißt , die heilige Schauer der mit
vor , worinnen alle Kinder getaufet , und die ehelichen EnPfarrkirche
und
herabsinkenden Nacht, , die feierliche Stille der mystischen Einsamkeit
segnungen oder CoWlationen verrichtet werden . Sie ist im Jahr 1738
das Wunder unsers Schiffes unter all ' diesen Wundern , diese frommen"
und hat eine schöne Kanzel und eine ganz neuerbaute
von Bewunderung ergriffenen Beter , dieser von der ewigen Wahrheit fcnrfv' renovirt worden
Nahe dabei stehet das Gymnasium , ein altfränkisches
.
Orgel
prächtige
a2'
es
drückte
wer
beschriebe,
begeisterte Priester , — dies Alles , o wer
sieben Klassen abgetheilte lateinische Schule . Im
in
die
und
,
Wesen
. wer , und habe er auch die Weihe Les höchsten Genius empfangen'
die im Jahr 1607 ergaugene
der Dasige Magistrat
hat
1626
Jahr
des
'
iefe
^
der
aus
Weihestnnde
dieser
in
auf
stieg
Herr
Der
, und im Jahre 1685'
erneuern
wieder
Statuten
und
Verordnungen
Meeres ; er trug in der einen Hand die glühende Sonne und in der
einen Thurm mit einem Geläute von drei Glocken auf die Kirche setzen
andern den silbernen Mond ; sein Haupt ragte hoch über die Gellirnab¬
' cnc lassen . 2 ) Die St . Katharinen -Kirche . Diese ist im Jahr 1678
und sein F " ß ruhte tief unten im Meeresgründe .
ansehnli¬
einem
nebst
,
schöner
Md
größer
,
neu
Wo ist eine Menschenbrust , die solches in sich aufzunebmen ver¬ gebrochen , und ganz
chen und zierlichen Thurm wieder aufgebauei worden . Sie hat keinen
<?w
mögt , wo ist eine Seele , die hier nicht anbetete und svräcke Pfeiler , jedoch eine schöne marmorne Kanzel und eben dergleichen Altar,
.)
folgt
Schüch
(
.
.
!"
allmächtig
und
Herr ist erhaben
u . s. w . Das Gewölbe ist oben gvnz bemahlet , und soll dieser Schön¬
heit wegen in Deutschland gar wenig ihres Gleichen haben . Im Jahr
Jahren.
vorhundert
Frankfurt
1681 den Sonntag Jnvocavit wurde die erste Predigt darinnen gehalten.
Frank¬
.
Moselstrome
und
3) Die St . Peters -Kirche , ein altes und kleines Gebäude , wobei sich
vom Neckar - , Main
(Üluä fcem Antiquarius
furt a. M . 1740. Im AuSzuge mitgetheilt .)
der doppelte Peters -Kirchbof oder Gottes - Acker befindet . 4) Die Ho¬
spitals - Kirche , wobei das Spitel zum heiligen Geist stehet. Es werden
ist die schöne und ziemlich feste freie Reichs - und kai¬
Frankfurt
in diesem Hospital alle arme Kranke , mit einer so vortrefflichen Ordnung
serliche Wahl - Stadt . Sie . liegt in einer feinen und sehr fruchtbaren
verpfleget , Daß diejenigen , so wieder genesen , und ich darüber gespro¬
in der Wetterau , anbei in einer
zu Ende des Frankenlands
Gegend
chen habe , solche nicht genug zu rühmen wissen. Sie ist im Jahr
schönen Ebene am Main , der sie in zwei ungleiche Lheile theilet . Die
1280 gestiftet worden . 5) Die St . Nicolai -Kirche , diese ist gar klein,
heißet Sach¬
gelegene kleinere Stadt
und jenseits ches Mains
gegenüber
hat einen alten Thurm , und ist erst im Jahre 1721 , nachdem sie ei¬
gehört , und ver¬
ist es , daß es mit zu Frankfurt
senhausen . - Bekannt
nige Zeit reicht gebraucht Wörden , und inzwischen statt eines Gewölbes
Brücke , so über den Main gehet , an
einer starken steinernen
mittelst
werde , ei¬ gedient hat , erneuert und zur Garnisons -Kirche gemacht worden . Au¬
betrachtet
dieselbe angehenket , und mit ihr als eine Stadt
ßer in diesen Kirchen wird auch im Armenhaüsq geprediget . Die ehe¬
Obrig¬
genieße , auch unter einer und der nämlichen
nerlei Privilegien
malige Allerheiligen -Kirche liegt zur Zeit noch wüste, doch soll sie, dem
: In Sachsenhausen
saget man im Sprüchworte
keit stehe . Scherzweise
wieder aufgehquet werden , maßen , die - Eollecgiebt man keine Schatzung ; dieses ist .aber nicht so zu verstehen , als ob Vernehmen nach , auch
Zeit sind emgesamuzelt worden . Ferye .r ist
einiger
vor
schon
dazu
ten
gäben , sondern
gar keine Schatzung
zu Sachsenhausen
die Einwohner
! worinnen für die niederländische lutheri¬
-Kirche,
Weißfräuen
die
noch
j
Sachsen
in
nicht
Schatzung
ihre
sie
daß
,
denken
zu
dahin
es ist nur
wird . In Sachsenhäüseu stehet
geprediget
französisch
Gemeinde
sche
auf
nach Frankfurt
, sondern selbige herüber
hausen ' entrichten

dürfen

die Dreikönigs - Kirche. Es giebt auch zwei lutherische Frauen - Klöster
kn Frankfurt , als das zu St . Katharina und das zu den weißen
Frauen . In dem ersten werden solche Weibspersonen unterhalten , de¬
ren Eltern oder Männer sich um diese Stadt wohl verdient gemacht
'
( Fortsetzung folgt .)
haben .

P v l i tische
Türkei.

Nachrichten.

breiten geruhet , hat die Ernennung Ew . Exzellenz zu den hohen Ver ¬
richtungen , welche Sie zu erfüllen berufen sind , unsere angenehmsten
a, ^ gezeichneten Eigenschaften , mein
Ihre
befriedigt .
Erwartungen
Herr bevollmächtigter Präsident , und Ihre aufgeklärten Grundsätze ver¬
die öffentliche Wohlfahrt
bürgen in dieser Epoche unsrer Wiedergeburt
für die Gegenwart , und eine Zukunft voll der glücklichsten Resultate,
welche ihr heilsamer Einfluß vorzubereiten und zu verwirklichen wissen
wird . Alle unsere Hoffnungen gründen sich auf Sie , Herr General!
und unter Ihren Auspizien werden unser Eifer und unsere Bemühun¬
gen dem ehrenvollen Aufruf entsprechen , den Ew . Exc . so eben zu
Gunsten des allgemeinen Wohles an uns gerichtet hat ."

Rußland.

, 4 . Dec . ( Aus einem Originalschreiben in französi¬
Bucharest
12 , Dezbr . Seine Majestät der Kai¬
vom
St . Petersburg,
scher Sprache .) Der neue bevollmächtigte Präsident der Fürstenthümer
und General - Adjutanten PotemLieutenant
General
dem
haben
ser
, ist dahier eingetroffen.
Moldau und Wallachei , General Kiffeleff
ausgezeichneten Dienste während , seines Aufent¬
seiner
Belohnung
zur
kin
versam¬
Divan
vollziehenden
den
.
Exc
.
Se
ließ
Am Tage nach seiner Ankunft
Armee - Corps und hauptsächlich der exempla¬
meln , und hielt nachfolgende Anrede an denselben : „ Der Kaiser , mein halts beim Kaukasischen
wegen , die er in dem Gefechte bei Chart am 8.
Tapferkeit
rischen
anzuvertrauen
Provinz
dieser
Verwaltung
oberste
die
mir
hat
,
Gebieter
der Stadt Beiburt an den Tag gelegt,
geruht . Ich täusche mich nicht über den großen Umfang der Pflich¬ August und bei Erstürmung
Insignien des Alexander - Newsky - Ordens ertheilt.
ten , die mir auferlegt sind , und ich würde mich glücklich schätzen, die die diamantenen
Unsere Zeitungen enthalten die Allerhöchste Bestätigung einer An¬
Wahl meines erlauchten Souverän,s , Ihres mächtigen Beschützers, rechtvon Auszeichnungen , welche der General - Feldmarschall , .Graf
zahl
fertigen zu können .' Der von Rußland durchgeführte Krieg ist nun
- Sabalkanski , kraft der ihm verliehenen Befugniß , als Be¬
Diebitsch
nütz¬
,
Herren
meine
,
Sie
für
,
ehrenvollen
durch einen , für dieses Reich
für bewiesenen Muth und Tapferkeit an eine bedeutende
lohnungen
beendigt worden . Der Kaiser hat den Schutz
lichen Friedenvertrag
Offizieren des unter seinen Befehlen stehenden Armeevon
Anzahl
hatten;
bewilligt
Ihnen
Vorfahren
seine
noch fester gegründet, . den
hat.
ertheilt
Corps
bestimmte,
Sie sind berufen , eine Existenz zu genießen , die sich auf
Berichten haben in der Nacht vom 31 . August
amtlichen
Nach
es
ist
Ihnen
An
stützt.
Rechte
und
Privilegien
anerkannte
feierlich
Wolodaschen nnd Archangelschen Gouvernement
im
.
Septbr
1.
zum
Schutz,
nun , meine Herren , das Werk zu vollenden ; denn der mächtigste
stattgefunden . In ersterem er¬
die weisesten Institutionen reichen nicht hin zur Wohlfahrt eines Vol¬ bei stillem Wetter Erderschütterungen
unterirdischem Getöse begleitete
von
drei
Minuten
15
innerhalb
>
folgten
Sitten
seiner
Wiedergeburt
kes, Las nicht seine Wiedergeburt in der
Gebäude wanken machten und in einer Kirche
und seines öffentlichen Geistes sucht. Zu Anbeginn des Krieges war Erdstöße , die mehrere
so wenig drückend ! einige Lampen von einem hängenden Leuchter hinunterwarfen ; im zwei¬
es die Absicht des Kaisers , ihn den Fürstenthümern
nur zwei Stöße , und zwar ohne Getöse und ohne Schaden
als möglich zu machen , und gewiß wären die Lasten desselben gering ten fanden
, statt . Gleichzeitig mit dem Erdbeben in Odessa , Tiveranlassen
zu
ge¬
durchdrungen
ganz
Idee
gewesen , .wenn die Landesbeamten von der
Erder¬
sind auch in Kiew und Ekatennoslaw
Kischenew
und
raspol
wesen wären , daß die Erschwerung derselben dem allgemeinen Inter¬
worden.
verspürt
schütterungen
Ar¬
der
Generalsstabs
des
Chef
ich
da
,
esse nachtheilig .sch. Ich - kann
vom 20 . Novbr . Seit dem 6 . d . sind von den Türki¬
Tiflis,
mee gewesen , hiervon mit Sachkenntniß sprechen ; ich konnte den Werth
her folgende Truppen hier passirt , um die Winterquar¬
dem
auf
Gebieten
's
schen
Kommando
meines
während
-und
schätzen,
Ihrer Leistungen
: der Stab des Corps , das Grusinische Grenadier -Re¬
Volke
beziehen
zu
dem
tiere
von
linken Donauufer lernte ich die Art kennen , wie sie,
Karabiniex -Regiment , das Infanterie -Regi¬
Eriwänische
das
erwäh¬
,
zu
giment
länger
nicht
auch
daher
brauche
Ich
.
wurden
erzwungen
Paskewitsch - Eriwanski , des RisheGrafen
Feldmarschalls
des
Verment
öffentlichen
der
mit
nen , daß wennchas Sycstem der Mißbrauche
, das zusamm ?ngezpgene Uhlanen -Rewünschung belegt würde , und wenn die Ehre , seinein Vaterlande nütz¬ nowgorodsche Dragoner - Regiment
giment , das 4lste und 42ste Jäger -Regiment , das Mersonsche Grena¬
lich , zu, seyn , über den Vortheil , es zum persönlichen Nutzen auszudier - Regiment . — 'Am 17 . d . hatte die Weihe der St . Georg -Fah¬
beuten , die Oberhand behielte , alsdann die Anwesenheit der Armee,
weit entfernt eine Last für dieses Land zu seyn , dasselbe vielmehr be^ nen statt , welche Se . Majestät der Kaiser dem Nishenowgorodschen
verliehen haben,
reichert hatte , indem sie seinem Gewerbfleiß und Handel einen Auf¬ Dragoner - Regiments und dem 8 . Pionier - Bataillon
Krieges mit
letzten
des
während
Auszeichnung
seine
ge¬
für
nicht
erster,,
ihnen
dein
Landes
des
Zustand
gegenwärtige
schwung darbot , den der
Achalzich.
stattete . Deßhalb fordere ich Sie auf , meine Herren , mich nicht bloß mitJh - * Persien -, dem letztem für ' den Sturm von
rer Einsicht und Thätigkeit , sondern auch mit Ihrer moralischen Kraft zu
'Polen.
unterstützen , die so wesentlich nothwendig ist , zu dem Gange einer Ver¬
17 . Dezbr . Unsere Zeitungen enthalten t>a ö
vom
- Warschau,
waltung , welche , ich sage es ihnen im Voraus , das allgemeine In - !
die Verleihung
>
Kaiser erlassene neue Statut
durch
dem
welche
,
Majestät
.
Vortheile
Sr
von
teresse des Landes , und nicht die persönlichen
des Stanislaus - Ordens betreffend.
Mißbräuche geschaffen und durch Mißbräuche aufrecht - erhalten worden,
Einem andern Allerhöchsten Dekrete zufolge ' ist die bisherige von
zum unveränderlichen Ziele haben wird . Eine neue Organisation wird
Len Rittern des Stanislaus - Ordens an das Findelhaus zum Kindlein
durch die Sorgfalt einer Kommission vorbereitet , deren Mitglieder , aus
Ihrer Mitte gewählt , sich durch vollkommene Kennt :,iß der Landesge¬ Jesu geleistete jährliche Abgabe aufgehoben worden . — S&ie hiesige
K. Universität ist von. Sr . Majestät dem Kaiser mit zweien - Stücken
Die Arbeit wird mit rühmlicher
setze und - Gebräuche auszeichnen .
Goldes und Platina aus den neu entdeckten Bergwerken in Si¬
mög¬
rollen
nach
Streben
das
keinesweges
Thätigkeit fortgesetzt , sie darf aber
beschenkt worden.
birien
lichen Verbesserungen in den verschiedenen Zweigen der Verwaltung
ersetze,
hieß Se . kaiserliche Hoh . der Großfürst Konstantin werde sich
jetzt
Es
ich
den
,
Präsidenten
würdigen
dem
von
hemmen , welche
nach Petersburg begeben , um Sr . Maj . dem Kaiser einen
nächstens
eingeführt worden ist. Ich benachrichtige Sie , meine Herren , daß die
voll¬
eine
bis
,
wird
machen . — Aus der, Fürstenthümern stauten die Nachrichten
werden
zu
Besuch
beibehalten
genau
.
jetzige Verwaltungsart
/ und man darf hoffen , daß bei der
ständige Ueberzeugung von der Nothwendigkeit oder Nützlichkeit bestimm¬ über die Pest weniger ungünstig
fortdauernden strengen Kälte das Uebel ganz gehoben werden wird . In
ter Verbesserungen vorhanden seyn wird . Endlich wage ich zu hoffen,
den polnischen und galizischen Gränzstädten liegt der Handel sehr dar¬
daß wir , durch ' die .Weisheit ' des tapfer « Anführers der Armee geleitet,
eine lange Quarantaine
nieder , da die strengen Sanitätsmaaßregeln
die großherzigen Absichten des Kaisers , Ihres erlauchten Beschützers,
dadurch verspätet
Spedition
deren
,
erfordern
Güter
eingehenden
der
entferntesten
der
,
erfüllen ' werden , und "daß Ließ Volk , einst beglückt
wird.
Nachkommenschaft das Andenken dieser große, , und denkwürdigen Epo¬
dieser Ansprüche
che zu überliefern wissen wird . " — Zur Beantwortung
sprach eines der Mitglieder des Divans , der Logothet Manuel Argihat eine Kommission von Marine - Aerzten
Der Admiralitätsrath
im Namen aller im fotgeudeu Sinne : „ Nach den Wohl¬
ropoulos,
wie das gefaltaten , welche unser -erlauchter Beschützer über unser Vaterland zu ver- j ernannt , die nach England gehen werden , um die Art

Fr an k r e i ch.

, welche an dis oben bezeichneten
Herrn Doctoris Körner, alle Diejenigen
zene Fleisch auf de-n englischen Schiffen ausöewahrt wird , kennen zu fünf hiesigen Pfandscheine Ansprüche zu haben vermeinen
, solche
, ausgefordert
lerne«. Dieser Theil des Seedienstes ist in Frankreich noch zu sehr innerhalb sechs Wochen bei diesem Gericht so gewiß geltend zu machen,
, und hat den nachtheiligen Einfluß auf die Gesundheit. als diese fünf Pfandscheine ansonst für amortisirt und erloschen erklärt,
vernachlässigt
auch der Lutzische Debitmassecuratvr zur Erhebung des von diesen Pfändern
eingegangenen Mehrerlöses ermächtiget werden soll.
D e « t s ch l a n d.
Frankfurt den U. Dezember 1829.
Frankfurt, , 24 . Dec. Am Schlüsse unserer Zeitimg waren die
- Gericht.
Stadt
Hart man n, ir Secr.
■
Pariser Blätter vom 20. Decbr. , welche gestern Abend hatten ankom¬
men sollen, noch nicht eingetrossen.
, in Frankfurta.M.,
I . D. Sauerländer, in der großen Sandgüsse
, Almanachen,
, Klassikern
besitzt ein großes Sortiment von Jugendschriften
, zu Geschenken vorzüglich geeignete
u. s. w. — Folgende
Neujahrwünschen
B
Schriften verdienen besonders empfohlen zu werden: }
. Mit
, gestreut in junge Herzen
Dittmar, Dr . Heinr. , Waizenkörner
den 25 . Dezember wird 'Unterzeichneter die
Künftigen Freitag
. 2 fl. 42 kr.
Kpfr. und Vign. Auf Velinp. 3 fl. 48 kr. Aus Druckp
Döring, G -, die Mumie von Rotterdam. Eine Novelle in 2 Theilen.
Ehre Haben, rm hiesigen Schanspielhause, ^Ein .großes Vokal5 fl. SO kr.
. . nnd Instrumental - Conzert^ -zu geben
für 1830. Mit einem Titelkupfer von Fleisch¬
-Phantasiegemälde
(Abonnement suspendu .)

e k a n nt m a ch u n g e n.

mann. 2 fl. 45 kr.
. Eine Novelle in 3 Theilen.- 8 fl, 24 kr.
— — Sonnenberg
Frieder ich, Hr. G., Serena. Die Jungfrau bei und nach ihrem Ein.
. 3. Aufl. 2 Theile.
' tritt in die Welt; für religiös gebildete Töchter
, 3 fl. 20 kr. . Auf Velinp. 4 fl. 30 kr.
Mit 2 Kpsrn. Auf Druckp
. Für religiös gebildete Söhne.
. Des Jünglings Lehrjahre
. — — Heliodor
fl.
3
.
Kpfr
1
Mit
Hainerhof
im
Schneider
Wilhelm
Zvh.
kauft
Schöne Gänselebern
, Mit 16 Stein-Physik
-Fried leben, Dr . Th., Populäre Experimental
).
nächst dem Dom ( vormals Gallengasse
tafeln. 7 fl. 12 kr.
Grüner, G . A., Friedemann und die Seinen, oder das Gottesreich auf
E d i c t a l l a d n n g.
Erden. Ein Familienbuch zur Veredelung des häuslichen und bürgerCarl
Ueber das Vermögendes hiesigen Bürgers und SchreinermeisterS
. 4 Theile. 6 fl.
lichen Lebens
, geborneHahn, Hufnagel, E -, das Leben Jesu von Nazareth. Für kindliches Herz,
August Uhl mann und dessen Ehefrau Johanna Cätharina
. 2 Theile. Mit 2 Kupfern 5 fl.
Bedürfniß und Leben
. Es werden daher alle und jede, wel¬
ist heute der Eoncuvs erkannt worden
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Jrvi ng's Leben und Reisen Columbus
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Frankfurt den 16, Decbr. 1828.
Stadt - Gericht
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Werken darstellend
Einb. fl. 3.
Zn der Untersuchung gegen den betrügerischen Falliten Leinwandshändler
Johannes Lutz, welcher dermalen seine vstrafe im Arbeitshaus verbüßet,
, daß derselbe einen großen Theil der von ihm beseitig¬
hat sich herausgestellt
ten Waaren im Pfandhaus versetzet hat, worunter sich auch fünf Pfänder
The a t e r - A n z e i g e.
, worüber die Pfandscheine Xro. 65019. 65299. 65448, 65783, und
befinden
: Die Stumme von Portici, große
den 26- Dezember
Samstag
, und welche Pfänder in der im Monat März dieses
66250. ausgefertiget
Oper in fünf Abtheilungen.
Jahres stattgehabten 259. Pfandamtsversteigerungverkauft wordm sind.
Da es nun bis jetzt nicht gelungen ist, diese Pfandscheine herbeizuschaffen, Sonntag den 27. Dezbr.: Don Carlvs, Jnfant von Spanien,
. Pfandamt er- Tranerl viel in fünf Abtheilungen.
um den bereits mit Arrest bestrickten Mehrerlöß bei Hochlöbl
, sowerden ^uss^ er^ tntraa^ es^ e^ l^ n^ Mtmass^
hebezr zu können
Cours d. Geldsorten.
[
Cours .
Auswärtiger
Wechsel - Cours.
Cours der Staatspapiere.
t!. kr.
1
WIEN , den Dec
Er ladet hierzu ein geehrtes Publikum -ein nnd glaubt, demselden einen recht genußreichen Abend versprechen zu können.
C a i 1 'S n h r,
Mitdirektor nnd Kapellmeister des Frankst Theaters.

Den 24. Dec . 1829.
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, daß vom 1. Januar l ? 30 an , die „ Zei¬
Zur Beantwortung wiederholter Anfragen , gebe ich mir die Ehre hiermit anzuzeigen
eine Hälfte ausschließlich der Politik,
dessen
,
erscheint
Druckbogen
tung der freien Stadt Frankfurt " täglich , in einem ganzen
wird . Plan und Ausführung bleiben
seyn
gewidmet
Unterhaltung
der
Zeitbilder,
:
Titel
bisherigen
ihrem
unter
und dessen andere
zu Lheil werden, mit
Erzählungen
L.okal
Original
neuer Reiz wird dem Blatte durch
Ein
im Ganzen unverändert.
Männer aus
interessanter
Biographien
,
fortfahren
,
bisher
wie
ich,
werde
Auch
ist.
gemacht
deren Mittheilung bereits der Anfang
, die ich am
Modeberichte
wöchentliche
durch
Blatt
das
der neuesten Zeitgeschichte mitzutheilen . Dem schönen Geschlechts wird
in den Stand
mich
,
begleiten
zu
Kupfern
Original
Pariser
mit
,
Erhöhung
entsprechende
eine
mitzutheilen und , gegen
frühesten
Nachrichten , die erst spät Abends eiulaufen,
gesetzt habe , einen nicht unwesentlichen Dienst zu leisten sich bestreben. Bei wichtigen
witgetheilt.
Morgen
am nächsten
werden diese in einem Ertra - Blatt,
G u ft a v O e h l e r , am Liebfrauenberg.

Zeitbilder.
W e i h n a ch t s l i e d.
Es klingen Stimmen in der Luft:
Ein K'iudlein ist geboren ! "
Hehr dringt es durch den Morgendust:
„Der Heiland ist geboren !"
Zur Felsenkluft,
Zur Erde Gruft,
„Dringt 's : „ Er ist uns geboren ."
Und die die Erde All ' gebar,
Knien nieder in dem Staube,
Mit Stimmen jener Engelschaar
Verschwistert sich der Glaube:
„Der liebend strebt,
Empor uns hebt.
Aus sünd 'gem Erdenstaube ."
Ein K.indlekn in der Wiege spricht:
„Nun fürchtet nicht die Hölle!
Ich bringe Euch des Glaubens Licht,
Oeffu ' Euch der Liebe Quelle !"
Macht
Des,Kindleins
Weicht schnell die Nacht,
Du siegest nicht , o Hölle!

Zwei

N a t u r a n s i cht e n.

. Tom I. Liv. §., Chap. 12.,
’s Genie du Chrlstianisme
Alls Chäteaubriaiit
pag. 244. Edition de Paris.

.)
(Schluß
Gehen wir jetzt zur andern Naturansicht über.
Eines Tages hatte ich mich in einem Walde , unfern des Wasser¬
falles von Niagara , verirrt . Der Tag war hinabgesunken und ich
empfand die unbeschreibliche Wonne , eine Nacht in diesen heiligen Ur¬
wäldern der neuen Welt genießen zu können.
erhob sich über den Gipfeln
Eine Stunde nach Sonnenuntergang
Nachtwind begann sich
balsamischer
Ein
.
der Baum » die Mondscheibe

zu regen und durch die Aeste der alten Bäume hinzuwehen . Immer
höher und glänzender erhob sich das nächtliche Gestirn , bald klar und
ungetrübt dahin gleitend , bald hinter einen duftigen Welkenschleier sich
versteckend und das liebliche Gewölk schwebte in den buntesten Gestal¬
ten und Erscheinungen auf Md ab. Der Dämmerschein des Mondes
fiel auf die hohen , bemoosten Baumstämme , erleuchtete die - Zwischen¬
räume der einzelnen Gruppess , durchblitzte die Gezweige , übersilberte
die breiten Blätter und hob hier Lichtstellen hervor und bewirkte durch
dieselben dort düstere Schatten . Der Fluß , welcher durch diesen Wald
sich hiuschlängelt , verschwand bald im Dickigt des Waides , bald er¬
schien er wieder an lichten Stellen und zeigte in seiner ruhigen Flache
die sich ahspiegeluden Gestirne ; die weithin sich ausdehnenden Savan¬
nen lagen erhellt da und die schwebenden Schatten der auf ihnen zer¬
streuten Baumgruppen schienen schwimmende Inseln zu bilden , weiche
das Ansehen hatten , als ob sie sich aus grüner Meeresfiuth erheben.
Der Anblick war großartig.
Was aber das Feierliche dieser Scene noch erhöhet ? , wardietüfe
Stille , welche in diesem Walde herrschte und die durch nichts uuttrvon Blättern , durch den
chrochey wurde , als durch das Herabfallen
leisen Athen , der Nachtluft , durch das Gemurmel des Flusses rnrd
durch das nur von Zeit zu Zeit vernehmbare, , aus der Ferne herüber¬
tönende Geräusch des Niagarasiusses . Diese großartige . Mond scho nlandschaft machte auf mich einen Eindruck , den ich nie bergessen werde.
Vergebens sucht man ein ähnliches Schauspiel in den Gegenden
unseres allzu cultivirten Europa 's . Hier , wo das Auge überall dem
kleinlichen Werke von Menschenhänden begegnet , wo man es gewagt
hat , die Natur zu verkünsteln und zu verkleinern , hier trägt nichts mehr
-epräge seiner ursprünglichen Erhabenheit und hier ist Kleines dem
das
Großen auf eine oft sehr störende Weise beigesellt . Tie Eiulildungckraft des Beschauers ist hier überall beschränkt , wahrend in diesen Ur¬
wäldern sie ihr freies Spiel treibt , sich in den unübersehbaren W .aidocean versenkt , über dem Abgrund der Wasserfälle schwebt , und sieh
vertieft in eine Fülle von Träumereien . Durch "die gigantischen Bamngruppen rauscht es und regt sich und siüstert ; man fühlt die Nähe
Gottes . Da ergreift die Seele eine unendliche Sehnsucht ; sie fühlt
sich von Sehnsucht erhoben und durchglüht und singet einen Hymnus
dem Herrn , vor dem die Wälder ehrerbietig ihr Haupt beugen und
den der donnernde Sturz der Cataracten preist.
W:

fl

^3

vor hundert Jahren.

Sie wird das Gimperlein oder auch das Lärmen- Glöckchen genennet.
Der gemeinen Sage nach soll es von Silber und zu dem Ende hin¬
Frank¬
.
Moselstrome
und
(Aus dem Ajitiquariua vom Neckar-, Mainauf gehenket worden seyn, um die Ankunft eines Feindes damit kund
.)
furt a. M. 1740. Im AuSzuge mitgetheilt
zu machen; doch wird es nicht gebraucht und ist nicht einmal ein
.)
(Fortsetzung
Strang daran.
Die Katholischen besitzen an dasigen Kirchen:
, fo über der Zekgeuhr nach
Das darauf befindliche Rathsglockchen
1) Den Dom, oder das Kaiserliche Wahl- und Krönungsstift
Strafe der Pfändung kein
bei
worüber
Pfarreisen,
sogenannten
dem
zu St . Bartholomäi. Es ist dieses ein kleikies und nicht gar Helles Jude gehen darf, und gegen die Kannengkeßer
- Gasse zu in der Eck
so
einer
Gebäude, so, nach Pölätzens Bericht im geringsten nicht mit
und Donnerstage,
Dienstage
alle
wird
,
stehet
Kirche
der
Kreuz
dem
auf
. Obgleich zu dieser Kirche Carolus als au den gewöhnlichen Rathstägen, im Winter von
wichtigen Handlung übereknkommt
halb 8 bis 8
-a>
gelegt
mag
Grund
, den ersten
Magnus, laut einigen Nachrichten
Kirche, der
der
in
unten
Uhr
7
bis
7
halb
von
Sommer
im
und
llhr
ben, so sind jedoch dessen Hauptstifter, nach Inhalt des annoch in Kanzel gegenüber
, geläutet.
dato
,ul»
882
Jahr
vom
Briefes
Originali vorhandenen Fundarions2) Haben die Katholiken das kaiserliche Kollegial-Stift zu St.
4. Jfonar. Deccmbris, der römische König Ludwig der Fromme und
. Diese Stiftung geschähe Leonhard inne, so ehedessen zu St . Marci und zu St . Georgii geheis¬
dessen Sohn Kaiser Karl der Fette gewesen
sen, und seinen Anfang unter Kaiser Friedrich dem II. genommen
anfänglich zur Ehre Salvatoris, welchen Namen auch die Stiftskirche
Es änderte seinen Rainen', als des Abts Leonhards ansehnliche
hat.
fo lange führte, bis sie nachmals 1238 wegen der dahin gebrachten Reliquien von Vienne aus Frankreich dahin übcrbracht wurden. ES
und dem Stifte verehrten Hirnschale des heiligen Apostels Bartholo¬ ist ein altes Gebäude und hat zwei sehr alte Thürme. Dat
mäi, den Namen des Bartholomäi- Stifts annahm, und selbigen nach
in dieser Kirche ist ein gleich beim Eintritt jitt linken
der Zeit bis jetzo behalten hat. Es hat dieselbe ihren Probst, nebst merkwürdigste
einer Kapelle hängendes künstliches steinernes Gewölb, welches
tu
Hand
zwölf Canonicis oder Chorherren und andere Geistliche inehr. In der von Den dahin reisenden Maurern als ein sonderbares Kunststück mir
Säcristei, so ziemlich eng und klein ist, wird der römische König oder vieler Aufmerksamkeit betrachtet wird.
Kaiser von den Churfürsten erwählt. Wie denn im Jahr 1711 in
3) Das Cottegiat-Stifr zu Unserer Lieben Frauen auf dem Berge,
eben dieser Kirche der jetzt regiereude Kaiser Carl IV. gekrönt wurde,
die Johannitter-Kirche. An Klöstern nebst den dazu gehöri¬
4)
und
wobei sich damals ein ungemeiner Zulauf von Prinzen und großen
gen Kirchen findet man allda ein Carmeliter- , ein Dominikaner-,
Ge¬
selbiger
bei
machten
Leute
nachdenkliche
Einige
.
ereignete
Herren
Mönchs- und Frauen - wie auch ein Kapuziner- Kloster. Diese letz¬
legenheit über zwei besondere Stücke, so ihnen angemerket worden, ihre
tem wurden zwar im Jahr 1703, weil sie sich acht Jahr vorher wi¬
. Das erste bestund darinnen, daß der Kaiser seinen der der Obrigkeit Willen in Frankfurt eingedrungen hatten, zur Stadt
Prophezeihungen
Einzug in die Stadt in größter Trauer um den verstorbenen Kaiserund in einem Schiff nach Mainz geführt; es hahen sich aber
Joseph, seinen Herren Bruder, hielte, woraus man schloß, er werde hinaus
, den Antoniter«
dieselben doch im Jahr 1723 wiederum eingefunden
der letzte Kaiser aus seinem Hause sein. Das zweite war, daß, als Herren ihre im Jahr 1719 abgebrannte Kirche abgekauft, und sich
d rselbige aus der Domkirche ging, und die gewöhnlichen Kleinodien
auf deren Stelle ein überaus schönes Kloster und Kirche erbauet.
an hatte, das Schwert Kaiser Karls des Großen aus der Scheide fiel.
Ob nun. gleich der Churfürst von Trier, aus dem Hause Lothringen,
solches gewahr wurde und das Schwert aufhielte, es atlch wieder in
, ehe es gar auf Die Erde fiel, so wurde doch sol¬
die Scheide steckte
ches von etmeldeten Propheten also ausgelegt, daß der Kaiser niemalen
einen dauerhaften Frieden zu genießen haben, sondern sich allemal iu
Frankreich.
, zu seiner Beschüzsolchen Umständen befinden würde, darinnen er sich
zung, den Degen zll ziehen gemüßigt sähe. In erwähntem Dom ist zu
Paris , vom 20. Dez. Der Marquis von Rezende , Gesandter
betrachten, die große Orgel, und die gar künstliche Uhr mit dem ewi¬ Sr . Maj. des Kaisers von Brasilien, war vor einigen Tagen mit den
, welche von den Fremden als was beson¬ zu seiner Gesandtschaft gehörigen Personen zum Grafen d' Apponh eingen Kalender und Astrolabio
ders in Augenschein genommen wird. Sie ist im Jahr 1470 verferti¬ geladen. Sobald er dort den Hrn. da P r ega fand, der sich Gesand¬
get worden. Dabei stehet der Pfarrthurm. als der höchste Thurm in ten Don Miguels I. nennt, erklärte er, daß er mit einer solchen Perder ganzen Stadt , wozu im Jahr 1414 der erste Grundstein gelegt son sich nicht in Gesellschaft befinden dürfe, und zog sich gleich darauf
worden, wie solches inwendig an der Mauer mit sehr alten und kaum mit seinem ganzen Gefolge zurück
. .
, gegen der Kirche über/folgendermaßenan¬
noch leserlichen Buchstaben
Don Miguel war in Folge einer starken Erkältung am 1. dieses
geschrieben stehet: Anno Domini MCCCCXlIII auf St . Vonifaciüs den Monats ernstlich krank.
andern Tag ist der erste Stein dieses Thtims gelegt. . . . .
In unserm Lande sind nur drei Ministerien möglich: Ein leben¬
. Inzwischen
Pas übrige ist Alterthnms wegen ganz verblichen
diges gesundes, royalistisches , ein sieches gemischtes , und ein
hat ryan beinahe hundert Jahr daran gebattet. Wie er denn erst im todtes liberales . So gibt es auch beim Menschen nur drei Kör¬
Jahr 1511 in die Perfassung, worinnen er jetzo zu sehen, gebracht perzustände
, Gesundheit, Krankheit, Tod. — Die Gazette hat die¬
war. Gleichwohl sieht jedermann, daß er nicht so hoch gebauet ist, sen Einfall. Sie behauptet ohne zu beweisen
, wie Offenbarungen klin¬
als er vielleicht hat werden sollen, indem er noch keine Spitze hat. gen ihre Phrasen. /
Die große Schlag. Glocke in diesem Thurm, so im Jahr 1484 gegos¬
Paris, vom 21. Dezbr. Noch immer sind die Räsonnements
sen worden, hat an Gewichte ein und neunzig Centner und fünf Pfund, der Zeitungen über das Ministerium nur die einförmige Wiederholung
darauf stehet Liese Schrift;
eines und desselben Thema's , und daher fast keines Auszugs werth. —
O beata et benedieta Tfinitas*libera noi, »jlva noi, justifica nos!
Das einzige Vemerkenswerthe in den neuesten Journalen ist die Be¬
PeS Raths bin ich, Martin Möner geuß mich.
hauptung des Hrn. Abb« de Pradt, daß die Minister keine Macht
Die Sturmglocke ist etwas kleiner, hat aber keine Schrift. Sonst hätten, die Redaktionen der Zeitungen zu zwingen, Widerlegungen der
, die in den Zeitungen gegen sie
hangen auch noch verschiedene andere große Glocken darinnen. Unter! Verläumdungen und Beschuldigungen
Hr. Mang in hatte näm¬
Polizeipräfect
Der
.
davon
,
aufzunehmen
,
sechs
seine
ecscheinen
Stifts
des
sich
befinden
Glocken
-Stadt
dasigen
den
die größte die Carolusglocke heißt, und 63 Zentner wiegt. Daran " lich an den Redakteur des Messager des Chambres, zur Widerle¬
stehet St . Carolus und St . Barchslomäus, und über' jedem ein gung einer in diesem Blatte enthaltenen Nachricht über Absetzungen in
, zu dessen Einrückung er auch
Crucifix nebst der Umschrift: Dl beat-i et benedieta’Fi-iuit.is, aequa- seinen Bnreaur, einen Brief geschrieben
lis «na Deitas ante oinnia seeula nos salra ct nanu et in Perpetuum4 den Herausgeber des Journal du Commerce aufforderte, da der1440, Die Festglocke wiegt 31 Centner. An dieser stehet' des h. selbe den Artikel des Messager ausgenommen hatte. Das Journal du
: Libera noi, »alVa mos, justi-' Commerce erklärt aber, der Brief des Hrn. Polizeipräfekren fey so un¬
Bartholomäi Bildniß mst dieser Umschrift
fica nos, o beata Trinitns! An der Salve-Glocke stehen an vier Or¬ höflich und unanständig abgefaßt ( er spricht darin von Lügen, Ver. Sie wiegt 15 laumdung u. s. tu.), daß es sich nicht für verbunden erachte, ihn be¬
ten die vier Evangelisten mit der nemlichen Beischrift
Centner. Oben auf diesem Pfarrthurm hänget anstatt der Spitze oder kannt zu machen, sondern blos das Thatsächliche aus demselben an¬
'
*
, die gm Gewichte die? Centner hat. führe.
pxß Mopses eins kleine Glocke

Frankfurt

P o l i tisch e N a chr i cht e it.

de MayHr . Syrieys
Durch k. Ordonnanz ist der Staatsrath
rinhac zum Directeur des Personals im Ministerium des Innern er¬
nannt worden ^ Me Gazette ist mit dieser Ernennung ' sehr zufrieden.
Ein Londoner Correspondent der Allgemeinen Zeitung hatte ge¬
meldet , daß das Konferenz - Protokoll in Betreff Griechenlands bereitMNterzeichuet worden wäre . ( S . unser Blatt vom 19 . Dezbr .) Die Ga¬
zette theiit nunIzwar die bezügliche Stelle aus dem genannten Blatte mit,
bemerkt aber in einer Note , daß die Unterzeichnung noch nicht gesche¬
hen sey.
An die Stelle des Malers Negnault in der Akademie der schönen
Künste ist Hr . Heim erwählt worden.
Mitglied der Akademie d .r Wissenschaf¬
Der Ritter de Lamark,
ten , und Professor der Zoologie am naturhistorischen Museum , ist ge¬
storben.

alien.

t

I

2 . Dec . Se . königl . Hoheit unser Herzog , auf wel¬
Modena,
über
chen durch den Tod seiner erlauchten Mutter die Souverainität
das Herzogthum Mafia und das Fürftenthum Carrara erbrechtlich über¬
geht , hat mittelst eigenen Handschreibens vom 19 . November die dort
bestehenden Behürden vorläufig bestätigt.

T

ü

r

k e

i

vom 10 . Dezbr . ( N . K .) Noch im¬
Von der Unterdonau,
mer hat die Pforte den Serviern die sechs Distrikte nicht zurückgegeben , und auch von den übrigen , Servien betreffenden Anordnungen
Dagegen wirbt der
ist noch nichts vollzogen .
des Friedensvertrags
Pascha von Skutari immer mehr Arnauten , wodurch er seine alten
Feinde , die Montenegriner , bewogen hat , auf ihrer Hut zu seyn.
Andre Arirauten werden für türkische Pascha 's nicht augeworben , und
da gewöhnlich die nachgebornen Söhne der Burg - und Gutsbesitzer
gerne in fremde Kriegsdienste gehen oder sich unter einander befehden,
bei Tausenden
so ist die kriegerische junge Mannschaft der Shyperars
bereit , Kriegsdienste bei Demjenigen zu nehmen , der ihnen guten Sold
oder Gelegenheit zum Raube bietet . Eben so unruhig sind die meisten
Ayaus , welche die neuen Aussagen des Sultans und sein System , durch
die Pascha 's die Gewalt der reichen gutsherrlichen Familien zu brechen,
kennen und fürchten . — Anarchie und Mißtrauen herrscht überall un¬
ter den .Osmanen ; sie sähen gerne . Daß die Christen und Juden al¬
lein zu den neuen Steuern beitrügen , fühlen über, daß sie das schwer¬
lich erzwingen können . Wie glücklich wird jetzt Servien werden , wenn
die zahlreiche christliche Bevölkerung großer und kleiner Gutsbesitzer,
lind einer ausgezeichneten Bildung im
mit wenigen Eigenthlnnlosen
Vergleich gegen die Landleute der Moldau und Wallachei , den freien
Handel zugleich nach der Türkei und Oesterreich erlangt , und den
Transits aus und nach Makedonien benützt ! Sobald die Türken Ser¬
in Bosnien von selbst
vien räumen , so sinkt die Hoheit des Sultans
Vom Fürsten Milosch hat Bosnien nichts zu besorgen , und
dahin .
der Pascha von Skutari wird sein schönes Heer nicht wider . die Bos¬
nier verwenden wollen . Eher wüthen seine Krieger gegen die mazedo¬
nischen Paschaliks , wo ihm die uneinigen Ayaus nicht gleiche Kräfte
entgegen stellen können . — Der unbeliebte Sultan , ohne Geld , wird
keine Ruhe dnrch den Frieden erlangen.
Laut Briefen ans Konstantinopel will der Großherr alle fremden
Offiziere verabschieden , welche seit dem Kriege mit Rußland in die
Die « de der Pforte getreten sind.
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gefährdet , wird zur Strafe gezogen. Mehrere Punkte dieses Enkwu^
find bereits heftig angegriffen worden.
das Budget
Gestern hat die zweite Kammer der Generalstaaten
der Ausgaben mit einer Mehrheit von 61 Stimmen gegen 35 ange¬
nommen . —

Deutschland.
23 . Dec . Heute wurde der neu ernannte Bischof
Darmstadt,
von Mainz , Herr Dr . Veit Burg, dnrch den dirigirenden Staatsminister in das Cabinet Sr . königl . Hoheit des Großherzogs eiligeführt,
und legte daselbst den vorgeschriebenen Eid in die Hände Sr . königl.
Hoheit ab.

Chronik

nicht politischer

Vorfälle.

Zu Bremen ist wieder eine neue doppelte Mordthat begangen
worden . Man fand in der Vorstadt eine Frau erdrosselt im Bette.
Nachdem einige Mitbewohner des Hauses sich entfernt hatten , fand man
eine zweite schon verwesete weibliche Leiche im Hause verscharrt . Auf
die Entdeckung des Thäters hat die Polizei 500 Thaler Belohnung
ausgesetzt . Erft vor ein paar Jahren wurde hier auch ein schauder¬
ebenfalls bis jetzt
begangen , dessen Thäter
hafter Doppelmord
noch »»entdeckt geblieben ist. Auch den Urheber der Erttwendung sehr
hat man noch nicht heraus¬
großer Summen öffentlicher Sraatsgelder
gebracht . Die einzige Entdeckte ist die Giftmischerin Gottfried gebo¬
Ueber diese Verbrechern : ist noch kein Urtheil gefällt.
rene Timm .
Doch hat ihr Defensor sein Geschäft beendigt und die Akten liegen zum
Spruch . Sie soll oft in ihrer Zerknirschung ihre Verbrechen inuigst
bereuen.
— Der Mayor Read von Dorchester ( England ) hat neulich ein
Wunder bewirkt . Ein gewisser Richard Stanton , ein junger Mensch
von 20 Jahren , hatte mehrere Gegenden Englands durchstreift , um
das öffentliche Mitleid in Anspruch zu nehmen ; er führte ein Docüment
bei sich, daß ihm die Algierer die Zunge ausgeschnitten hätten . Man
brachte ihn vor den Mayor , und siehe da ! in wenigen Minuten sprach
Zur Vollständigkeit der
er mit der Geläufigkeit redender Menschen .
Wunderkur wurde indessen nöthig eichtet , ihn auf drei Monate nach
dem Zuchthause zu senden , wo die Ucbung an der Tretmühle seine
Gesundheit gänzlich Herstellen soll. — Dieser Mensch wußte seine Zunge
so künstlich zu verstecken, daß er selbst die Erfahrensten tauschte.

Bekannt

in a ch u n g e n.

English Gentleman
A Favourable Opportuntiy. Any
desirous of acquiring German in a very short time , can be
accommodated with comfortable Lodgings , with or without
Board , in the Family of a well knowa Professor , who receives but two or three Boarders. — Terms and further particulars may be had upon applicatien at the Office of this
Paper.

verlande.

Aus dem Haag, vom 20 . Dez . Auch bei uns ist große Spannung
und heftiger öffentlicher Zwiespalt . Die Nation ist unzufrieden mit den
Maßregeln des Ministeriums und verlangt eiu anderes und zwar verantwort¬
liches . "Darüber und über viele einzelne Beschwerden ist bisher heftiund öffent¬
lich gestritten worden . Der König hat sich bewogen gefunden , durch
seine persönliche Meinung über
eine Botschaft an die Generalstaaten
den Gang dec Verwaltung auszusprechen , und einen Gesetzentwurf über
die Freiheit der Presse vorlegen lassen . Danach bleibt jede bescheidene
Beurtheilung der Handlungen und Anördnungen aller öffentlichen Be¬
hörden in Zeit - und Flugschriften ganz frei und ungehindert , nur wer
gegen
sich eines Angriffs auf die königliche Würde , einer Abneigung
den König , Geringachtung seiner Verfügungen schuldig macht , oder die
Verbindlichkeit der bestehenden Gesetze angreift und die öffentliche Ruhe

Das

seit 1827 ' in steigendem Interesse

Rep

und Beifall erscheinenden

ert o r i u m

von gesetzlichen Bestimmungen , offiziellen und Privat - Bekanntmachun¬
gen , in Finanz - und Handels - Angelegenheiten , zunächst die deutschen
Bundesstaaten betreffend , unter Kundgebung gemeinnütziger Nachrich¬
ten u . s. w, , wird auch in künftigem Jahre fortgesetzt werden , und
zwar — nach dem Wunsche der meisten resp . Herren Abonnenten —
mtt der wesentlich vyptheilhaften Abänderung , daß solche- , nicht wie

nach mrt zu dem Stoffe , der bei Abfassung einer

Natur

hören aber ihrer
des betref¬
nach Eingang
, sondern unmittelbar
bisher in Monatheften
zu benutzen ist.
Biographie
allgemeinen
Blättern
desselben , in einzelnen
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fenden Materials
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der Zeit , die ihre Befriedigung
Zn den Bedürfnissen
und Umsicht ausgeführgehört ein zweckmäßig angelegtes , mit Sachkenntniß
dargestellte Lebensbe¬
teS Werk , worin lesbare , wahrheitetreue , unpartheii,ch
schreibungen aller bedeutenden Menschen die von den ältesten Zeiten bis auf
ihres Daseyns ge¬
nufere Tage über die Erde gegangen sind , und Spuren
lassen haben , enthalten wären . —
Vielen mag die Behauptung , ein solches Werk fehle noch , auffallen ; Die¬
ein Wort zur
le mögen sich versucht fühlen ^, ihr zu widersprechen . Darum
des Unternehmens , wel¬
, und nebenbei ' zur Rechtfertigung
Verständigung
wird.
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,
,
L) Allgemeine biographische - Wörterbücher meist « « großer Raum
Encpklopädische Werke , worin der Biographie
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gewidmet
Unter den Werken der ersten Classe findet sich vieles Vorzügliche : sie ge¬
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von St . S i m ö n.
N a ch d e tt Memoiren
(Vorgelesen im Museum , am 13. Dec .)
Neben der ernsten Geschichte, die in dem großen Fachwerk mensch¬
lichen Wissens eine breite Stelle einnimmt , erfreuen den Kenner lite¬
rarischer Schätze in unabsehlicher Reihe die anspruchloseren Erzeugnisse
freier Geistesthätigkeit , die man mit dem Namen Denkwürdigkeiten zu
bezeichnen pflegt . Viele sind der Meinung , daß , während dis Geschichte
oft nicht mehr ist , als eine Fabel , über die man einig geworden , sie
für Wahrheit hinzunehmen , gerade in den Bekenntnissen der Hauptacteurs und den Beobachtungen der verständigen Zuschauer der rechte
Aufschluß über Anlaß und Folgen der Dinge zu finden sehn dürfte.
So wie es keinen Helden für seinen Kammerdiener gibt , so entkleiden
sich, bei tieferem Eindringen in den Schacht , wo sich die äußere Er¬
scheinung vorbereitet, , auch die glänzendsten Handlungen des täuschenden
Kolorits ; das kleinliche Spiel dtr Leidenschaften und Begierden, ,n'äulnt
nur selten den Platz , um uns das Walten einer edleren Regung sicht¬
bar werden zll lassen ; und ust^ n die Scene in die höheren Regionen
des politischen Treibens verlegt ist, finden wir nür immer neue Belege
zu dem , wenn man will , tröstlichen Spruche jenes schwedischen Staats¬
mannes : „die Welt werPe im Ganzen mit einer sehr kleinen Masse
von Verstand regiert ." Kommt nun hinzu , daß die Denkwürdigkeiten
der besseren Gattung in einem freien Tone und leichten Style , zunächst
auch mit anmuthiger Abwechselung der Gegenstände geschrieben sind,
so darf es nicht Wunder nehmen , daß man die Geschichte oft beiseite
legt , um in Memoiren zu blättern . Für die Liebhaber dieser Art von
Lectüre ist aber , dem Himmel und den schreibseligen Franzosen sei
Daük , änf alle Zeiten hinaus gesorgt . Einer der Niesenströme , die in
den Mrärischen Ozean münden , trägt die unzähligen Schiffe , Gondeln
und Kälche , wokaüf sich eüizelnö jener . Geschöpfe , die man „Träume
eines Schattens " genaüüt hät , aüs ' döm Untergang des Vergeffens , der
Zwar die Deutschen,
allem Sterblichen droht , zu retten versuchen .
die vor lauter Aengstlichkeit oft nicht zum Händeln , geschweige zum
Reflectlren darüber , kommen , sind arm an musterhaften Memoiren.
Vergebens bat Herder seine „ furchtsamen Germanen " dazu aufgemun¬
nicht schrei¬
tert . Selten schrieben unsere Helden , denn viele konnten
ben ; und wenn Man dies nicht gar zu wörtlich nimmt , gilt es wohl
noch heute . Wrr dürfen uns über diese unfruchtbare Stelle unseres
literarischen Bodens zufrieden geben , da so viele' andere in üppiger
nichts zu wünschen übrig lassen. Aber die Franzosen
Productionskraft
Mögen auch ihren Reichthum an Denkwürdigkeiten in compensirenden
Anschlag bringen , wenn wir ihnen etwa vorwerfen wollten , Laß ganze
Geistesstrecken , die bei uns aiigebaut sind , seit Rabelais und Montaigne 's Tagen bei ihüen brach liegen '.
Den erstem Platz unter den französischen Memoiren nehmen un¬
streitig die des Herzogs von S ar n t - S i nto n ein. Diese bewundernswerthe
nach zur
ist erst in der neuesten Zeit ihrem ganzen Inhalte
Sammlung
Oeffeütlichkeit gekommen . Ihr Verfasser war ein „ vornehmer Manu"
an Ludwig 's des vierzehnten Hofe und nebenbei , was sich so selten
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trifft , ein Mann von Geist , ein vortrefflicher Beobachter , und einer
der . treücsten Seelenmähter , Sie je gelebt Haben. Ludwig der Vier¬
zehnte würde sich im Grabe ümwenden , wüßte er, mit welchen Farben
ihn der caustische Höfling gemahlt , wie er ihn so treffend gezeichnet
hat , daß nicht eine Falte feines Wesens dem Auge der Nachwelt ver¬
fül¬
Saint * Simons
steckt bleiben konnte . Die Denkwürdigkeiten
Octav bände.
len — erschrecken Sie nicht ! — sechs zehn starke
Indessen wünschte ich, es wären doppelt so viele, und der Wunsch .wird
der französische
verzeihlich, , wenn man weiß , daß Samt - Simon
Tacitus und Sueton in einer Person ist. Als eine kleine Probe will
ich den verehrten Anwesenden, , freilich nur in siücht 'ger Uebersetznng,
einige Züge aus dem meisterhaft durchgeführtcn Portrait des Königs;
mittheilen , den seine Nation den Großen nennt.
Ludwig dev vierzehnte , ln der frühesten Jugend zur Krone gekom¬
men , wäre fast der Politik einer Mutter , die regieren wollte , und dem
tollen Ehrgeiz eines Ministers erlegen , der den Staat aufs Spiel setzte,
um nicht vom Ruder zu weichen. Die Zeit , wo Mazarin lebt , muß
von Ludwigs Regierung geschieden werden . Er hielt den jungen Mo¬
narchen , unter einem schweren Jochr , und nur selten gelang es diesem,
sich Luft zu machen . Ludwig fühlte die Lockungen der Liebe , aber er
Er wagte
erkannte auch , daß Nkchtsthun den . Ruhm ausschließe .
Regionen . ' Hätte er nicht Stärke
bald einige Strelsz 'üge in beide
g'emrg,' sich von Mazarin los zu machen, ' so lange dieser lebte, -; .so'
empfand er sich doch , befreit , als der Tod den Cardinal abrief . -.-Da¬
mals faßte er einen Entschluß , dem er durchs Leben treu blieb ': keinen
Premiepmiuister ! keilten Geistlichen tiri Staatsrathe ! — - Noch einen
andern Entschluß faßte er, aber diesen auszuführen , war er zu schwach,,
weil er sich selbst täuschte und nicht bemerkte , wie oft er davon ab¬
wich : er wollte allein , durch sich selbst regieren ; darauf bildete er sich
am meisten ein , das bewunderten die Schmeichler am nieisten , lind
gerade das hat er am wenigsten gechan.
Ludwig war voll Natur nur ein mittelmäßiger Kopf , aber was
m ihul lag , vertrlig die Feile . Er konnte manches von andern bor/
gen , ohne daß es ihm übel zll Gesicht stand . Er benutzte den Um¬
gang mit verständigen Leuten und vertraute in den schönstem Lebens¬
jahren seine Erziehung den Frauen an : eine Schule , die- stets gute
Spüren läßt . Sein . Eintritt in die Welt . war vom Glück belenchtet:
damals glanzten die reichsten Deister . Seine Minister waren die ge¬
wandtesten , seine Feldherrn die größten Euröpa ' s, Ihre Namen be¬
wahrt die Nachwelt.
In dem Hause der Gräfin von Seissons war der Mittelpunkt
des feinen Welklebens und zugleich' die Scene ehrgeiziger Jntriguen.
In diesen Wirbel stürzte sich der junge König : hier gewann - ex den
edlen Anstand , der ihn nachher stets anszeichnete . Er wußte Artigkeit
mit Majestät auf eine Art zu verschmelzen, die ihm ganz eigenthümlich
war . Er war gemacht , eine hohe Stelle in der Gesellschaft einzunehmen ; Gestalt , Haltung , Grazie in den Bewegungen , Schönheit , ja
der Ton der Stimme , unterschieden ihn in Mitte anderer Menschen
so auffallend , daß Jeder auf der Stelle in ihm den König erkennen
mußte . Auch im Privatstande würde er in den Herzen der Damen
Glücklich, , hätte er. nur
alles erdenkliche Unheil angerichtet haben .
gefunden , wie die La Balliere , die in ihm . nur
immer Freundinnen
( Schluß f .)
den Geliebten , nicht den König anbetete .

's geführt, da, wo die Indianer noch m
an die Gränzen Nordamerica
vor hundert ^Jahren.
Purktanerfamilie hat sich hier angesieEine
.
Hausen
llrwäldern
ihren
Frank¬
.
Moselstrome
und
Main-,
Neckar
vom
(A»z dem Anhqmriu»
delt und wird von.den Wilden in ihrer Niederlassung feindselig ange¬
furt a. M. 1740. Im Auszüge mitgetbrilt.)
griffen. Dieser Kampf und die dadurch herbeigeführten Schicksale der
.)
(Fortsetzung
Familienglieder machen den Hauptinhalt des Romans ans, worin sich
ES gieöet eine gewaltige Menge Juden daselbst , welche der Vers, wieder mit allen den vorzüglichen Eigenschaften ziert, welche
eine besondere Gasse, und in solcher eine schöne Synagoge oder Ächule ihm bisher die Achtung und Theilnahme der Lesewelt gesichert Habel
»,
inne haben. Diese Judcngasse ist mit einer hohen Malier umgeben. lebenvolle Schilderung der Natur, kräftige Charakterzeichnung
, interes¬
Sie kann vermittelst dreier Thore verschlossen werden, und liegt an sante Anlegung und Ausführung nicht gewöhnlicher Situationen, und
einem Ende der Stadt . Sonst genießen die Juden daselbst vieler ein energischer Styl . Allein nicht zu verkennen ist dabei eine fast zur
Freiheiten, und haben aus ihren eigenen Mitteln gewisse Beamte, .Weitschweifigkeit werdende Umständlichkeit
, und ein- zu langes Verwei¬
welche von der Obrigkeit über sie gesetzt sind, und Bau-Meister genannt len aus einer Stelle, so daß der Gang der Erzählung oft ganz still
werden. Doch dürfen sie unter sich selbst, vermöge des Freiheits-Briefs zu stehen scheint
. Die äußere Ausstattung des Buches ist sehr em¬
vom Jahre 1366, den ihnen Kaiser Karl 1V~ ertheilt hat, keine Ge¬ pfehlend
(Zeit. f. d. eleg. Welt.)
.
setze machen, oder Gerichte anstellen, und sollten Kraft der Veran¬
— Der Buchhändler Muray in London hat das Manuskript von,
staltung des Cardinals Nicolai vom Jahr 1452, als Feinde des Kreu- dem „Leben des Lord Byron" von Thomas Moore für 6000 Pf . St,
tzes Christi, gelbe Ringe und blanlichte Kragen, ihre Weiber aber blau gekauft.
— Von dem Verfasser des Hans Sachs, Prof. Deinhardstein,
gestärkte Schleier tragen. Gleichwohl haben sie diese Gewohnheit nach
dem ersten große» Brand jin ihrer Gasse, als sie nach der Zeit ist ein neues dramatisches Gedicht: „Maximilians
Brautzug" er¬
eine Weile unter den Christen wohnen müssen, wieder fahren lassen. schienen und in Wien mit großem Beifall ausgenommen worden.
Ob es nun wohl verschiedene ansehnliche und wohlhabende Handels— 8. Tiek ist, außer einigen Arbeiten über das attenlische Thea¬
Juden darunter giebt, so nennt sie doch der berühmte Engländer Maxi¬ ter, jetzt wieder mit dem zweiten Theile feines Aufruhrs in den Ce. ,
milian Missen, in seiner Reise nach Italien EpJst. 13. p. 17s . nur vennen beschäftigt
arme Teufel, die gar schlechte Springe machen könnten.
— Von Hossmann's Phantasiestücken und Erzählungen ist in Pa¬
Im Jahr 1711 Leu 14. Januar , brannte ihnen ibre Gasse mit ris eine französische Uebersetzung erschienen
. Wir haben Proben von
Stumpfund Stiel hinweg, und zwar dergestalt, daß auch nicht ein derselben in der kievu« de Pari* gelesen
. Wenn diese Uebersetzung auch
einziges, welches gewiß zu bewundern ist, von so vielen Häusern, ja Manches zu wünschen übrig lassen mag und den originellen Anstrich
. Bedenklich der Hoffman'schen Darstellungsweise oft verwischt hat, so gehört sie
nicht einmal ein Holz eines. Arms lang übrig geblieben
war dabei, dass, als die eine Seite oder Hälfte der Gasse abgebranndt doch zu dem Besseren, was die Franzosen von Uebertragungen aus
. Mehrere belletristische Journale von Paris , wo
war, der.Wind- sich nachgehends drehete, gleichsam als habe er da das dem Deutschen besitzen
, und wolle uunmehro dasjenige, wozu er gesandt sei, man die deutsche Literatur mehr und mehr zu würdigen beginnt, ha¬
seinige verrichtet
, maßen, denn auch dadurch der andere und grö¬ ben Ueberschungen von einigen kürzeren Erzählungen ans unsern Ta¬
ferner bewerkstelligen
ssere Theil der Gasse gleichfalls vom Feuer ergriffen, und eingeäschert schenbüchern für 1830 mitgetheilt.
wurde. Das Feuer ist fast mitten in der Gasse in des Rabbiner,
— Campe's sämmtliche Kinder- und Jugendschriften erscheinen in
. Die Werke dieses verdienst¬
. Man einer neuen und sehr wohlfeilen Aussage
Napthali, als ihres vornehmsten Lehrers Haus, aüsgekommen
hat für eine gewisse Wahrheit erzählen wollen, daß besagter Rabbiner, vollen Pädagogen verdienen beachtet zu werden und stehen weit über
der sonst ein guter Cabbalist gewesen, als er seinen untergegebenen1der Masse unserer modernen Fabrikwaaren und Sudeleien derjenigen,,
Schülern die Eabbale lehren wollen, und ihnen zur Probe einen gro¬ welche für das Fach der Schriftsteller« für die Jugend ganz nutzlos sind.
ssen Haufen Holz in seiner Stube angezündet habe,, in seiner Beschwö¬
rung der Geister irre geworden sei., und anstatt die Wassergeister zu
, das von ihm angezündete Feuer zu löschen, die Feuergei¬
beschwören
ster gefordert habe, weswegen ganz vergeblich gewesen wäre, auch das
geringste jüdische Gebäude zu retten. Sonst ist dieses auch noch von
, daß, von den vielen nahe dabei befind¬
diesem Judenbrand merkwürdig
G r i e ch e n l a n d.
, nicht ein einziges verzehrt worden. Ein fast
lichen Christenhäusern
Die Allg. Zeitung enthält einen zweiten Artikel von der Isar
ehen dergleichen Unglück betraf die Judengasse abermals im Jahr 1721
die Lage von Griechenland nach dem Frieden von Adrianopel,
über
Asche
die
in
Häuser
eilf
und
hundert
dessen
im Januar , vermittelst
der sich insbesondere die Beantwortung der Frage: „Soll Griechenland
verfielen.
7* Unter den weltliche» Gebäuden betrachtet man das dasige Rath- der Türkei eid- und zknspflichtig bleiben?" vorgesetzt hat. Dieser Ar¬
: „ Wird bei dieser Frage das Protokoll
haus, sonst derR ömer genannt. Den Namen Römer hat es von Hans tikel lautet folgendermaaßen
und Kunz zum Römer, Kölner von Münzenburg benamet, denen das von London betrachtet, so ist sie auch schon beantwortet, Griechenland
VA
"Haus , welches zwischen dem jenseits gelegenen Hause ;u Limburg, soll ein Vasal der Pforte, soll ihr zu einem jährlichen Tribut von
, zuständig gewesen, Millionen türkischer Piaster, soll ihr bei jedem Regentenwechsel zu der¬
und dem anderseits liegenden Hause zum Löwenstem
selben Summe pflichtig seyn, soll außerdem beim Wechsel der Dynastie
und von ibnen dem Rath zum Rathaus verehrt worden.
, daß die Juden die¬ die neue zwar in Vorschlag bringen, aber darüber die Entscheidung
Schlich ist noch von dem Römer zu wissen
jenige Seite des Römerbergs, oder des Platzes vor dem Rathhause, des Großherrn gewärtigen.
Der Friede von Adrianopel hat die Griechen im förmlichen Besize der
auf welcher der Römer stehet, ohne erhebliche Ursache bei Strafe nicht
betreten dürfen: es sek denn, Laß dar Jud das Gewürz zum Neujahrs- Freiheit gefunden. Denn einige Ueberreste von türkischen Besatzungen,
, zu der Zeit darf er den geraden in verfllenen Burgen von Mangel gequält, kommen nicht in Betracht.
geschenk für E . E. Rath überbrrnge
Weg über den Römergerg( ehedeffen der Samsragsberg genannt,) in Das Land ist zwar in' großer Zerrüttmig und Verödung, indeß „ mit
das Rathhaus hinein und wieder heraus gehen. Zu anderer Zeit aber der Freiheit ist auch dieses heilbar," und schon jetzt sieht man das
stehet ihnen nnr die Hintere Römerthüre zum Ein - und Ausaanq Volk auf freier Bahn der Selbstständigkeit und Bedeutsamkeit über
seine Trümmer und Gräber entgegen gehen. Da6 ist der Thatbe¬
(Forts, folgt.)
_
■_
offen.
, heißt in der Luft bauen, statt auf den
stand; ihn nicht anerkennen
. Daneben steht mit eben so großer
festen Grund der Wirklichkeit
Notizen.
Literarische
Offenkundigkeit der Zerfall des türkischen Reichs. Nicht daß es be¬
Cooper's neuester Roman ist unter dem Titel: Conanchet, oder siegt werde, sondern daß es dem Nebenbuhler sich zu Zins verpflichten
HauptstadtdesReichs einzogen,
, unlängst in einer ziemlich gut gearbeiteten mußte; nicht daß die Russen in der alten
die Puritaner ln Connecticut
wurde, . nicht daß
eingenommen
Schwertstreich
ohne
sie
daß
sondern
deutschen Uebersetzung von »r. Friedenberg bei Duncker und Humblot
in Berlin erschienen und wird den Freunden einer anziehenden llnter- die Türken sich überwunden, sondern daß sie sich beim Anblicke christlicher
in ihrer Barbarei elend fühlen, ». ihres,Elendes kein Ende sehen,
. Wir finden uns Civilijation
haltungslectüre gewiß vielfachen Genuß gewähren
^,aß der Sultan aufgehört hat seinen eigenen Völkern furchtbar zu seyn und
tzier bis an die äußersten Gränzen der civilisirren Welk, nämlich bis
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ihnen verächtlich geworden ist, und daß, während das Schwert des Daamok, der sich eben sowohl durch Aufklärung, als durch Frömmigkeit arrs.
( Schw. Merk.)
les über seinem Haupte an einem Haare hängt, kein Nachfolger
, fähig den zeichnet
Dhron zu besteigen
^ vorhanden ist— das hat die Angelegenheiten der Türkei
D e u t s ch l an o.
zur Verzweiflung und in einen Zustand gebracht, in welchem Hülfe
Weimar, 17 . Dec. Vom Kanzler geh. Rath v. Müller uns
selbst den alten Freunden unmöglich und das Herannahen seines letz¬
den
bedeutendem
Personen des hiesigen zahlreichen Advokatenstaüdes ist
ten Tages nur der Verblendung unsichtbar ist. Dieses im Auge ha¬
bend, hier alle Gewährschaft eines neuen politischen Lebens, dort alle Die Idee ausgegangen, diesem Stande, nach Art des französischen
in der öffentlichen
Meinung
zu ver¬
Zeichen eines schon eingetretenen Todes; hier die Unabhängigkeit gegen Barreau , eine höhere Stellung
. Eine Ordnung, welche die Rechte und Pflichte» der einzel¬
den Feind errungen, dort dse Unmöglichkeit sich in der Auflösung al¬ schaffen
les Haltbaren gegen die eigenen Völker zu behaupten, so darf man, nen Mitglieder besser bewacht und verhindert, daß Unwürdige,in dem,
alle andern Rücksichten bei Seite gesetzt
, schon aus der Lage beider selben das Vertrauen des Publikums mißbrauchen und den fleckenlo¬
Staaten und Völker gegen einander mit. größter Entschiedenheit anneh¬ sen Ruf des Instituts in den Augen der Mitbürger trüben, wird zur
men, daß kein wahrer Staatsmann im Ernste daran denken würde, Erreichung dieses Zwecks für das Angemessenste erachtet. Eine größt'
das Ungeheuerliche zu beginnen, das manche Politiker gegen Griechen¬ Zahl der Hrn. Anwälte verwaltet übrigens zugleich Patrimonialgerichte
mit vieler Ehre, vermindert und kürzt die Prozesse ab. . Schon ist u«
land im Schilde führen.
Weimarkschen nach der Volkszahl die Zahl Der Advokaten geringer als .
(Beschluß folgt.)
in irgend einem, sächsischen Staat , der wmiger schleppend
, uud die
Eorfu, vom 29. Novbr. Briefe aus Zante in( der Zeitung Äktenversendung seltener als in der Nachbarschaft
. — Hoffentlich zieht
von Corfu) gebe« die Zahl der bei.der Pulver- Explosion zu Navarin uns die thätige Regierung auch bald Friedensrichter
, die nunimMeigetödteten französischen Soldaten auf 200 an. Diese A»gabe ist zwar ningenschen eingeführt worden sind, und die lange in Nordamerika und
nicht authentisch
, wird aber allgemein für wahr gehalten.
in Dänemark' — zwei sonst in der Verwaltung sich einandtr entgegenstehenven Staaten — die glücklichsten Resultate für den inner« Frie¬
N i e d e r l a n d e.
den erzielten
.
(Nürnb. Korresp')
Von der Maas, vom 1.6. Dezbr. Ueber den Gang der Re¬
Berlin,, vom 14. Dec. Dem Generallkeutenantv. M üffl i n g,
gierung kann von jetzt an kein Zweifel mehr obwalten; sie hat offen, an dessen Stelle als Chef des Generalstabs der Armee bereits der Geund entschieden ihre Parthel ergriffen, ohne kleinliche Uebergange
, und «eraUieurenanrv. Krauseneck ernannt worden, bestimmen einige
diesen Ruhm machen ihr selbst die heftigsten Oppositionsblätter nicht Gerüchte, deren Glaubhaftigkeit wir Doch nicht verbürgen, anstatt der
streitig. Am 11. Dezbr. kündigte der Präsident der zweiten Kammer, ihm ertheilten Anstellung als kommandirender General in Weftphalen,
Berner
eine
Botschaft
des Königs
welche
einen
Ge- einen andern hohen Posten, wobei dieser hochverdiente Militair
tzesentwurf über die Mißbräuche der Presse begleitete
. Die wenigsten Staatsmann in unsrer Mitte verbleiben würde. — Der Major von
Mitglieder hatten sich dessen versehen
, und als die Botschaft selbst ver¬ Scharnhorst ist hier angelangt, lind in sein früheres Dienstverhältniß
lesen wurde, waren sie über den Inhalt desselben wie versteinert
. Eine wieder eingetreten
. Bekanntlich hat dieser ausgezeichnete Offizier eine
solche Sprache hatte keiner erwartet. Frei und offen erklärt der Kö¬ Reise nach
Griechenland ausgeführt, wo ihm überall die höchste Ach¬
nig seine Ansicht über die wahren oder eingebildeten Beschwerden
, der tung zu Theil geworden
. Dieser Tage fand hier zwischen zwei der frem¬
Ton ist durchaus edel aber streng gegen den anwachsenden Priesterein¬ den Diplomatie angehörigen Personen ein Duell statt; der Anlaß des
fluß; die sogenannten Liberalen im Gefolge der Kongregation werden Streits war eine Meinungsverschiedenheit
, nicht über politische Ge¬
kaum eines Seitenblicks gewürdigt
. Der Gesetzesentwurf über die Miß¬ genstände, sondern über eine historische Angabe; — Die neuliche
bräuche der Presse ist so wie alle andere über diesen Gegenstand nicht Nachricht wegen dreier bei der Hiesigen
Universität angestellten Pro¬
befriedigend
, und wird auch schwerlich
, so wie er jetz» ist, in Der Kam¬ fessoren
, die von der evangelischen zur katholischen Kirche nächstens
mer durchgehn; vielleicht ist das auch kaum die Absicht der Regierung. übergetreten seyn werden, ( allerdings ein sonderbar gestellter Ausdruck!)
Die Opposition sieht jetzt, daß es der Regierung ernst ist, und daß ist dahrn zu berichtigen, daß zwei derselben schon vor Jahren diesen
sie der Priesterparthei keinen Schritt mehr weichen will. Es ist aller¬
Schritt getban, und nur ein dritter ihn nächstens zn thun beabsichtigt.
dings die Absicht
, die Regierung einzuschüchtern
, und zrr einem Staats¬
Wien, v . 17. Dec. Ein von London kommender englischer
streiche zu zwingen, wo sich Darm das Uebrige von selbst gefunden Courier ist hier durch nach Konstantinopel geeilt; inan glaubt er über¬
hätte. Diesen Plan hat nun die Regierung durch ihr entschiedenes bringe dem Heren Robert Gordon die Schlußacte der letzten Londoner
Auftreten vereitelt, die Opposition wird sich zweimal besinnen
, ehe sie Konferenzen
, wodurch die völlige Unabhängigkeit Griechenlands ausge¬
die Sache auf's Äeußerste treibt; wer nicht ganz in den Schlingen der sprochen wird. Es heißt, der Pforte solle nur ein kurzer Termin anJesuitenparthei ist, wie Sappe v. Isselt und einige Ändere, wird sich beraulNt werden, um zwischen der Annahme des Protokolls vom 22.
wohl hüten, es . so weit kommen zu lassen, daß aus Der Steuerver¬ März, die bereits in ADrianopel stipulirt churde, oder der neuen in den
weigerung, wenn auch nur partielle Unruhen entständen
. An der An¬ Londoner Conferenzen augetragenen llebereinkunft zu wählen. — Das
nahme des 10 jährigen Budgets ist deshalb wenig mehr zu zweifeln,*) zu Ende gehende Jahr schließt sich mit -vielen außerordentlichen Na¬
und dann hat diese wirklich thörichte Opposition— denn die Vernünf¬ turerscheinungen
: am 19. Nov. erhob sich ein fürchterliches Gewitter
tiger», die über manche wirkliche Beschwerden zu klagen geneigt sind, zu Navarin, am 22. ward ein heftiges Erdbeben zu Odessa gespürt
mögen sich ihr nicht anschließen
, — eine so entscheidende Niederlage welches sich am 25. zu Bucharest
, am 26. zu Kronstadt mit Anrichtung vielen
erlitten, daß sie sich nicht bald wieder erholen wird. Zuweilen ist sie Schadens, und am 27. desselben Monats in dem südlichen Theile Ungarns
wirklich burlesk; so erschien der Belge an dem Tage, wo' er die wiederholte. In den ersten Tagen d. M. wüthete zu Triest ein heftiger
königliche Botschaft enthielt, mit einem schwarzen Rande zum Zei¬ Sturm aus Norden, dem ein in dieser Gegend nie gekannter Frost
chen der Trauer. DerCourner de la Meuse hat sogleich eine große folgte. — An der Herstellung einer Dampffchiffsallrt
wird mit großer
Pelltian pour Ie Iibcrte de la presse in sein Kolonnen ausgenommen. Thätigkelt gearbeitet, und man hofft, daß sie bis zum nächsten Früh¬
jahre vollkoimnen eingerichtet
, und in Anwendung gebracht seyn werde.
Sch
w e i z.
— Durch die neue Organisation der Granzjäger bezweckt unsre Regie¬
Ein Straßburger Blatt schreibt
: Zu Romanshorn, im Kanton rung keineswegs eine größere Beschränkung des Verkehrs mit den
Bhurgau, haben Katholiken und Protestanten gemeinschaftlich zwei Nachbarstaaten
, sondern nur die genauere Vollziehung der bestehenden
Glocken gekauft, und die Kirche des Dorfs völlig erneuert. Die Ka¬ Mauthvorschriften
. Ueberhaupt zeigt sich bei unsrer Zolladministration
tholiken haben aus Rücksicht für die Protestanten ihre Altäre zurückge¬ein freieres System, welches mit Bewahrung der Landesinteressen
, die
rückt, und die ihrem Gottesdienst eigenen Verzierungen beseitigt
. Ih¬ wechselseitigen Berührungen mit dem Auslände zu berücksichtigen sucht.
rerseits haben die Protestanten auf ihre Kosten eine Sakristei, für die
.:
• ' (Allg. Zeitung
.)
Katholiken gebaut. Die Weihung der Kirche, am 15. November
, war
Frankfurt, vom 26. Dec. Durch außerordentliche Gelegenheit
ein Fest der Eintracht und wahren Liebe
. Diesen Geist der Eintracht erhalten wir den öftreichischen Beobachter vom'24. fc. , der indessen keine
und Duldung verdankt man großentheils dem katholischen Pfarrer L...., Nachricht von politischer Bedeutung enthält. Laut der Lemberger Zei¬
tung hat man am 26. v. M. zwischen3 und 4 Ubr dort ein starkes
*) Dasselbe ist bereits mit 61 gegen 41 Stimme angenommen worden. Erdbeben bemerkt; überhaupt wurden gleichzeitig fast ist ganz Galizien

t». Hooft
,
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Erdstöße wahrgenomcken . Zu H 'ädhstkdwce ttttv OWkvwcö , im Czarteine
kower Kreise , hat man an demselben Tage 3 / Uhr des Morgens
sehr starke Erderschütterung , wahrgenomnleu . Menschen wurden dadurch
geweckt ; die Vögel entflohen ihren Nestern ; Fenster
aus dem Schlafe
in eine solche Be¬
geriethen während des Erdbebens
und Hausgeräthe
Man
wegung , daß man glaubte , ganze Häuser würden emstürzen .
fand demnächst , daß an mehreren Orten in verschiedenen Häusern die
Wände Risse bekommen haben , und daß einigen Gebäuden ^von schwächer
soll beinahe zwei
Diese Erschütterung
rer Baqart der Eiüsturz droht .
Minutch gedauert haben.

Chronik
Unter

Vorfalte.

nicht politischer

den ttt dieserN Jahr

!n die Anstalt

für Blinde

ulid

Lallb-

verdient ein zwölfjähtkZdgliügeu
stuinmen zu Zürich aüfgendmütenen
völlig erblindet
ger Knabe von Obörwifl , der erst seit sechs . Menaten
ist ', wegen seines unglücklichen Schicksals besötiderbt Erwähnung . Dertreibt , im letzten
felbe begleitete seinen Väter , der etwas Viehhäitdel
ttn Änschauen
Wohl mag er auf deck Äege
in die Stadt .
Frühling
und auf dem Märkte beim Ueberblick der vie¬
der blühenden Schöpfung
zum letzten¬
nicht geahnet haben , daß seine Sinne
lerlei Gegenstände
des kom¬
mal an tzicht und Farbe sich ergötzen unt > der Morgenglanz
menden Tages fich nicht mehr in seinenr Auge spiegeln würde . Auf
an und trieben das
der Rückkehr vom Märkte hielten sie in Flnntern
Scher¬
Vieh in eine Scheune . Dort stand in der Ecke eine Flinte .
des Knaben , drückte das Gewehr ge¬
zend ergriff sie ein Anverwandter
los und nahnl freilich zu seiner größten
gen das offene Scheunenthor
und er
daß es scharf geladen gewesen
zu spät wahr ,
Bestürzung
Der Schuß , traf
Vetter verwundet habe .
seinen fangen gleichnamigen
und
und Wangen
den Knaben gerade ins Gesicht , verletzte ihm Stirn
gänzlich . Der Jamr
zerstörte an beiden Augen die äußern Sehorgane
war herzzerreißend . Während seines mehrwöchentmer des Getroffenen
versank er in die tiefe Traurigkeit . Schon
im Spiral
lichen Aufenthaltes
aber ward
in die Blindenanstalt
nach einigen Tagen seines Eintrittes
er wieder heiterer . Jetzt ist er munter genug , um mit - andern Blin¬
Fas¬
den über feinen Zustand zu scherzen . Er zeigt beim Unterrichte
Geschick.
rrnd zrr Handarbeiten
sungskraft , im Umgänge Gemüthlichkeit
Die von dem hohen Obergerichte dem Knaben zugesprochene Entschädi¬
von 600 Fr . wird nun , so weit dieselbe erhältlich seyn
gungssumme
für seine späteren Tage in die Erfparnißwird , als ein Sparpfenning
in der Anstalt erzogen werden.
kaffe gelegt und der Knabe unentgeldlich
— Auch in Parks kommt jetzt die Sitte auf , feintn Bekannten
zum neuen Jahre Glück zu wünschen .. Der Vi¬
durch die Zeitungen
ist dev erste gewesen , dev in denselben angezeigt hat:
comte Domon
geschrie¬
„ev wünsche allen denen , an welche er sonst am 1 . Januar
'
ben , ein glückliches Neujahr -."
— M o zart ' S Schwester-, die als treffliche Klavierspielerin seinen ersten

jugendlichen Ruhm theilte , ist Ende Oktobers zu Salzburg in ihrem 80sten
Jahre gestorben. Sie war an einen Schauspieler , Namens Sonnenburg,
verheirathet gewesen. Diese einzige Schwester .des großen Künstlers , ihm an
Talent nahe verwandt , Lid in ihrer Jstgend M schönsten Tage frühen Glan¬
zes gesehen, die Liebkosungen von KaiserinNcir rmd Königinnen erhalten hat,
aus der Welt geschieben.
ist in Dürftigkeit

Bekan

« tmach

u n g e n.

G . A., Friedemann und die Seittek , vder düs Göltesrbich auf
Grüner,
Erven . Ein Familienbuch zur Veredelung des häuslichen und bübge»
'
, l' chek Löbens. 4 Theile. 6 fl:
S, das . Leben Jesu von. Nazareth .. Für . kindliches Herz,
Hufnagel,
3 fl.
. Bedürfniß und Leber,. . 2 Theile. Mit 2 Kupfern
Zrpi ng 's Leben und Reisen Cölumbus , übersetzt vom Legatiönsrath vöst
2, Kartest . 4 Theile . Aut Velinp . 5 fl: 48 kr. Auf
Meyer. Mit
weißem Druckst. 4 fl. Auf ord. Driickp. 2 fl. 12 kr.
F . H: , Vorlegebiüttee zum Unterricht in der deutschen u.
Kruthosfer,
englischen .Curentschrift. 1 fl. 30 kr. ,
- und Lesespiel für Kinder . Zweite Auf.
Laurir - , Buchstabir
, ;.
,
Zage ... 48 Ir .
der Kinder , oder erste belebende Mittheilüngen der Mütter
Lüstfel/
an ihre Kleinen. Mt Kupfern und Mgn . 2 fl. 42 kr.
Lustw a n d l u Ng e n älrf der Morgen - Alle des Lebens. Zut Erheiterung
... uttd Belehrung der . weiblichen Jugend . 2 Thle . Mit .Vign . 5 fl. 30 kr.
Schneeglöckchen. Ein Mährchenkranz für Kinder . 2 fl.
Rudolphi,
Rheinisches , auf das Jahr 1830. Herausgegeben von
Taschenbuch,
Df . Adri h« . Mit 11 Kpfrn , © eenen aus Coop er und Irving
Werken darstellend : In Pariser Einband . 4 . fl. 48 kr. In ord.
Eine . fl. 3.
Ist Bezug

auf die diesseitige Bekanntmachung

vom 14 . v . M . wird das

nachträglich erhaltend Verzeichnis der ist dem PaUafte Sr . köstigl. Hoheit des
Prinzen von Oramen zu BrüsselEntwendeten Pretiosen , hiermit zur Kennta . M . , den 23. Dezbr . 1829.
niß gebracht. Frankfurt
P 0 l i z e i - A m r.
1) Ern großes Bouquet , enthaltend:
4) Eine Guirlande von Perlen : .
Narars

Karats

2 Brillanten , 3 fach geschliffen 6.
5.
2 — — — — —

19.
2 Pendelöqme - Perlen
. . . . . 17.
—
— —
4
. . . . 28 '/ ; .
—
1 — —

23 —• — — — —
40

—

—

—

—

—

52 — — — — —
r* - - —
3494

—

—

—

24 Rubinen

—

—

— —

is3 Smaragde
—

—

—

37.
22.
26.
33.
179.
47/.
7/-

3

—

—

—

6t.

3

—

—

—

13.

3 Brillanten , 3 fach geschliffen 5.
3.
— — — — —
3
ö/,c.
— — — — —
10
26/ ».
— — — — —
170
Einfache Brillante » . . 24 ' / « .

2) Ein Paar Brillant Ohrringe:
11/ ».
2 PeNdeloque- Brillänten
4 Brillänten , 3 fach geschliffen 10. 3) Ein Paar Ohrringe:
—1
—
—
—
—
2
r/ >43.
2 große Perlen poires . . .
— — — — —
1
6/r17 .
— .
2 —
— — — — —
2
7 / 16.
2 — runde Perlen . . . 26/ «.
1
133 Rosen.
6) Ein Diadem von geschnittene«
3) Ein großes Diadem , enthältend
Steinen:
vieriü
eins Reihe Brillanten,
Steine.
geschnittene
7
eckigen Kästchen gefcht:
3fach geschliffen 6.
,
Brillanten
7
..
/
'
3
.
gefchiiff
3fach
,
.
Brillant
1
5% .
—
—
—
27
14.
25.
—
—
—
284
10.
—>
—
—
4
87.
.
.
.
.
.
Brillanten
einfache
795
8/.
520 Rosen . —
—
—
—
5
6./ ».
Das Diadem:
—
1 Brillant
—
—
1
—
—
I19
-—
272
240 einfache Brillanten
390' Rosen . —

7) Ein Paar Ohrringe:
— iO' /tj.
— 4 "/ l6.
119.
—
60—
. . . . . 9.

2 geschnittene Steine.
2 Brillanten , 3fach geschliffen 2.
300 Rosen . —
8) 1000 Brillanten , dreifach geschlif¬
fen von 1 — 3 Karaten.

E d i c t a l l a d u n g.

I . D . S ä u ev .lstn d sff, ist der großen' Sandgaffe , in Frankfurt a. M .,
Alle, welche aus irgend einem Rechtsgrunde an den Nachlaß der dahier
besitzt ein gboßes SbbtMtzM vsii - JstgSriöschrWen, Klassikern, Almanachen, verstorbenen Fräulein
von Tücher aus Nürn¬
Susan na Maria
Neujahrwünschen - u. s. w. ^ FolgeiM -, zu Geschenken vorzüglich geeignete berg, Ansprüche oder Forderungen zu haben vermeinen , werdsn hierdurch
Schriften verdienen besonders ..empfohlen zu werden:
vorgeladeu, solche binnen
D i t t m a r , vr . Heinr . Waizenkörncr, .- gestreut in junge Herzen. Mit
n
6 Woche
Kpfr. und Vign . Äuf Velmp .,3 fl. 48 kr. Auf Druckp. 2 fl. 42 kr. bdi Unterzeichnetem Gericht so gewiß anzuzeigen, als ansonsten dieser Nach¬
G -, die Mumid ödst Rotterdam . Eine Novelle in 2 Theften. laß an den auswärts wohnenden Testaments - Erben ohne einige Camion
Döring,
.
.
5. fl. 30 kr.
.
verabfolgt werden wird.
— — Phantasiegemälde - füv 1« 30, Mit - erstem Titelkupfer von FleischFrankfurt , den 4. Decbr . 1829.
. ". . .
..
...
mann . 2 fl- 45 kr,
S t a d t - G e r i ch t. ...
. Eine Novelle , in 3 Therlen. 8 fl, 2t kr.
_Sonnenberg
Schöff und Director.
von Adlerflycht,
ch, Dr . G : , Serena . Die Jungfrau bei und nach ihrem EinFrrederi
ir Secretair.
Härtmann
° tritt in die Welt ; für religiös gebildete Töchter. 3. Aufl. 2 Theile.
Mit 2 Kpfrn . Auf Drucks 3 fl. 20 kr. Auf Velinp . 4 fl. 30 kr.
_ — Heliodor. Des Jünglings Lehrjahre. Für religiös gebildete Söhne.
L h e a t e r - A n z e i g e.
.
.
Mit 1 Kpfr . 3 fl.
Schauspiel in
den 27 . Dezember : Die Kreuzfahrer,
Sonntag,
Fri edle den, vr . Th . , Populäre Erpenmental - Physik, Mrt 16 Stein¬
.. :^ , _
.
tafeln . 7 fl. 12 kr .
S Abtheilungen .
eb e r.
Druckerei : Carl
und Gustav Oehler.
Wagner
Redakteure : Wilhelm

Nro . 361.

Der balbja'krige Preis dieser Zei¬
tung ist für Frankfurt 3 . st. 30kr.
und für all « mir dem Fürst !.
Thurn und Taxischeu Oberpost:
amte dahier in Verbindung ste¬
henden Postämter 4 st.

kur

El'nrückungsgebl 'i' hr für Be¬
von Privat¬
kanntmachungen
personen und öffentlichen Be¬
hörden 2 kr . für die Zeile von
etwa 50 Buchstaben.

Abendblatt

Politik , üMrrtlitheS Leben und gesellige Nrrrerhsltung
Montag

, den

28 . Dezember

1829.

Zeitbilder.

hier , und fallen von dieser Feste die Thäler an , in welchen sie großen
Schaden thun.
Unser nengebahnter Weg zog sich in die Länge , und doch waren
wir noch nicht bis zu dem Fuße des Berges gelangt . Endlich erblickDer Schneehatten in Norwegen.
ten wir den Coloß dieser Bergkette in unserer Nähe , und nun schien
Me hatten ( erzählt der englische Reisende , welchem wir diesen er uns seines Rufes wertherl , als wir es geglaubt hatten , da wir ihn
zu würdigen , die uns von
Bericht entnehmen ) fast die Hälfte des langen , nach Laurgaard ausvon weitem sahen , ohne die Entfernung
laufenden Thales zurückgelegt , als wir den Verg von seiner Basis an ihm trennte . Unsere beabsichtigte Ersteigung war nur auf einer einzi-bis zu seinem in Gewölk gehüllten Gipfel vor uns liegen sahen . End¬ gen Seite ausführbar , und um dieselbe aufzusuchen , mußten wir eine
lich zu Laurgaard angekommen , schlltgen wir einen andern Weg ein Wasserlache umgehen , die, obwohl es ziemlich warm , kaum aufgethauet
und verfolgten eine Bahn , die sich an den Berg hinaufschlängelte.
An diesem Bassin klaren Wassers ließ sich ein Vogel hören,
war .
Bis dahin waren wir einem schäumenden Strome gefolgt , der mehrere dessen Gesang eine Aehnlichkeit mit dem unserer Drossel hatte , nur
Wasserfälle in dem Canate bildet , den er sich durch allmählige Aus¬ daß er minder kräftig und nicht ganz so zart war . Warum muß diehölung der Felsen , die ihn nun eiuschließen , selbst geschaffen hat.
ser liebliche kleine Sänger , den wir indessen nicht zu Gesicht bekamen,
Nachdem wir die ersten Absätze des Berges pafsirt waren , befanden
in diese Region eines ewigen Winters verbannt seyn?
wir uns in einem hochgelegenen Thate , das , obwohl in der WolkenDer Rest des Weges war wegen des weichen Schnee 's , aus welRegion und an der Gränze des ewigen Eises , dennoch gut angebauet
chcil wir uns zuweilen gegenseitig heraushelfen mußten , beschwerlich.
war . Die dortigen Wiesen und Felder sind von Gehegen aus Stein¬
aus , mit
Auf dem Gipfel des Berges dehnt sich ein großes Plateau
haufen und Tannenholz in der Weise einer Verpallisadirung umschlossen. Kegelabsätzen und ziemlich tiefen , mit Schnee und Wasser angefüllten
In diesem Thale nun rnheten wir aus , um uns auf größere Strapa¬
Höhlen , wodurch das Ganze das Ansehen vom Krater eines erlöschezen vorzu bereiten . Man findet daselbst in einem , Toste genannten
neu Vutcans bekommt . Einige unter uns glaubten die Beklemmung
Orte einen sehr reinlichen und wohlversorgten Gasthof , der beste unter
zu empfinden , welche der Mangel des atmosphärischen Druckes und
der Dichtigkeit der Luft , die man auf hohen Bergen athmet , zu ver¬
allen , die mich in Norwegen geherbergt haben . Aus unfern Fenstern
hatten wir die Aussicht fernhin in ein. Land , wo die Contraste sich ursachen pflegt ; wir befanden uns jedoch nicht in einer Höhe , wo eine
begegnen : oben auf dem Berge hatte sich der Winter gelagert , während solche Wirkung gewöhnlich Statt findet , und das augenblickliche Nebel der Sommer friedlich zu seinen Füßen schlummerte . Beim Höherstei¬ befinden einiger meiner Gefährten konnte nur Folge der überstandenen
gen kamen wir durch Waldungen von Tannenbäumen , deren Wuchs Strapazen seyn. Erst spät kehrten wir nach Jnrken zurück. Unsere
nach Maaßgabe der höheren Lage, in welcher sie standen , kleiner ward.
Excursion hatte 18 Stunden Zeit gekostet.
"
Der weiche Schnee , worin wir gehen mußten , und worin wir bis an
die . Kmee versanken , machte unfern Weg höchst beschwerlich , und als
.
der Vierzehnte
Ludwig
wir endlich den oberen Engpaß erreicht hatten , da mußten wft noch
St . Simon.
von
Memoiren
den
Nach
einen Sumpf passiren , um zu dem Sommer - Dorfe
wider Erwarten
18. Dec .)
am
,
Museum
im
(Vorgelesen
Jürken zu gelangen , das sich in dieser so abgelegenen Gegend befindet.
(Schluß .)
Es war ein düsterer Tag ; wir konnten den Gipfel des Berges , den
Gegenstand ' unserer Epcnrsion , nicht genau erkennen , sahen jedoch so.
Ludwig strebte nach Ruhm : er wollte Ordnung und Regel in der
viel davon , daß er unserer Erwartung nicht entsprach . Dieser , über Staatsverwaltung . Er war in seinen ersten Regungen immer besonnen ,
Verdienst berühmte Berg erhebt sich höchstens 610 Metres über das mäßig , verschlossen , Herr seiner Zunge — kurz — wird man mir es
Thal , in welchem wir uns eben befanden und das auf einer Länge glauben ? — er war von Natur gut und gerecht . Der Himmel hatte
von 22 Meilen nur die beiden Dörfer Jnrken und Fogstneu hat . Der
ihm genug Eigenschaften gegeben , um ein guter , vielleicht selbst ein
ist nurFolge dessen, daß er sich großer König zu werden . Was Nebels in ihm war, kam alles von
malerische Effect des Schneehatten
aus einer Ebene erhebt ; nur in der Einbildung verlängert man seinen außen . In der Jugend vernachläßigt , lernte er kainn Lesen und Schrei Kegel bis zum Niveau des Meeres . Inzwischen setzten wir uns doch, ben , und blieb so ganz unwissend , daß er von den bekanntesten Din entschlössen , die beabsichtigte Ersteigung zu vollführen , mit Tagesan¬
gen aus der Geschichte nicht ein Wort wußte . Das brachte ihn denn
bruch zu Pferde . Unser Weg führte uns anfangs durch ein sehr enges
oft in den Fall , daß er die größten Verstöße machte . Daraus ent Thal , das , so wie es sich erweiterte , ein großes Amphitheater bildete,
wickelte sich zuletzt eine gewisse Abneigung vor unterrichteten und verständigen Leuten . Seine ' Minister und Generale , seine Freundinnen
dessen Begränzung nur eine mäßige Höhe hatte . Hier hörten wir nur
und Höflinge , bemerkten bald , daß der Ehrgeiz seine schwache Seite
das Geschrei des Regenpfeifers , der allein in dieser einsamen Region
hauset . Als wir am Fuße der Begränzung augekommen waren , zeigte war . Sie lobten ihn daher frisch darauf los und verderbten dadurch
sein gutes Naturell . Die Schmeichelei war ihm eine sv erwünschte
uns ein Strom , der sich oben von den Felsen herabstürzte , den Weg,
Je tiefer die
den wir weiter zu nehmen hatten . Bald war kein Gesträuch mehr Kost , daß sie ihm auch schlecht zubereitet schmeckte.
zu sehen , und nur Moose , welche hie und da die Felsen bedeckten, Speichellecker sich beugten , um so besser behagte es dem eigenliebige »
Doch ist Könige . Nur von dieser Seile war er zugänglich ; seine Gunst hing
waren die einzigen Pflanzengewächse , die noch verkamen .
davon ab , daß man den rechten Augenblick traf und nicht ermüdete
diese hohe Region nicht unbewohnt : die Lemmings ( Bergmäuse ) hausen
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in den Kunstgriffen des Knechtsinnes . Seine Minister vermochten nur
darum viel über ihn , weil .sie mehr Gelegenheit hatten , ihn in Weih¬
rauchdüfte einzuhütten : alles sollte immer von ihm ausgegangsn fein,
er war der Odem ihrer Nase , bei ihm waren sie in die Schule ge¬
gangen . Nur wer sich zu schmiegen verstand / nur wer in niedriger
SelbstverKugnung , in elender Kriecherei , excellirte , konnte gefallen.
Wagte es einer , aus diesem Gleiße zu lenken , er war verloren , und
dann auch für immer.
Dieses Gift verbreitete sich stets weiter und wirkte auf fast unbe¬
greifliche Weise . Wird man es glauben , daß Ludwig — sonst nicht
ohne Geist , und durch Erfahrung gewizzigt, — obschon er weder Stimme
hatte , noch musikalisch gebildet war , sich öfters betteten ließ , wenn er
eben die Stellen aus den Opernprologen abtrillerte , die ihn bis zum
erhoben ? Er badete sich so zu sagen mit Wohlgefalle«
Himmel
in den Ergüßen feiler Verseschmiede , und trieb diese Schwachheit
so weit , daß er sogar bei großen Gastmahlen , wenn grade Arien sol¬
cher Art gespielt wurden , den Tept dazu halhleifs snstimntte.
Aus derselben unlautern Quelle floß auch seine Ruhmbegierde, ' —
die ihn pon Zeit zu Zeit aus der; Banden der Liebe riß . Darum wurde
eS dem Minister Louvois so leicht, ihn in schwere Kriege zu verwickeln,
bald um Colhext zn stürzen , bald um sich selbst zu behaupten . Louvois
überredest? -ihn ohne Mühe , er fey der größte Feldherr , größer , als !
alle seine Generale , und dieft selbst — abermals aus Schmeichelsucht —
bestärkten ihn noch in dem Wahnglauben . Wenn ich sage, daß -Conde -,
und Zureime in dies Horn bliesen — wird man leicht ermessen , daß
Ha war mm Ludwig gleich bei
es die andern noch weiter trieben .
der Hand und glaubte alles , es mochte noch so stark aufgetragen sein.
Mit der unbefangensten Zilversichtlkchkeit erkannte er sich getroffen , wenn
sie ihn noch so ui,verschämt in's Schöne mahlten . Aus dieser (figaw
thümlichkeit seines Charakters erklärt sich zurrächst seine Vorliebe für
Truppenparaden , die so weit ging , daß ihn die Feinde nur den Ne¬
tz üen ko nig nannten ; so wie sein Geschmack für den Belagerungskrieg,
wobei er sich wohlseilen Kaufes tapfer zeigen konnte . Dabei gefiel er
sich besonders , wenn im ganzen Lager von seinem hoher, Anstand , von
feiner martialischen Miene , von seiner guten Figur zu Pferde die Rede
war . Mit seinen Maitressen und Höflingen sprach er dann oft -von sei¬
nen Kriegszügen —> auf denen er doch nie mit der eigenen Person be¬
zahlt hatte — llud , man muß gestehen , er sprach gut und immer in
den rechten Allsdrücken.
Bedenkt man , mit welchen Eigenschaften Ludwig der Vierzehnte
von der Natur ausgestattet war , so muß man seine ganz auf Erstikkung jeder edleren Regung berechnete Erziehung , noch mehr aber das
abscheuliche Gift der niederträchtigsten Schmeicheley beweinen , die
ihn , mitten rm Schoose des Christenthums , vergötterte ; man muß die
grausame Politik seiner Minister beklagen , die ijja, unzugänglich mach¬
ten , und so tief in dem Wahne unerreichbarer Größe berauschten , daß
sie die Seelengute und das Billigkeitsgefühl , die ihm ursprünglich
nicht fremd waren , wo nicht ganz verdrängten , doch so abstrrmpften , daß es ihm nicht mehr beifiel , diese Lugenden an den Tag zu
legen , wobei denn er selbst und sein Reich die traurigen Opfer wur¬
den . So verdorbenem Boden entsproß ein so tief gewnrzelter Stolz,
'daß es nicht zu viel gesagt ist , er würde sich, wenn Gott ihm nicht
die Furcht vor dem Teufel gelassen hätte , haben anbeten lassen»
Was noch mehr ist , er würde auch Leute die Fülle gefunden haben,
die ihn angebetet hätten,

duld bei- seiner Untreue unerschöpfliche Dame , die sich übrigens in gar
nichts mischte ; der Dauphin — einziger Sohn , und sein Leben durch
verstand , als yr schon fünfzig Jahre zählte , nichts
qm Gängelhande
Wester, als Mr seine fatale Lage zu larMvtiren . Er konnte dazu Vater
keine Sorge machen . ( Man sieht. St . Simon betrachtet Ludwig den Vier¬
zehnten als eirzen Sultan , bei dem es zum Glück gehört , wenn seine Söhne
unfähig sind, ehrgeizige Plane zu fassen. ) Seine Enkel waren in deinMter,
wo die großen Talente des erftgebornen , und die Thronbesteigung des
und Indien berufen ward,
zweiten , der zur Herrschaft über Spanien
Gehorsam keinen Eintrag thaten . Seine Neffe,
dem unterwürfigsten
der Herzog von Orleans , war eben kein Heiliger , stand aber , wie
alle andere , in der größten Abhängigkeit , und ließ sich, wenn er zu¬
weilen aus der Nolle fiel , durch ein Wort , . ja durch einen Blick , zu¬
rechtweisen.
Es würde zu weil führen , wollte ich die ausführliche und höchst
des Hofes Ludwig des Vierzehnten hier
Mhilderung
unterrichtende
auch nur in den Hauptzügen andeuten . Man darf behaupten , keine
einzige Epoche dev Geschichte ist von irgend einem Historiker zu kla¬
rerer Anschauung gebrächt worden , als die , welche wir durch St . Si¬
mon über die letzten zehn Jahre des siebzehnten und die ersten zwan¬
erhalten . Doch gilt das , streng ge¬
zig des achtzehnten Jahrhunderts
nommen , nur für den Gang der Dinge in Frankreich selbst , vornehm¬
lich zn Versailles , ans den Höhen , wo dem Götzen des Tags geopfert
ward , und etwa noch für den spanischen Successionskrieg . Die aus¬
wärtigen Vorgänge betrachtet St . Simon aus dem französischen Ge¬
sichtspunkte , und wie falsch inan da sieht , wissen wir Deutsche am
besten. Dieser Umstand kann aber dem vortrefflichen Werke auch nicht
den kleinsten Theil seines Werthes nehmen , denn St . Simsn hgt , in¬
dem er eine unendlich reiche Gallorie .von Skizzen , Zeichnungen und
Geinälden , aste mit dem Stempel des Genie 's versehen , ausstM , sich
selbst nebenbei in jedem Wort charakterisirt , und wir wissen genau,
geblendet , das ihm stark anklebt,
wo er etwa , durch Adelsvorurtheil
B.
neben das Ziel getroffen hat .

Frankfurter

Volksbühne.

-Concert
Großes Bocal - und Instrumental
, den 25 . Der .
Freitag
Guhr.
von Kapellmeister
im Gebiete der Kunst,
Irgend eine bedeutende Erscheinung , vorzugsweise
pflegt sogleich Nachahmer hervorzurufen . 'Auch Paganini , d ' sser Callot auf
der Geige , wie man ihn paffend gennant hat , erzeugte bei andern die Sucht,
denselben Weg zu betreten , den der Meister eben so kühn als sicher wan¬
delt , und auf 'welchen man sich nicht , ohne große Gefahr wagen kann , Sv
in Wien ein nach Paganinis
spielte . vox einem Jahre Herr Treichlinger
mit
cantabile
maestoso , Adagio
Allegro
Composition , ausgeschriebenes
und die Premit Glöckchenbegleitung
brillant
und Rondo
Doppelgriffen
ghiera aus "Mose in Egitto » mit Variationen auf der 6 -Saite , in PagaSpielweife , und so wagte auch heute Herr Guhr mit frischem
ninischer
selbst comPaganinis , ein von dem Concertgeber
Muthe und in Gegenwart
aus "Mose IN
und die Pfegljjera
de Pagauini
ponirtes Loncert , Souvenir
Egitto « mit Variationen , in der Spielart des Meisters , vorzutragen . Ich
wer¬
nachgeahmt
Paganini
will hier nicht naher untersuchen , ob überhaupt
und äu¬
den solle oder könne , Paganini , welcher unter glücklichen innern
und unter
ßern Umständen , eine Stufe erreicht hat , die in Jahrhunderten
Tausenden vielleicht nicht Einer wiederum erreichen mag , und hier nur er¬
in hohem Grade besitzt.
wähnen , daß Herr Guhr das Nachahmungstalent
In der That , der Concertgeber leistete für die kurze Zeit hon drei Mona¬
Weise auf der Geige übte , Vorzügliches
ten , in der er sich in Paganinis
uyd übekwand bedeutende Schwierigkeiten . Das Pizzicato mit der linken
Hand , das Spiel mit gestrichenen und pizzikirten Passagen zu gleicher Zeit , das
Ludwig der Vierzehnte konnte mit d.en Gaben der Glücksgöttin
rollende Gtaccato , die geschleiften Gänge , div Anwendung dxs Flageolels - Alles
zufrieden sepn . In seinen grünen Jahren genoß er eine unverwüstliche
dieß wendete er mit Erfolg an und wenn er die Schwierigkeiten , nicht genug
Gesundheit , sein Körper war kräftig und schön, sein Leben fiel in eine
mit lejchter Grazie spielte , sondern das U e b e r w i n d e n . derselben zu sehr
Zeit , so fruchtbar an großen Talenten und reichbegabten Geistern/daß
hervortrat , so möge man bedenken , daß die heutige Leistung des Herrn
war,
aller Art überhäuft
in letzter Zeit mit Berufsgeschäften
der
Guhr,
Augusts verglichen hat . Seine Unterman sie mit dem Jahrhunderte
wie die Varia¬
thanen vergeudeten freudig für ihn ihr Blut , wie ihre Schätze , man¬ fast das Gebiet des Möglichen überschreitet . Das Concert
tionen auf der 6 -Saide wurden mit dem lautesten Beifall , in den Paga¬
che sogar ihren Ruf , ja ihre Ehre ; wo es galt , ihm zu dienen, ' ihm
An der Cpmppsition des Concertes
nini selbst mit einstimmte , gekrönt .
sei¬
In
.
Unternehmen
jedes
in
nur zu gefallen , stürzten sie sich blind
(P moll ) habe ich mich recht erfreut . Das energische Hasiptthema , das meeben lpdiöse , tief empfundene Nebenthema , die schönen , sinnigen Nachahmungen,
ner Familie war er —- bis wenige Jahr ? vor seinem Tode
des Hornes im ersten Satze , die ergreifende
die zarte , rührende Begleitung
so vom Schicksal begünstigt , Sein Bruder stand ihm nirgends im Wege;
der Posaunen , alles dieß sind Momente , die man in den
große Behandlung
er wax an sich nicht viel und noch überdein durch Ausschweifungen
das
Herr Guhr
Sollte
selten findet ,
Tagen des modernen Schlendrians
ganz heruntergekommen ; nur für kleine Dinge Sinn habend , begnügte
erAnerksnnung
Concert Herausgeber, , dann rvr'rd er sich einer allgemeinen
mit einer mrrerge- , freuen können.
er sich — wenn es ihm nicht an .Geld fehlte
und entwürdigte feine Geburt , indem er fast den
ordneten Stellung
des sehr verdienstvollen Clastad t, eine Schülerin
Demöiselle Wendel
der Kunst¬
die Aufmerksamkeit
erregte
vierspielers , des Herrn Suppus,
Höfling spielte , der durch Niedrigkeit Glück zn machen sucht. Dje
Königin war eine tugendhafte , in ihre » ' -Gstwchl - verüpbte, . in der Ge¬ verständigen in hohem Grade und errang ' sich den ranschendsten , ungetheilte-

des
vollen Hauses durch den trefflichen Vortrag
steil Beifall des gedrängt
( A motl ) von Huminel . Die junge KstnstleLlavieccoiicertes
wundervollen
über
überrascht
und man würde migemein
»in verspricht 'Außerordentliches
die Ruhe und Sicherheit , mit der das junge Mädchen daS schwierige Conder Passagen , ohne die Töne in ein?
cert spielte . Runde Fülle im Vortrage
ander schwimmen zu lassen , fester , sicherer sind Loch grgci 'oser Anschlag , ein
Hervorhöben ' der Gesangsstellen , und , was man
zartes und doch kräftiges
arisl
zeichnen diese Clavierspielenn
so selten findet , ein seelenvoller Vortrag
.1
Hier ist Viel , sehr Viel zu erwarten ! Möge DemöiseÜe Wendelstad
ganz in dem Geiste , wie sie heute spielte , hortfahren zu studieren , und na¬
gesangreicher , die Seele bementlich Werke spielen , in Lenen der Vortrag
wegend er Satze vorherrschend ist . Zn melodiöi ey Sätzen , ist ihr Spiel wahr¬
haft rührend.
Die Damen Cornega , Hauß und Backofen u » d die Herren Nieser und
schon oft an¬
Dobler verschönerten den Abend durch ihre in diesen Blättern
Gesangstakente . Das Orchester spielte meisterlich zwei neue Ou¬
erkannten
zu den zwei
vertüren , die Rossinis zum Wilhelm Test und die Boyeldieus
Nächten . Die letztere gewann ' nur mäßigen Beifall . Die erstere wurde
Bei einer in der Ouvertüre
und wiederholt .
stürmisch 6 -t eapo verlangt
von Corinth
aus der Belagerung
Reminiscenz
zum Tell vorkommenden
eine allgemeine Bewegung . Freute man sich, den
merkte man im Publikum
C. F.
sich selbst bestehlenden Rosstni auch hier wieder zu findend

auch in der City verbreitet seyn mögen, wir könne» versichern: 1) daß
die griechische Frage , obwohl schon weit vorgerückt, noch nicht entschie¬
den ist; wir müssen .beifügen, daß das Publikum' durch die freisiiWigen
GruyWtze , auf . welche die .Anordnung dieser wichtigen Maßr-eKl be¬
grübet ist, znfriedew gestelst tverden wird^ 2) Welche Abstchterl das
eWttsche Eabinet auch in Bezug auf die ^ lterkenuung 'des . Usurpators
Men möge, der den Won Portugais .' m'ii.e ' hgt > diese Az,wrkemiuug
hgt noch nicht stchtt gehM und wird mich ßo.bäld nicht stattfilideü.
Was das verbreitete Gerücht über Dmi Miguels . Tod .änbetrifft , so
fürchten wir , dast es nicht wahr sey.
Der Großherzoa von Baden hat vom dem KoMe von. England
das Großkreuz des Guelphenordenö erhalM.

Rußt

a

n

d.

(Auszug eines Schreibens vom Kaukasus.) Ich habe im veegan- ,
mir der» besten
genen Gommer die Bäder zu Konstautsnogopsk
Erfolge besucht. Ich war entzückt souwtzl von der Wirkung derselben^
als von einer der schönsten und imposqutesten Gegendeü der Weit, , in
welcher sie liegen. In einem Umkreise von 40 Wersten findet, mau
Sauer - , Salz - , Schwefel- ,. Eisen nyd ^älka^ che'Wässer im gehaltvoll¬
sten Verhältnisse ihrer Bestaltdtbeile. . Für gelähmte, rheünsa.tische,
gichtische Patienten gehören sie unstreitig W den vorzüglichsten der' Welt.
Ich sah den seltenen Fall eines Amaurotischen, dey .vollkommen blind
war,, durch die Bäder hergestellt. Zu vollkommener.Einrichtung , Ver¬
L k a.
e r
Am
schönerung und Bequemlichkeit ist schon sehr Vieles gethau , und jahrR i o- Ia n e l r o, vom 30. Septbr . Alles ist Ln voller, Thätlgkeit! geschieht noch mehr. Das Klima ist hier in der Whe der Bäder .sehr
mit Zuhereituilgen zu Lern glänzendstenEmpfange I . W, der Kaiserin. ! gesund, das Wasser von den Schneegeb,irgeu hMoWMNd vortrefflich
Von Seite der Regierung sind ein Linieuschist, zwei Fregatten und! schmeckend
. MitEntzücken sahen wir jeden Morgen . die AUN Theil'e
Mehrere Eorvetten an der Atündung der Einfahrt Rio's in Bereitschaft 1S0 Werste weit entfernten Schneegebirge,, ttuter deneü der ElboruS in
gelegt, um , sobald die Escadre , mi,t I . M . der Kaiserin am Bord, kleinerer Entfernung sich imposant und rnajestälisch erhebt. Es scheint
an der Küste signalisirt wird, derselben entgegenzufahren. Jedoch die die Natur Hube hier alles Wohlrhätige, Bezaubernde und Erhabene ver¬
Zubereitungen in der Ssadt selbst übertreffen Alles an Glanz , was eint. Merkwürdig sind' auch für den Geologen die ungeheuer hohen
hier jemals ist gesehen worden. Uebcrall, in allen Straßen der Stadt , ' Kalkgebirge, die zunr Theil bis in gewisse Tiefe» in verschiedenen Rich¬
wodurch der Einzug Ihrer Majestäten bis hin nach dem Schlosse St.
tungen gespalten sind, und blätterich in Welleurichtung lausen. — Di?
, sind schon lange nicht mehr gefähr¬
Christovo gehalten wird , steigen Ehrenpforten , Obelisken und Pyrami - j. bösen Nachbarn , die Tscherkessen
den empor. Ein gleicher Wetteifer der Brasilianer , um die Freude i lich, und von den Badern selbst wurden sie von jeher .durch die dörüber die Ankunft der Kaiserin zu bezeugen, hat sich auch der Gemüther !
aller hiesigen Fremden bemeiftert. Die Franzosen errichten einen Obe- j
lisk und die Engländer zwei prachtvolle Ehrenbogen — doch die Deut - j
schen wollen es sticht beim äußeren Glanz bewandt seyn laßen ; sie j
wenden das unter sich gesammelte und für diesen Zweck bestimmte auch gefangene Sklaven von denselben anszn kaufe», Siezählen unter
-Fqniilien . Diese
Geld , das sich bis heute nahe an 4000 Rthlr . beläuft , auf eine ge¬ ihren eigenen Dorfbewohnern bereits acht TftHerceffezi
wiß dem Sinne der liebenswürdigsten Fürstin so ganz entsprechende Kolonie besitzt vorzügliche Rechte sind Vorzug) . Eist.' noch. 55. Mäh¬
Weise an , und werden am Tage der Ankunft und Der Freude vier ren z. B . zahlen sie von der Deänn Lairtzes' 15 Kopeken. ' Sie sind
ans ewig von allen übrigen Abgaben , VM Eiriquartirnng und
'elternlose und arme Bräute damit ausstatten.
Rekrutirung frei , und hahen jetzt zu ihrem Schutze 50 Mann Infan¬
|
Frankreich.
terie und 15 Uosaken mst einer Kanone. Außer dem Generalgcüber, des nenr der kaukasischen Provinz , dem Getierallieuteuqnt v. Emanüel be¬
Paris, vom 23 . Dec^ Gestern war die Abendgesellschaft
Ver¬
Fürsten von Polignae sehr stark besucht. Es cirkulirte keine Nachricht- fanden sich mehrere ausgezeichnete Offiziere hier, woyou mehrere
Schereobwohl gewisse Gesichter vor Freude strahlten; dagegen wurden Ver¬ wundete. Der Genera llieutenant Tntscheniuoff, Generalmajor
heißungen, Hoffnungen aufs lebhafteste und wärmste ausgesprochen. mrtieff, dex Obrist Lazarev , der General Lukovin u. s. w. Die MerkMan macht darauf Anspruch, die sparsamste Regierung von der Welt
zu seyn; nie wäre ein Vudges mäßiger gewesen und es wäre bloß un¬
geschliffen.' Böswilligkeit, wenn die Kammer es zu verweigern wagen desteisch
sirten Russen, ihrem mongol' schen Ursprünge treu - lieh. Sie galt hn-r
( Messager.)
sollte.
Der Vater des Ministers des öffentlichen Unterrichts , der ehema¬ für eine der ersten kalmukischen Schönheiten.
k e t.
lige Musketier und Schwadrons -Chef Graf von Gueruon - Nanville, ist
T ü
zu Eaen gestorben.
Triest, vom 16. Dezbr. Eine ch 12 Tagen von Canea hier
Um mehr jOrdmmg und ^Regelmäßigkeit in die Ausfertigungen
der die Pairskamrner betreffenden Angelegenheiten zu bringen , verfügt an,langte sardinische Handelsbrigg bringt Nachricht, daß die Insurrek¬
eine königl. Ordonanz , daß alle in Bezug auf die Pairie erlassenen tion ans Candia nüt gleicher Stärke fortdauert , und daß die Griechen
Original - Verordnungen und Entscheidungen in den Archive dieser Kam¬ als angreifender Theil fortwährend Steifzüge ins türkische Gebiet ' numer niedergelegt, eine beglaubigte Copke den Großsicgelbewahrer einge- ternehmen, in Folge deren häufige Scharmüzcl mit getheiltem Erfolg
Vorfällen. Bei einem dieser letzten in der Nähe von Canea suchte der
HLudigt und im Staatsarchive deponirt werden soll.
französischen Kriegs¬
Den ihm auferlegteu Verbindlichkeiten gemäß, hat der Unterneh¬ Kapitän eines zufällig dort vor Linker liegenden
von einigen feiner
sich,
begab
und
aufzutreten,
Vermittler
als
schiffes
mer des Baues des provisorischen Sitzungssaales/der Depntirtenkammer
kani
am 20 . dsi seine Arbeit vollendet. Man glaubt , daß die Zusammen- Seeleute begleitet, auf den Wahlplatz. Trotz feinem Vorstellungen
verwickelt
Franzosen
die
auch
welches
in
Handgemenge,
zum
aber
es
und
erscheinen
Janiniars
' . berufungs - Ordonnanzj in den ersten Tagen
wurden , und dabei 4 Mann verloren. Man glaubt daß die candiotidie Kammern am 10. oder 12. Febr . zusammentreten werden.
schen Griechen fortwährend insgeheim von der griechischen Regirrung
Großbritannien.
des Festlandes zu Feindseligkeiten aufgemuntert werden, in der Hoffimrt -Iidlisi ftucb die Emainivation dieser Inseln zu bewirken.
London, 19 . Dec. Man liest in den Times .' „Welche Gerüchte
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neun Jahre alt , und unter der Regierung Friedrichs des Großen, in
die Garde eintrat! Gemäß dem einfach- erhabenen Sinne unsers allge¬
liebten Monarchen wurde dieses Jubiläumsfest geräuschlos
, aber um so
inniger im Kreise der königlichen Familie begangen
. — Ein im Jahr
1821 in London verstorbener Kaufmann, C. A. G. Pieschel hat,
ans Anhänglichkeit für seine Vaterstadt Magdeburg, ein Legat von
33,000 Pf . Sterl . ansgesetzt
, um eine Erziehungsanstalt für arme
Kinder beiderlei Geschlechts in der Nähe erwähnter Stadt zu gründen,
und aus den Zinsen zu erhalten. Nachdem nun den Formalitäten in
England genügt worden, das Gründnngskaprtal aus den angelaufenen
Interessen vorhanden, und die allerhöchste Genehmigung eingeholt ist,
wird diese milde Stiftung kn der nahe bei Magdeburg gelegenen Stadt
Burg ins Leben treten. Achtzig Kinder werden in die Anstalt ausge¬
nommen, zu Handwerkern und zur dienenden Klasse erzogen, und ft»
das Andenken des edlen Gründers bis in die spätesten Zeiten gesegnet
werden.
Frankfurt, vom 27. Dezember
. Gestern, den 26. d. , ist der
Leichnam einer auf dem Wege zwischen Diebach und Hanau erfrornen
Frauensperson in das Hanauer Landkrankenhaus gebracht worden.

Griechenland.

(Beschluß des gestern abgebrochenen Artikels über die Frage:
.Soll Griechenland der Türkei eid- und zinspflichtig bleiben?"
Gestüt aber es gelänge, die Regierung von Griechenland zu über¬
zeugen, daß es ihr Interesse sey, sich dem Schutze des Sultans zu
vertrauen, oder sie zu nothigen, die Gnade desselben durch jene Opfer,
die wir kennen, zu suchen; gesetzt die griechische Regierung wäre stark
genug, jene Ueberzeugung dem Volke mitzutheilen
, oder diesen Zwang
ihm aufzulegm; gesetzt dieses Unmögliche wurde zum Möglichen
und vom Möglichen zum Wirklichen
: wie ließ- sich emem solchen wi¬
derwärtigen Zustande die Dauer auch nur Eines Jahres gewährleisten?
Wo in der aufiösenden Gährnng des türkischen Reichs sich vor unfern
Augen Länder und Provinzen, die durch Stammverwandtfchaft
, Sprache,
Sitten und das mächtige Band des Kultus verbunden sind, trennen
und befehden
, da sollten die Griechen, das unruhigste Volk der Levante,
weil es das geistreichste
, von oem fremden und verhaßten Unterjocher,
auch nachdem die eisernen Bande der Knechtschaft gesprengt sind, im
Gefühle ihrer jungen Unabhängigkeit sich geduldig besteuern lassen, ihr
Vermögen und den Erwerb kluger Thätigkeit der Indolenz träger Bar¬
baren Jahr aus Jahr ein iu friedsamer Unterwürfigkeit opfern, damit
die süße Täuschung über das Scheiubild der Macht der Osmanen un¬
terhalten. Und auf diese Hoffnungen den „Traum eines Schatten"
Zinszahlung
königl . preuß . Staats
- Schuld - Scheine
wollte man die von dem Verhältnisse der Grieche
!, und Türken bedingte
betreffend.
Ru^e des Morgenlandes gründen, welche jeden Tag mehr mit der Ruhe
Wir sirid authorisirt, während der Monate Januar und Februar
von Europä verknüpft wird? Keine Weisheit,-keine Kunst, keine List kann
und wird einen andern Weg aus diesem Labyrinthe, in welchem die k. I . , am 2. Januar derselben fällig gewordnen Zins - Coupons von
eurovätfche Diplomatie seit beinahe zehn Jahren irre geht, zu finden königl. preuß. Staats - Schuld- Scheinen, in klingendem preußisch Cou¬
, und machen solches den Inhabern solcher Effekten
im Stands seyn, außer demjenigrn, welcher zur Unabhängigkeit des rante auszuzahlen
namen in sich beruhigten und befestigten Griechenlands flihrt. Die Frage hierdurch bekannt, um sich dieserhalb in der obengedachten Zeit an
konnte'nur seyn, auf welche Weise die Obliegenheit der europäischen unser hiesiges Haus zu wenden.
Frankfurt a . M. , den 27. Dezember 1829.
Politik Griechenland von der Vasallenschaft und dem Tribute zu beM . A. von Rothschild
und Söhne.
sieien mit den Vortheileu, welche das im Frieden von Adriauopel an¬
erkannte Protokoll von London der Pforte noch zngesteht
, in UebereinAechte Perigord-Trüffeln
, französisches Geflügel mit oder ohne Trüffeln
stimmunq könne gebracht werden. Man hat gleich nach, dem Frieden bei Ioh . Wilhelm Schneider im Hainerhof nächst dem Dom (vormals
von Adrianopel den russischen Monarchen angegangen
Galiengasse
.)
, von Der angeb¬
lichen Strenge der Bedingungen
, namentlich von den Geldforderungen
an die Türkei ein beträchtliches nachzulassen
Bei I . D . Sauerländer,
große Sandgasse, Lit.^L. Nr. 85.,
. Kein Lob feiner Mästiauna und Großmnth wurde von denselben Blättern gespart, wel¬ ist erschienen:
che vor den Siegen mit der bittersten Feindseligkeit ihn des EhrRheinisches Taschenbuch für 1830 . Herausgegeben von vr
, und über vorübergehende Unfälle gefrohlockt hatAdrian. In
Pariser Einband 4 fi. 48 kr. In ordinairem
geizeS_anaeklagt
-ruri^e
Korm.
unter
welcher
ein
solches
Ansinnen
an
ten.
Einband 3 fl.
aß durch seine NachgiebigMit Beilagen von Friederike Loh mann , Johanne Schoheuland

Bekannt

ma chu n g e n.

pe n h a u e r und L. K r u se.
soll einen 'ährlichen
' Tribut von 1,500,000 turklftyen Praflern zahlen,
Die Kupfer, welche Sceuen aus Cooper und Jrwings Werken
'
>en türkischen Piaster in mittlerer Währung zu 20 Kr. rhein. gerechnet, darstellen, sind von den berühmten Künstlern, C. Barth,
jL. Beyer,
*00 00™»
, Äs- Ertrag u„d W--.Hvon Mm
* - » « ...
Fr . Stöber, Langer, Lips und Rosmasler gestochen
, und stehen an
taten darstellhderen Erlaß gegen VerzichtungaufdenTribut v<
Werth-keinen der iu- und ausländischen Taschenbücher nach.
dem Sultan in Aussicht gestellt wurde. Jndeß scheint die Annahme,
auf welcher diese Ausgleichung beruhen wurde, nämlich die Geneigtheit
I . D. Sauerländer,
große Sandgasse Lit. K. Nr. 25., em¬
Rußland von seinen Forderungen an die Türket nachzulassen
, ohne pfiehlt sich mit seiner großen Auswahl von
Grund zu seyn. Darf man nämlich auf den nun wieder.umgestimm¬
Wiener Kunst - und Neujahrsbillets
ten und von Neuem gereizten Ton der Times einen Schluß bauen,
fl. 1. bis fi. 3. 30 kr.
so ist anzunehmen
, daß man in Saint Petersburg entschlossen ist, dem
Feinde der mic den Waffen weder seinen Haß noch seine Ränke abgelegt,
A Favourable Opportunity. Any
English Gentleman
den Frieden in keiner Bedingung zu erleichtern
. Es bliebe demnach nur desirous of acipiiring German in a very short time , can be
tibria einen andern Ausweg zu wählen, sev es daß man Griechenland accommodated with comfortabie Lodgings , with or without
in den Stand fetzt, durch eine Anleihe oder Gründung eines Staats- Board, in the Family of a well known Professor,
who rechavieres jene Forderung zu tilgen, oder da die Erschöpfung des Lauceives but two or three Boarders. — Terms and furtber pardes eine solche Maßregel unausführbar zu machen
, .schciut, daß mau,
da einmal die Sache ohne den Sultan verhandelt und entschieden wach¬ ticulars inay be had upon applicatien at tbe Office of tbis
ste ohne andere Rücksicht als auf die innere Beschaffenheit und die Er¬ Paper.
fordernisse des neuen europäischen Systems entscheidet
, in welcher die Un¬
Börsenbericht.
abhängigkeit
, Festigkeit und Entwickelung von Griechenland als eine der
Wien, vom si . December
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meine Reisegefährten ein , das Schauspiel mit anzusehen . Als wir an
der besagten Stelle ankamen , zog eben ein breiter , stierhäuptiger Boots¬
mann , in ein Jagdhemd gekleidet — aber baarfuß — in welchem ich
Mike Fink , der letzte Bootsmann.
einen jüngern Bruder Mike 's erkannte — eine Linie mit seiner Zehe.
(Aus dem Englischen)
Nachdem er etwa 60 Fuß fortgeschritten war , wandte er sich um , kehrte
Ich schiffte mich vor einigen Jahren zu Pittsburg , am Bord des das Gesicht -gerade gegen seinen Bruder , nahm einen zinnernen Be¬
Dampfbootes nach Cincinnati ein . Nach wenigen Stunden
gelangten
cher , der an seinem . Gürtel hing , und stellte ihn sich ans den Kopf.
wir zu einer jener Untiefen , die man unter dem Namen : „holzige Obwohl ich die Scene vorausgewußt , war mir doch , ich gesteh' es,
Plätze " kennt. Sie lag unmittelbar über Letarts Fall . Unser Boot,
während dieses stillen Vorspiels , nicht wohl zu Muth . Aber ich hatte
dem Treibrad des Steuermannes
gehorsam , machte eine anmuthige
nicht viel -Zeit , mich in Gedanken zu verlieren , denn Jener rief laut:
Beugung gegen die über dem Fall gelegene Insel , welche es umkreiste,
-„Voran , Mike ! mach ', daß wir die Maß bald haben !"
indem es sich so dem Holz näherte . Wie das dumpfe Brüllen des
Meine Neisegenoffen schienen , sobald sie nur von dem ersten Er¬
gejagten Tigers prallte der Ton des ausziehenden Dampfes von Wald
staunen sich erholt hatten , die Sache verhindern zu wollen . Aber Mike
und Hügeln zurück, als 'wir dem Ufer nahe kamen . Die Wurzel ei¬ zog den linken Fuß zurück , und legte die Flinte ans den -Kopf seines
nes unter dem Wasser verborgenen Baumes hinderte das Fahrzeug,
Bruders an . -In dieser wagerechten Stellung blieb das . Gewehr meh¬
sich dem Gestade so weit als nöthig zu nähern , und es bedurfte der rere Sekunden so unbeweglich , c.ls schlüge, kein Puls np dem Arm , der
Stangen , um eine andere Lage zu gewinnen.
es festhielt .
.
„Zurück ! Ihr da drüben , und anders angefangen !" rief eine
„Hebe .Dein Rohr was niedriger , .Mike ! oder Du wirst die Zeche
Stimme vom Ufer her. „ Werft die Hacken weit aus , und zieht an, bezahlen .müssen !" rief der unerschrockene Bruder .
i,;
oder Ihr lauft auf einen Buckel !"
.
Ich Miß ' nicht , ob der Rath befolgt .'wurde ; aber m Femfelben
Dies war eine Sprache , welche wir auf dem Ohio längst - kann¬ Augenblick ' tonte der Knall der Flinte gellend -wieder , und der Becher
ten — eine Probe vom Dialekt der Kielbootsmänner . Der Sprecher
flog dreißig bis vierzig Ellen fortt
Ein Schrei des Erstaunens erhob
ward alsbald von einem Dutzend . Stimmen auf dem Verdeck begrüßt, sich unter den Fremden , welche sich vordrängten und wetteifernd zu
und ich erblickte in ihm einen alten Bekannten , der mir von meinen sehen bemühten , ob der tollkühne Bootsmann wirklich unbeschädigt sey.
Knabenjahren ' her gar wohl erinnerlich war . Er stand ruhig an eine Er blieb so . bewegungslos , als ein Mann von Stein . Nicht einmal
große Buche gelehnt , und indem er mit dem linken Arm nachlässig eine geblinzt hatte er , als die Kugel den Becher , -zwei Zoll hoch über sei¬
Flinte an die ^Seite drückte , stellte er eine Figur dar , welche Salva¬
nem Schädel , durchfuhr.
tor Rosa unter Tausenden als Vorwurf für seinen wilden Pinsel aus¬
„Mike hat gewönnen, " rief er ; ' und meine Entscheidung war
gewählt haben würde . Die Größe des Mannes , war nah an sechs Fuß,
Signal , welches nach Schützenbrauch Jenem erlaubte , seine Stellung
Me Körperverhältnisse vollkommen harmonisch , und auf herkulische Kräfte
zu verlassen . . Die Bootsleute schienen von der Sache nicht mehr in
deutend . Ein Fremder hätte ihn nnbedünkt für einen Mulatten ge- , Anspruch genommen , als hätte es sich um eine ganz gewöhnliche Wette
nommen , so sehr hatten Sonne und Unwetter seine Hautfarbe geän¬ gehandelt ; sobald mein Urtheil ausgesprochen war , liefen sie zu ihrem
dert ; und wäre die feine europäische Linie in seiner Haltung nicht ge¬ Fahrzeug zurück , indem sie mich und meine Freunde eintuden , Theil
wesen , so konnte er leicht für den Kriegshäuptling irgend eines mäch¬ am Gelage zu nehmen . Wir lehnten dies ab, und sagten den gedantigen Stammes
gelten .
Auf dem Leib hatte ' er .ein rothflanellenes ' kenlosen Burschen Lebewohl. Wenige Minuten nachher sahen wir ihr
.Hemd , über welchem ein blauer , mit weißen Fransen verzierter Män¬ Boot im Strome wirbeln — Mike 's riesenhafte Gestalt , wie er das
tel hing . An den Füßen trug er Halbstiefel ; und ein breiter lederner
Steuerruder
lenkte ; die Andern vorn an der Kajüte Platz nehmend,
Gurt , , an welchem ein großes Messer , in einer Scheide , angehängt
welche beinahe die ganze Länge des Schiffchens überdeckte , lind Hauwar , umschloß seine Lenden.
delswaaren von der größten Kostbarkeit enthielt . Beim Abstößen ^ließen
Sobald das Dampfboot stille hielt / sprangen die Reisenden aus
sie das wilde Geschrei der Indianer
ertönen , worauf sie in eine Art
der Kajüte an 's Land . Als ich eben das Ufer hinanstieg , kam mir die unzusammenhängenten
Rundgesang ansbrachen . In ein Paar Augen¬
beschriebene Gestalt entgegen , und bot mir die Hand.
blicken kam das Boot in den Letarts Fall , und verschwand hinter dem¬
„Wie stehts , Mike ?" sagte ich.
selben mit der Schnelligkeit eines arabischen Nenners.
„Wie gehts ?" erwiederte der Bootsmann , indem er mir die Hand
Mike Fink wurde einige Jahre später erschossen.' Er hatte meh¬
mit einem Druck zusammenpreßte , den . ich nur der Gewalt einer
rere annehmliche Vorschläge auf Dampfboote zurückgewiesen. -Er sagte,
Schmiedezange vergleichen kann . „ Freue mich , Euch zu sehen !" fuhr
er könne das Zischen des Dampfes nicht leiden , und müsse Raum zur
er in seiner abgebrochenen Weise fort . „ Ich gehe nach einem ZinnStange haben . Er ging nach Missnri , und schoß etwa ein Jahr dar¬
topfschießen , um ein Maß frei ! und Ihr sollt Richter seyn ."
auf nach dem Ziunbecher , harte aber sein Korn zu hoch genommen.
Ich verstand Mike mit einem Mal , und ich beschloß ihnen eine Dann richtete er zu niedrig , und traf seinen Gegenpart durch den
Gelegenheit zu geben , einen Löwen des Westens — denn Dieses war
Kopf . Ein Freund des Gefallenen , der vermnthete , es sey nicht ehr¬
Mike unbestreitbar — in seiner ganzen Glorie zu sehen.
lich hergegangen , schoß Mike durchs Herz , ehe dieser Zeit hatte , wie¬
Mike , begleitet von mehreren seiner Bekannten , ging uns zu ei¬ der zu laden.
ner Gruppe Buchen , nicht weit vom Landungsplätze , voraus . Ich lud
Mit Mike Fink erlosch der Geist der Bootsmänner.
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um den ganzen Leib , und wird unter dey- Armen um die Brust ange - .
legt , und -vorne auf derselben festgeschnallt . Dieser Sack ist mit einem
Röhrchen znm . Aufblasen versehen , welches mit einem Hahn luftdicht
geschloffen werden kann , nachdem der Sack aufgeblasen ist, was binnen
Man kann diesen Sack über dem
einer Minute leicht geschehen ist.
Gilet unter dem Rocke tragen , so daß man ihn nicht wahrnimmt.
Er chält den stärksten Mann bis an die Schultern im Master empor.
Die Schiffer und Reisenden in Amerika versehen sich allgemein für ihre
Wasserfahrten mit einem solchen Sacke oder Gürtel , und es wäre zu
wünschen , daß auch unsere Fischer und Schiffer , von weichen die we¬
nigsten schwimmen können , sich mit einer solchen Boje bei ihren Ar¬
beiten m und auf dem Wasser versehen . ( Mittelst eines solchen Ueberznges von Kautschuk- verfertigt Dr . Comstok auch wasserdichte Kleider .)

Nachrichten.

Politische
Am

e

r

i

k a.

vom 9 Oktober
schreibt : „ Die mexikanischen Journale
Die Sun
melden , der Präsident habe die Absicht den Kongreß zu berufen , und
seine außerordentlichen Vollinachten niederzulegen . — Der mexicanische
hat folgendes Dekret in Bezug auf die Sklaverei erlassen:
Präsident
„Art . 1. Die Sklaverei ist für immer in der Repllblick abgeschaft.
Demnach werden alle Individuen , die bis auf diesen Tag Sklaven
waren , oder sich als solche betrachteten , von heute an frei . 3 . Die
Eigenthümer von Sklaven sollen entschädigt werden , sobald die Finanz¬
soll durch
lage der Republick dies gestalten lvird ; diese Entschädigung
ein Gesetz angeordnet werden . 4 . Zur vollständigen und unbeschränk¬
ten Vollziehung gegenwärtigen Dekrets befehle ich , daß es gedruckt,
bekannt gemacht und allen denen zugeschickt werde , die das Amt ha¬
von
ben , es vollziehen zu lassen . Gegeben in dem Föderalpallaste
Mexico am 15 . Sept . 1829 . ( Unterz .) Vincente Güerrero , Lorenzo
de Zavala ." — Die Sun sagt aus Anlaß dieses Dekrets : „ Wir glau¬
der Sklaverei,
der Spuren
ben , daß die Worte : Abschaffung
auf dieses Verhältniß anwendbarer und richtiger gewesen seyn möchten;
in
denn man findet heut zu Tage nur noch wenige Individuen
des Worts nach zum
Mexico , die man dem eigentlichen Sinne
dieses Landes ist so schön
Klima
Das
zwingt.
Arbeiten
ünd dex Boden so fruchtbar , daß die nieder » Klassen daselbst tm
Ganzen weit weniger zu beklagen sind , als in Europa . Der Stachel
der Nothwendigkeit treibt sie nicht zu stark , und man bringt sie sehr
schwer zur Arbeit . Das Spiel ist eine der herrschenden Leidenschaften
sowohl , bei dem Volke , als bei den höhern Klassen . Wir - sind daher
versucht , das mexicanische Dekret für eine bloße OsteNtationsmaßregel
zu halten , womit diese Negierung nur ihr Dasepn beurkunden wollte . "

so gesetzt, daß immer ein fränkischer Diplomat zwischen drei bis vier
Türken und einen Dolmetscher kam . Die Dam - n nahmen in der Mitte
der Tafel neben einander Platz . Kein Türke ward zum Weiutrmken
aufgefordert , bei den Toasts auf die Gesundheit der Monarchen , wo¬
bei sich jeder von seinem Platze erhob , wurde ihnen Scherbet gereicht,
doch zogen einige Champagner vor . — Bald wird nun auch das Fest
statt haben , welches der Großherr für die europäischen Minister und
des Arsenals bereiten läßt , und
Diplomaten im großen Divanssaale
mit welchem der Fasching beginnen soll , da die Türken alle Achtung
für die Adventzeit hegen.
Feste beiwohnen , um Augenzeuge der Belustigungen nach fränkischen
Gebräuchen zu seyn, und dann zu bestimmen , in wie weitderen Zulassung
und Einführung mit dem Geiste des islamitischen Gesetzes vereinbarlich sey.
Nach BeBucha re st , vom 7 . Dezember . ( Nürnb . Korresp . )
rtchten aus Crajova grassirt dort , so wie in der kleinen Watlachei über¬
haupt , und namentlich an der Gränze Serviens , die Pest noch immer
und rafft täglich mehrere Opfer dahin . Fürst Milosch hat aus diesem
an der WallachiGrunde die Aufstellung einer dreifachen Quarantäne
'
„
schen Granze angeordnet .
Italien.
Rom .vom 17 . Dezbr . Der heilige Vater hat vor einigen Tagen
Botschafter Don Miguels empfangen , jedoch,
den Margnis Lauredia,
nur privatim : auch hat dieser bis jetzt noch bei keiner diplomatischen
Person , den spanischen Botschafter ausgenommen , Besuche gemacht.
Der Graf v. Funchal wird , wie es heißt , von Livorno zurück erwartet.
Der Graf v. Voß, königl . preußischer Gesandter am neapolitanischen
Hofe , ist am 13 hier angekommen und wird bis nach Weihnachten
bleiben . — Es wird hier jetzt ein Kunftverein gebildet , der aus Mit¬
gliedern aller Nationen zusammengesetzt ist. Die Bedingungen , unter
welchen man demselben beitreten kann , so wie die Grundsätze , nach
welchen dieser Verein zu verfahren gedenkt , sind noch nicht bekannt,
doch darf man gewiß erwarten , daß , wo Künstler wie Thorwaldsen,
Vernet , Bamnccmi n . s. w . eine Stimme haben , Alles auf das Zweck¬
mäßigste und Liberalste eingerichtet werden wird . Mehrere Personen
.von Rang unterstützen das Unternehmen aufs Lebhafteste.

Türkei.
vom 25 . November . ( Nürnb . Korresp .) Ge¬
Aonstantinopel,
sten : traf die Nachricht von der förmlichen Räumung Adrianopels durch
die Russen hier ein , und erregte unter dem Volke freudige Sensation.
Man spricht davon , daß ein beträchtliches Korps regulairer türkischer
Trnppen beordert sey , künftig in dieser Stadt zu garnisoniren.
vom 27 . Nov . ( Mg . Zeit . ) Am . 22 . die¬
Koustantsinopel,
ses M . feierte der französische Botschafter , General Graf Guilleminot,
das Namensfest des Königs von Frankreich mit einem großen Balle
und Souper in seinem prächtig erleuchteten Gesandtschaftshotel . Das
Fest war in federn Bezüge glänzend und die Verschiedenheit , welche
Blonde
zwischen demselben und jenem berühmten auf der Fregatte
gegebenen bemerkt wurde , so auffallend , daß sie nicht mit Stillschwei¬
gen übergangei , zu werden verdient . Die türkischen Großen , Minister
Zim¬
und Gäste hielten sich in einem eigens für sie bereiteten
und Gesand¬
sprachen . da mit den Botschaftern
mer auf, und
Zuweilen nur verfügte sich ein und anderer einzeln nach
ten .
Dienerschaft
Ihre
den großen Saale , um Dein Tanze zuzusehn.
war ganz von ihnen getrennt , ein eigenes Rauchzimmer war für die
Sr . Hoheit,
Außer Awni - Bei , einem Adjutanten
Herren bereitet .
nahm kein Muselmann Theil am Balle , doch dieser tanzte in fränki¬
scher Fußbekleidung eirei Eotiüon . Als das Souper aufgetragen war,
wurden die türkischen Großen und Minister von Len. europäischen Ge¬
sandten an die für sie bereitete Tafel von 70 Gedecken geführt , und

...

F r a n k r e i ch.

Am 14 . d . hat ein Polizei - Kommissär , in Begleitung von 10
Dominique das Verzeichniß einer
Gendarmen , bei dem Weiuhändler
Gesellschaft , die sich in einem Keller versammelt , weggenommen . Diese
und Bau - Unternehmern , die alle
Gesellschaft besteht aus Bauleuten
Sonntage ' in jenem Keller essen. Hr . Mangin aber hak dem Restaura¬
Von der Strenge
teur verboten , jene Personen bei sich aufzunehmen .
des Polizeipräfekten ist folgende Begebenheit eine Probe : Sern Vetter,
gleichfalls Mangin genannt , unterhielt sich mit einem gewissen Rousseau
Schicksal
war , von dem bedanemswerthen
der , wie er , Stadtsergant
der Abgesetzlen . Ein Friedensbeamter , der die Unterhaltung mit an¬
gehört , denünzirte sie bei Hm . Mangin , der nach geschehener Untersu¬
chung , nicht nur den Rousseau , sondern , wie ein zweiter Brutus , auch
seinen Vetter absetzte. Seitdem wagt kein Polizeibeamter eine mitlei¬
( Konst .)
dige Aeußerung über die Abgefetzten .
Der Pariser Advokat Janson de Sailly , der neulich gestorben , hat
sein ganzes Vermögen von 2 Mill . Frs der Universität unter der Be¬
dingung vermacht , daß ein Gymnasium , welches seinen Ramm
gestiftet werde . .

führe,

Großbritannien.
Ein Privatschreiben aus London in der Preuß . Staats ; , berichtet:
Seit langer Zerr haben wir keine solche Stille im Lande gehabt , wie
jetzt ; man klagt zwar von vielen Seiten , und meistmtheils mit Recht,
aber es geschieht nichts , was die öffentliche Aufmerksamkeit erregen
könnte , obgleich ganz geräuschlos das große Werk der Einschränkung
und Sparsamkeit vor sich geht , welches . allmählig die Preise der Pro¬
dukte , oder was gleichbedeutend , den Werth des Geldes dem , welcher
im Durchschnitte auf dem Continente stattfindet , näber bringt . Selbst
Die Vornehmsten streben nach diesem Ziele , und sehen sich auf allen
Seiten nach Wohlfeilheit um , so daß innerhalb 2 bis 3 Monaten in
London z. B . der Preis des Fleisches um 25 pCt . herabgesetzt worden
ist. Man versichert , daß einer unserer reichsten Baronets , in der Ab¬
sicht , sich zu überzeugen , daß das Fleisch wohlfeiler zu haben - wäre,
als sein Fleischer es verkaufte , nach einem in dem niedrigsten Stadt¬
viertel gelegenen Markte gefahren sey. — Unter den Waarmhändlern

wird dermalen ein großer Geldmangel , empfunden , und manche schmei¬
cheln sich, die Bank werde deswegen zu ihrem früheren Leihsysteme znrückkehren . Doch ist es nicht wahrscheinlich , daß sie einen Schritt
thun werde f der in den Jahren 1824 und 25 zu so übermäßigen und
verderblichen Speculationen
geführt hat . Indessen -sieht rnän mit Zu¬
versicht einigen bedeutenden Finanz - Operationen
im künftigen Früh¬
jahre entgegen , in Folge deren die Staatsausgaben
vermindert werden
sollen ; wenigstens erwartet man eine Reduktion Der 4procentigen Stocks
auf 3 procentige . Die Inhaber der erstercn sind indessen einer solchen
Operation eben nicht sehr zugethan , und scheinen sich zu der Ent¬
schließung vereinigen zu wollen , keinen Tausch einzugehen ; da aber
unter den gegenwärtigen
Aussichten der Regierung der Geldmarkt
unter den besten Bedingungen
osten steht , so darf sie wohl keinen
Anstand " nehmen , solchen Inhabern
baares Geld anzubieten . — Die
öffentliche Aufmerksamkeit ist indessen in diesem Augenblick am Meisten
auf das Ueberhandnehmen der Branntwein schenken und des , ans dem
allgemeiner werdenden Hange zum Genuß geistiger Getränke unter
dem gemeinen Voike entstehenden Uebels gerichtet . Man schreibt dieses
zum Tbeil den hohen Abgaben zu , welche auf Hopfen und Malz ' lie¬
gen , und den wenig Bemittelten
verhindern , sein eigenes Vier zu
brauen , aber noch mehr den hohen Abgaben von dein zum Verkaufe
gebrauten Viere , und den Monopolien in den Händen weniger Brauer,
welche das sonst viel gesündere Getränk vertheuern und verderben.
Es haben deswegen schon mehrerere Versammlungen Statt gefunden,
und das Parlament
wird wohl mit Bittschriften um eine Ermäßigung'
der Abgaben von Malz und Bier und Freigeben des Vrauens bestürmt
werden , und wenn der Eiufiuß der reichen Brauer es nicht verhindert,
wird die Regierung wohl auch die Bitte zum Theil bewilligen.

Hausfrau
ihrem Manne bekstand , um ohrie Lärmen der Flamme Mei¬
ster zu werden . Dieß gelang jedoch erst , als einige Rächern
mit
Wasser herbeigeeilt waren . Ausser dem Häuf und einigen Kleidungs - stücken ist nichts verbrannt ; dagegen wurden diese vier Personen von
der Flamme mehr oder weniger beschädigt. Am Manne blieb nichts
verschont als die Fußsohle ; auf der ganzen Oberfläche des Körpers
hing die Haut in Stücken herunter , und er starb noch am nämlichen
Tage in Folge des erschöpfenden Wundreizes . Nach . ihm war der äl¬
tere Sohn
am meisten verletzt ; auch er erreichte unter unsäglichen
Schmerzen am folgenden Tage sein Ende , um dessen Beschleunigung
er die Umstehenden mehrmals dringend gebeten hatte . Obgleich die
Frau und der zweite Sohn auch stark beschädigt waren , so sind sie
doch wieder hergesteüt.
Wien, vom 13 . Dec . Es hat sich bestätigt , daß Se . Maj . un¬
ser Kaiser einer Gesellschaft , welche mit einem ausgezeichneten Geognosteu und Salinisten vereint ist, die Bewilligung ertheilt hat, .im König¬
reiche Böhmen Steinsalzlager ober Soolquellen aufzusuchen , und daselbst
für eigene Rechnung Salinen anzulegen und zu betreiben . Gelingt das
Unternehmen , woran nach allgemeiner Ueberzeugung wenig zu zweifeln
ist , so verdankt das Königreich , übrigens mit Allem so reich ausge¬
stattet , der landesväterlichen Gnade noch das einzige Erzeuguiß , welches
ihm zeither mangelte,
Frankfurt,
vom 28 . Dec . Die bereits seit mehreren Tagen
anhaltende Kälte hat Das Treibeis auf dem Maine so vermehrt , daß
mau dessen Zugehen binnen Kurzem erwarten darf . Bei Mainz war der
Eisgang schon , vorgestern so stark , daß rnan glaubte , der Rhein werde'
schon am folgenden Tage zufrieren.

B e k a n n t nt

Deutschland.
Folgender Unglücksfallsfall , der sich im würtembergischen Orte
Verlieh in gen zngetragen , dürste als zeitgemäße Warnung hier nicht
am Unrechten Orte stehen : „ Am 15 . November , früh tim 6 Uhr , um¬
stellte die Ehefrau des Schuhmachers
Bernhard Lenz den Ofen der
Wohnstube , nachdem sie solchen mit grünem Holz geheizt hatte , mit
einigen Büscheln Hanf , um denselben zum Brechen zu dörren , und begab
sich hierauf in eine etwas entlegene Scheune , um Futter für das Vieh
zu holen , während der Mann in der Stubenkammer
und särnmt Kin¬
der auf der Bühne noch im Bette lagen . In ihrer Abwesenheit hatte
das flackernde Feuer durch einen ' Sprung in der Ofenplatte Pen Hanf
ergriffen , der plötzlich in heller Flamme aufloderte . ' Kaum hatte der
Mann dieß bemerkt , so stürzte er nackt , wie er im Bette lag , in das
Wohnzimmer , und warf sich mit einem in der Eile ergriffenen Weiberrock auf die Flamme , um sie zu unterdrücken . 1Indessen
traten,
ohne von ihm bemerkt zu werden , zwei seiner Söhne von 8 und 10
Jahren in das Wohnzimmer , um ihren gewöhnlichen Gang
in die
Schule anzutreten , und riefen , als sie die Noth des Vaters sahen , durch
die Fenster um Hülfe , während die beinahe gleich,zeitig zurückgekommene
apiere.
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Von der Vrückhofstraße bis zur Döngesgasse
tage tine silberne Uhr verlohren worden . Der
gebeten - sie gegen eine Belohnung in Lit . A . Nro .
zurückzugebeu.
'
Zinszahlung

fönt gl . preuß

. Staats

betreffen

ist am ersten Feier¬
ehrliche Finder wird
74 ., Fischerfeldftraße
-

- Schuld

- Scheine

Wir sind authorisirt , während der Monate . Januar
und Februar
am 2 . Januar derselben fällig gewordnen Zins - Coupons yon
konrgl . preuß . Staats - Schuld - Scheinen , in klingendem preußisch Cou¬
rante auszuzahlen , und machen solches den Inhabern ' solcher Effekten
hierdurch bekannt , um sich dieserhaib in der obeugedachten Zeit an
unser hiesiges Haus zu wenden.
Frankftrrt
a . M . , den 27 . Dezember 1829.
M . A . von Rothschild
, und Söhne.
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etwa So Buchstaben.

für VoliriL , üMntlteheK Leven und gesellige Mmerhsltungl
Mittwoch , den 30 . Dezember

Z e i t b i l de
Schiffbruch

der genuesischen Brigg
Capitain
Nikolas.

(Aus den Briefen eines Reisenden -) May, Insel
27. Zuli 1829.

r.
Stephano,

des grünen Dorgebirgs.

Die Nachricht von dem schrecklichen Schiffbruche , welchen wir
vor Kurzem erlitten habsn , ist Ihnen wahrscheinlich schon zugekommen
und hat sie mit der traurigen Katastrophe bekannt gemacht , welche
das Glück und das Leben einer Anzahl von Menschen zerstör^ hat.
Dem Untergange ist von der ganzen Mannschaft Niemand entronnen,
als der Kapktain Nikolas , ein Passagier , zwei Matrosen und ich. Ich
beeile mich, Ihnen das Nähere über den unglücklichen Vorfall zu mel¬
den , eine Arbeit , der ich mich nicht ohne die schmerzlichsten Rückerinnernngen unterziehe . —
Es war gegen Abend , als wir aus dem Hafen von Genua abfuhren . Ich wendete stieme Augen nach der stolzen , in den Strahlen
des Abendrothes vor mir liegenden Stadt
hin und konnte mich von
ihrem Anblicke nicht losreißen ; die hohen Thürme und die einzelnen,
noch sichtbaren Häusermassen
schienen mir gleichsam zuzurüfen , sie
nicht zu verlassen und in den Hafen zurückzukehren , anstatt mich der
Tücke eines Meeres anzuvertrauen , das an den heitersten Tagen sich
oft plötzlich umdüstert und zum Sturme erwacht . Wie man des war¬
nenden Freundes Stimme oft nicht beachtet , so suchte auch ich die
bittenden Töne , welche mir von der Landseite gleichsam herüberklangen,
zu übertäuben und mich von Erinnerungen
loszureißen , welche meine
Heiterkeit zu zerstören drohten . Die Sonne war beinahe untergegan¬
gen ; die Dämmerung
breitete ihren nebelgrauen Schleier
über das
Meer aus . Ich beschäftigte mich mit allerlei Planen für die Zukunft.
Ich wolle , wie Sie wissen , nach Buenos - Ayres schiffen , um dort ein
Glück zu suchen, welches .mir in Europa nicht hatte aufblühen wollen.
Sonderbar
sind des Menschen Wünsche ; sie schweifen am liebsten in
einer recht ferne liegenden Zukunft und je unwahrscheinlicher die Er/
reichung des Zieles ist , je lebendiger geben wir uns der Hoffnung
hin , ihnen nahe zu kommen . Ich glaubte mich im Geiste schon im
Besitze großer Schätze , sah mich wieder nach Europa
zurückkehren,
dort mich niederlassen , ausgebreitete Geschäfte treiben und an der Spitze
eines großen , reichbegüterten Hauses stehen. Der Gefahren , die mir
bevorstanden , der Hindernisse , welche wegzuräumen waren und der
Mühen , denen ich entgegengkng , dachte ich nicht und es ging mir , wie
den meisten Menschen , welche vor sich und hinter sich nur Licht- und Glanz¬
punkte und neben sich und , um sich nur Nacht und Schatten sehen.
Das Meer war still und klau und ein günstiger Wind trieb unser
Schiff vor sich her . Aus dem Verdecke war großes Leben ; die Matro¬
sen eilten auf und ab und die Passagiere bewegten sich, mannigfache
Gruppen bildend , hin und her . Besonders tvar es eine dieser Grup¬
pen , welche meine Aufmerksamkeit auf sich zog. Madame Biacchk, eine
junge und schöne Dame , saß an einem Seitengelände .r des Verdeckes
und war mit zwei kleinen Kindern beschäftigt , von denen das jüngste
an ihrer Brust lag und das älteste zu ihren Füßen spielte . Die schöne
Frau unterhielt sich mit einigen , in ihrer Rahe sitzenden Passagieren.
Zu diesen gehörten zwei alte französische Offiziere , welche der Dame

»

**»«„ »»»

1829.

so aufmerksam zuhörten , daß man hätte glauben sollen , sie erzählte
ihnen von Schlachten , ein junger Italiener , der eben die Guitarre zur
Seite siegte , um dis Redende durch sein Geklimper nicht länger zu un¬
terbrechen und drei oder vier Piemonteser , welche von der ^Unterhal¬
tung der Rednerin so angezogen wurden , daß sie es nicht bemerkten,
daß ihre langen Pfeifen nicht mehr brannten . — Aber wovon erzählte
dann — so werden Sie fragen — - Frau Biacchi ? Womit unterhielt
sie ihre Zuhörer auf eine so angenehme Weise ? Sie redete und er¬
zählte von ihrem lieben Gatten . — Dieser hatte viele Verfolgungen
erdulden müssen und zwar deßwegen , weil er sich gegen den Willen
seiner reichen Familie mit einem Mädchen ( der Madame Biacchi , von
welcher ich Ihnen hier erzähle ) verheirathet hatte , die mehr Vorzüge
des Körpers und Geistes , als Geld besaß . Der Obrist Biacchi war
über Liesen Schritt aufs Bitterste verfolgt worden , hatte deßwegen seine
Stelle als sardinischer Offizier verlassen und sich mit einem Schiffe
nach Buenos - Ayres begeben , um dort sein Glück zu versuchen und
wenn es ihm gelänge , seine Frau alsbald Nachkommen zu "lassen . Es
war ihm gelungen und Mad . Biacchi eilte jetzt ihrem geliebten Gat¬
ten entgegen , von welchem sie seit mehr als acht Monaten getrennt
gewesen war . Der junge , in ihrer Nähe sitzende Italiener
war ihres
Mannes Bruder und die Piemonteser waren alte Kriegskameraden des
Obristen , welche ebenfalls nach Buenos - Ayres gehen wollten . Frau
Biacchi erzählte so viel von ihrem Gatten , drückte die Sehnsucht , wclche sie nach ihm Hintrieb , mit so erschütternden und tief gefühlten
Worten aus , und zeigte eine Anhänglichkeit an denselben , welche mich
rührten und einen Mann beneiden ließen , der von seinem Weibe so
zärtlich geliebt wurde . Ich machte mich mit dieser Dame genauer
bekannt und -verplauderte mit ihr und ihrem Schwager manche unver¬
geßliche Stunde , welche ich um so weniger vergessen werde , da ein
trauriges Ereigniß das Andenken an dieselbe noch tiefer in meine
Seele eingegraben hat.
• Es ist bekannt , daß besonders , auf Reisen die Menschen einander
sich näher treten und sich enger aneinander schließen . Dies gilt besonders
von Seereisen . Wenn man gleiche Gefahren theilt und gleichen Müh¬
seligkeiten sich unterzieht , so wird man dadurch enger verknüpft , weil
Einer den Andern bedarf , weil Einer dem Andern Tröster , Helfer,
Freund ist und seyn muß . So ging es auch bei uns und wir betrach¬
teten uns alle , so zu sagen , als Glieder einer Familie ; wir saßen,
ganze Tage vertraulich plaudernd beisammen , erzählten uns unsere Le¬
bensgeschichten , lasen allerlei , philosophirten , politisirten , scherzten , san¬
gen und spielten .
Die Dame Biacchi war unsere Königinn . Wir
waren ihr alle recht herzlich ergeben , suchten ihr Freude zu machen,
spielten Mit ihren beiden Kindern , besonders mit dem älteren , einem
drolligen und munteren " Knaben , und thaten Alles , um unsere Königin
aufzuheitern . Es vergingen Tage und Wochen ; unsere Brigg steuerte
lustig voran ; alle Furcht , alle Besorgniß schwand und wir waren mit
dem unsicheren Elemente so vertraut , als hätten wir von ihm gar
nichts zu befürchten.
Mehrmals
begegneten wir auf der Höhe des Meeres vorüberfah¬
renden Schiffen , welches uns immer eine sehr große Freude machte.
Wir begrüßten uns , als seien wir schon längst bekannte Freunde ; wir
fanden einen ungemeinen Trost in dem Gedanken , nicht allein zu sevn
auf der unermeßlichen Wasserwüste . -
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zu nicht
den Cige nthümern davon

Anm. d. Orig,

. Gerichtshofes kn der Sache des verantwortlichen Herausgebers
, ist die Wiedereinsetzung des Hauptes der sonst so mäch¬ königl
viel verspricht
; derselbe ist nämlich freigesprochen und das
tigen Familie der Kara- Osmanoglu in den größten Theil ihrer vor¬ des Journal des Debats
. Würde schuldig
, das ihn, als des Angriffes auf die königl
- Aga-Kara-Osmanoglu(Ließ Urtheil
-Mehmed
. Kutschnk
maligen Besitzungen
, anulirt worden.
ist der Name des gegenwärtigen Hauptes jener Familie) hat sich be¬ erklärte
Die Verleihung einer Pension von 12,000 Francs an Hrn. v.
, wo seine Gegenwart um so nützlicher
reits nach Magnesia begeben
seyn wird, als die Gebirgsbewohner des Disiricts von Aidiu, deren Labourdonnaye gibt den liberalen Blättern zu vielen Spöttereien Anlaß.
, daß dieser Exminister für jeden Tag sei¬
, ungeachtet der früher erfolgten Wiederbesetzung von Gü- Der Constitutionnel berechnet
Bewegungen
selhkssar dennoch nicht gedämpft sind, neuerlich nicht «ur Magnesia, ner 103tägigen Verwaltung eine Rente von 116 Fr. 65 Cent., erhalte.
, daß das Ministerium
Das Journal des Debats sucht zu beweisen
, und Kaßaba ohne
sondern auch die Umgegend von Smyrna bedrohten
, in Besitz genommen haben. Die Wiedereinsetzung der ehe¬ selbst unter den günstigsten Umständen sich nicht zu halten vermöchte,
Widerstand
mals so mächtigen größeren Familien, unter deren Schutze bedeutendeweil es ihm an Einsicht fehle. Der Schluß seines Artikels lautet':
, Hr. v.
, daß Hr. von Polignac
Districte von KleinAsien sich eines ungemeinen Wohlstandes zu erfreuen „Wir wollen das Unmögliche annehmen
, durch
, durch eine Laune des Schicksals
, sondern auch von den christ¬ Bourmont und ihre Kollegen
hatten, wird nicht nur von den Moslimen
, daß sie mit Freuden¬
; die Pforte hofft in der einen unglücklichen Zufall, die Mehrheit erhielten
lichen Bewohnern dieser Länder sehr gewünscht
Erfüllung dieses Wunsches das Mittel gefunden zu haben, den dort ruf der beiden Kammern empfangen würden; daß die zu den Füßen
, durch willkürliche Bedrückungen verschiedner ihrer Be¬ des Throns gelangende Adresse durchaus kein feindliches Beiwort ent¬
allsgebrochenen
, ohne Anwendung gewaltsamer Maaß- halte; daß sie das Murren, welches die Klagen der Bürger beant¬
, veranlaßten Unrichen
fehlshaber
wortet, den Ruf „zur Ordnung", der den Redner mitten in seiner ge¬
regeln, ein Ziel zu setzen.
, die Gewalt, welche Stillschweigen gebietet,
, daß der kaiserlich-rechten Sache unterbricht
Zu Smyrna hatte man die Nachricht erhalten
, Hr. v. Ribeaupierre zu Nauplia angekommen war, für sich haben; wir wollen ihnen ein eben so schönes Loos versprechen,
russische Gesandte
. — Der französische Vice- als es jetzt beunruhigend ist, und dennoch wäre es ihnen selbst dann
wo er sich einige Zeit aufzuhalten gedachte
, aus dem Grunde, weil ihnen
, im Ministerium zu bleiben
unmöglich
Admiral de Rigny ist am 11. November an Bord des Linienschiffes
, seiner Escadre, die Einsicht fehlt. Bis jetzt war allerdings ihre Aufgabe nur gering;
, in Begleitung mehrerer Kriegsfahrzeuge
Eonquerant
. Das Linienschiff Breslau war schon einige außer den Kammern ist die konstitutionelle Regierung ein Ruheplatz;
nach Aegina abgegangen
, rührt sich Alles;
, wo selbes Truppen an Bord neh¬ aber von dem Tage an, wo der König sie eknbemft
Tage früher nach Navarin abgesegelt
men sollte, um sie nach Frankreich zu führen. — Am 9. Novemberdie Bewegung theilt sich allen Punkten des Königreichs mit; man muß
, kurz man muß
, regieren
, schweigen
, sich erinnern, sprechen
, den dortigen katholischenvorhersehen
war zu Smyrna ein Versuch gemacht worden
, Msgr. Cardelli, durch Sublimat im Wein bei der Messe einsichtsvoll und stark seyn; man muß Alles seyn, was sie nicht sind.
Erzbischof
, sie in Mini¬
. Ungeachtet der strengsten Nachforschungen hat bisher der Mögen sie nun Theorieen über die Ministerien anfertigen
zu vergiften
; wir behaup¬
, des Rückfalls und des Todes einlheilen
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, auch nur todt zu seyn, wenn man gar nicht gelebt hat."
schwer
ärzllcher Mittel befindet sich der Erzbischof außer Gefahr.
, welcher zu Chartres mit Napoleons Kostüm auf
Ein Schauspieler
, hatte
Nachrichten aus Alexandria vom 23. Ocrober zufolge
, und selbst seine
die Ueberschwemmung des Nils, da sie die gewöhnliche Höhe weit über¬ die Bühne trat, seine Bewegungen und Gebehrden
, daß ein Theil des
, so täuschend nachahmte
. Ganze Dörfer sind zer¬ Art, Tabak zu schnupfen
stieg, großes Unheil in Aegypten angerichtet
stört, und ein großer Theil ihrer Bewohner in den Fluchen begraben Publikums ausrief: „Ja , er ist's ! Es ist wirklich der Kaiser" wurde
. Der dadurch angerichtete Schaden wird auf 16 bis 17 Mil¬ von dem Zuchtpolizeigericht zu I5tägiger Einsperrung und 100 Francs
worden
Geldstrafe verurtheilt.
lionen türkischer Piaster angeschlagen.
, erhob sich gegen
«,. der neulich in Marseille predigte
Ein Abb
Konstantinopel, vom 26. Rovbr. (Allg. Zeit.) Gestern
, und verfluchte die Frauen, die an den
, und das dort errichtete Athenäum
Abends sind, Graf Orloff und Hr. v. Butenieff hier eingetroffen
. Ein Pfortendolmet¬Vorlesungen über Naturlehre und Chemie Theil nähmene.
ln dem russischen Gesandtschaftshotel abgestiegen
scher verfügte sich sogleich zu ihnen, um sie im Namen des Reis-EfSpanren.
. Uebermorgen soll Graf Orloff dem Großherrn
fendi zu begrüßen
14 . Dec. Am 11. d. hat der feierliche Einzug unse¬
Madrid,
. Es heißt noch immer, daß Trapezunt und Kars rer jungen Königin mit ihren erlauchten Aeltern in dieser Hauptstadt
vorgestellt werden
den Russen abgetreten werden dürften, und daß die Pforte bedeutendeStatt,gehabt
. Der König Fer¬
. Die ganze Residenz war in Bewegung
Erleichterungen in der Zahlung der Kriegssteuer zu erwarten habe. dinand ritt seiner Gemahlin entgegen
; nachdem er an dem Wagen der
Ohne Zweifel geht etwas Wichtiges vor, denn in dem englischen Ge¬ Königin angelangt war, hielt er etwas dabei an und ritt dann auf
, auch sollen an den eng¬ der rechten Seite desselben neben her. Die Heiden Jnfanten Carlos
sandtschaftshotel wird unausgesetzt gearbeitet
lischen Admiral Malcolm neue Instruktionen ergangen seyn; worauf und Francisco ritten auf der linken Seite. Es waren mehr als 300,000
. Nur ein Umstand ist dabei Zuschauer aus allen Gegenden zusammengeströmt und der Enthusiasmus
diese jedoch Bezug haben, ist unbekannt
, daß die russische Flotte den Archipel war außerordentlich
, es beißt nehmlich
auffallend
. Das schöne Wetter hält bis heute an und in un¬
verlassen und ins schwarze Meer einlausen werde, und daß Graf
nichts als Feste und Lustbarkeiten.
man
sieht
Stadt
srer
Heyden den Befehl dazu bereits erhalten habe. Aus welchem Grunde

Deutschland.
, wo ein außerordent¬
diese Veränderung in einem Augenblicke geschieht
* Darm stad t, vom 24. Dec. Der Erlaß des geh. Staatsminilicher Botschafter hier eintrifft, wo die griechische Frage ihr nahe Ent¬
; daß sie aber mit wichtigensteriums vom 7. dies., welcher unter Bezugnahme auf den Art. 96.
scheidung zu erwarten hat, ist unbekannt
der Verfassungsurkunde sammtlichen Großh. Staatsdienern die Mittheinicht zu verkennen seyn.
dürfte
ist,
verbunden
Interessen
politischen
, Uebersichten oder sonstigen Notizen und
lung von Acten, Actenstücken
Rußland.
, an einzelne Mit¬
, welche ihre Dienstgeschäfte betreffen
N'achweifnngen
. Die eingetretene strenge Kälte glieder der Ständeversammlnng untersagt, hat im In - und Auslande
Odessa, vom 11. Dezember
, und mit Spannung sieht man den Folgen
wobei die Rhede bereits zugefroren ist, hat den Fortschritten der Pest große Aufrnerksamkeit erregt
Einhalt gethan. Man hört nichts mehr von Pestfällen weder in den des Antrages entgegen
, den auf Veranlassung jenes Erlasses die Abge¬
, snoch in den andern Quartkren in der Stadt. In einigen ordneten Mohr, Hoffmann und Geil ( s: Nr. 353. der Zeit. d. freien
cernirten
. Einstweilen theilen wir hier den beTagen soll die innere Communkcation wieder freigegeben werden die Stadt Franks.) gestellt haben
, noch durch merkenswerthen Bericht mit, den der Staatsprocurator Parcus im
'catkon
Stadt selbst aber, nach Eröffnung dieser Commum
24 Tage cernirt bleiben.
, welchem die Kammer diesen Antrag
Namen des zwecken Ausschusses
überwiesen hat, in der Sitzung der Kammer vom 19d, abgestattet hat:
Frankreich.
„Es dürfte in der That nicht zu mißkennen seyn, daß, wenn irn Art.
. Unsere Blätter sind fortdauernd an 96. der Verfassungsurkunde von den Comnmnicationeu der Stände mit
Paris , vom 25. Dezbr
. Es scheint kn der politischenden Behörden gehandelt wird, von denselben nur als Corporation die
politischen Nachrichten überaus leer
, die großen Gewitterstürmen vor¬ Rede ist: wenn diese Ansicht richtig ist, so kann auch aus dem Wort¬
die tiefe rnhkge Schwüle zu herrschen
. Große Aufmerksamkeit erregt der Urtheilsspruch des begriffe dieses Artikels kein specielles Verbot auf das Benehmen einzelner
herzugehen pflegt

Mitglieder der Ständeversammlung
mit Gr . Beamten und Behörden
über Gegenstände ihres Dienstes abgeleitet werden , und da in der
Verfassungsurkunde
keine weitere Verfügung über diesen Punct vor¬
kömmt , so scheint es unrichtig zu behaupten , die Mittheilung von No¬
tizen , Acten u . s. w. von StaatSdienern
an einzelne Mitglieder der
Ständeverfammlung
sei verfassungsmäßig
verboten . Die Mitglie¬
der der Ständeverfammlung
im Einzelnen stehen daher offenbar auf
ganz gleicher Linie mit jedem andern Staatsbürger , und eine Mitthei¬
lung von Dienstgegenständen an dieselben kann nur insofern eine uner¬
laubte Handlung für die Staatsdiener
seyn , als dieselbe überhaupt an
irgend
einen Staatsangehörigen
oder Staatsbürger
nicht
geschehen dürfe .
Die Bekanntmachung vom 7 . Dec . bietet aber , we¬
nigstens nach der beliebten Fassung , einen andern Sinn Dar , sie stellt
die Mitglieder der Ständeversammlung
unter ein Jnterdict , welches
sich weder durch die Verfassung noch durch die Natur der Sache rechtfertigen läßt , weshalb denn auch Ihr zweiter Ausschuß den vorliegen¬
den Antrag für wohl begründet und für geeignet zur Folgegebung halt.
Ihr zweiter Ausschuß hält diesen Schritt für so passender und erforderlicher
znr Aufrechthaltung der Ehre der Kammer und der Rechte ihrer einzelnen
Mitglieder , als die Bekanntmachung v. 7 ., Dec . einen andern Gesichtspunkt
darbietet , dessen Eröffnung zuverlässig uicht in der Intention des Großh . gehei¬
men Staatsministeriums
gelegen hat , welcher sich aber jedem der Ver¬
hältnisse Unkundigen aufdringen muß . Er besteht darin , daß diese
Bekanntmachung das Gepräge einer öffentlichen obgleich indirekten Censur des Benehmens der Ständeversammlung
oder einzelner ihrer Mit¬
glieder von Seiten des Großh . geheimen Staatsministeriums
an sich
trägt , welche weder zulässig noch nützlich wäre . Die Kammer würde , so
scheint dem zweiten Ausschüsse , nie zugeben dürfen , daß weder das Gr.
Regierungsblatt
noch irgend ein anderes Vehikel gebraucht werde , um
öffentlichen Tadel oder Rügen gegen Einzelne ihrer Mitglieder auszu¬
sprechen , und wenn auch bei früheren Veranlassungen , selbst auch von
untergeordneten Behörden in solcher Art abusive gehandelt worden ist,
so würde sich dagegen verwahrt , und nur besondere Umstände haben
vielleicht verhindert , diesen Proteftationen
den gebührenden Nachdruck
zu geben , ohne daß sich jedoch hierdurch die Kammer ihrer unver¬
äußerlichen Rechte in dieser Hinsicht entschlägen hätte . Die Geschäfts¬
ordnung und schon der Standtpunkt
der Ständeversammlung
an und
für sich bezeichnet den Weg , auf welchem allein etwaige unerlaubte
Handlungen der Mitglieder der Ständeversammlung
gerügt und reprimirt werden können ; der Kammer selbst nur steht diese Befugniß zu,
und die Großh . Staatsregierung
ist zu sehr gewohnt und geneigt , die
Prärogative der Kammer zu achten , als daß sie sich nicht lediglich an
die betreffende Kammer gewendet hätte , wenn ihre Absicht gewesen wäre,
daß irgend eine Handlung eines Mitgliedes einer Rüge unterworfen zu
werden verdiene .
Deswegen glaubt Ahr n . Ausschuß , daß es das
allseitige Interesse dringend erheische , dahin zu wirken , daß der wahre
Sinn , und die wahre Tendenz der Bekanntmachung
vom 7 . Decbr.
letzthin , öffentlich im Geist und Sinn des Antrags erklärt werde , was
dann der Zweck des vorliegenden Antrags ist."
Speyers , vom 20 . Dezbr . Die Manch ist mit dem heutigen
Tage im ganzen Umfangs des Rheinkreises in Thätigkeit getreten.
(Sp . Z .)
Frankfurt,
vom , 29 . Dezbr . Die neueste Berliner Zeitung
meldet : „Nachdem der fränz . Commissär bei der Rheinschifffahrt nun
auch sein Votum abgegeben hat , glaubt man , noch in der letzten Woche
dieses Jahres die Rheinfchiffahrts
- Akte unterzeichnet
zu sehen,
was besonders -deshalb wünschenswert ^ wäre , damit die Ausführung
noch vor Eröffnung , der Schiffahrt im nächsten Jahre erfolgte , und
zugleich der Handelsstand Zeit hätte , alle ihn betreffenden Maaßregeln
für -die Speditions - Gr schäfte ebenfalls zu ordneu.

Chronik nicht politischer Vorfälle . ,

— Ein Schreiben aus Nürnberg vom 14 . Rovbr . in französischen
Blättern
berichtet : ,-Der junge Hauser ist jetzt so weit von seiner
Wunde , Die sich gerade kn der . Mitte der Stirne über den Augenbrau¬
nen befindet , wieder hergestellt , daß wenigstens keine Versetzung 'des
Gehirns zu befürchten steht . Er selbst , wie er mir unlängst äußerte,
hofft , daß nur eine unbedeutende Narbe bleiben werde .
Es war ihm
unmöglich das Aeußere seines Mörders zu beschreiben , und er gab
blos an , daß sein ganzer
Kopf in ein schwarzes
Tuch eingeh ü i l t war , und daß er lederne Handschuhe trug . Die Form des MordInstruments
behauptete er aber , sich genau erinnern zu können , und
hat sogar eine Zeichnung davon entworfen . Es ist eine Art von Hack¬
messer wie es in der Küche gebraucht wird .
Merkwürdig ist es , daß
der Unglückliche eine Vorahnung von diesem Unfall gehabt hat . Er
war am frühen Morgen jenes Tages mit der Schwester seines Erziehers
auf den Markt gegangen , was osi zu geschehen pflegt , wahrscheinliche
um ihn an den Anblick vieler Menschen zu gewöhnen ; kaum war er
aber an jenem Morgen mitten im Volksgedränge , als er von einer un¬
beschreiblichen Angst ergriffen wurde , deren er nicht mächtig werden
kennte , so daß er seine Begleiterin ersuchte , ihren Einkauf zu beschleu¬
nigen , und ihn nach Hause zu führen . Dieß geschah; nach seiner
Heimkehr fühlte er sich so beängstigt , daß ihn sein Lehrer von einer
Lection dispensirte , die er von 11 bis 12 Uhr haben sollte .
Eine
Stunde nachher erfolgte der Mordversuch ."

Bekanntmachungen.
E r h o l u n g s st u n d e u.
(Fortsetzung der Erbciteruugen von H . Zschokke
.)
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GeorgDöring.
Verlag von I . D . Sanerlä ' nder in Fran kfürt am Main.
Zwölf Hefte mit Kupfer und Musikbeilagen 5 Rthlr . od. 8 fl.
Diese Zeitschrift , welche seit einer Reihe von Jahren
sich des Beifalls
der gebildeten Lesewelt erfreut , wird wie bisher in monatlichen
Heften er¬
scheinen . Die Redaktion
derselben hat Herr Georg
Döring
übernom¬
men . — Durch die sorgfältige
Auswahl , Prüfung
und Anordnung
dieses
ausgezeichneten
und beliebten Schriftstellers
wird dem Publikum
eine Zu¬
sammenstellung
des Gediegensten
geboten werden , wie es sich nicht leicht in
einer andern Zeitschrift
finden dürfte . Zugleich bürgen auch die Namen
der bisherigen
Mitarbeiter
: Adrian
, Kruse,
Friederich
Lohmann,
Heinr . Mosengeil
, Nänny
, Rückert,
Schacht,
Joh . Schoppen.
Hauer , Starkloff
, Zschokke
u . a . m . für die Tüchtigkeit
eines Un¬
ternehmens , dem Redaktion
und Verlagshandlung
ihre besten Kräfte wid¬
men werden-

Bei I . D . Sauerländer,
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Mit Beilagen von Friederike Lohmann,
Johanne
Scho¬
penhauer
und L. Kruse.
Die Kupfer , welche Scenen ans Cooper
und Jrwings
Werken
darstellen , sind von den berühmten Künstlern , C . Barth , (2. Beyer,
Fr . Stöber , Langer , Lips und Rosmäsler gestochen , und stehen an
Werth keinen der in - und ausländischen Taschenbücher nach.
Alle ,
verstorbenen
Flügel
und
retha,
geb .
den hierdurch

Edictalladung.
welche aus irgend einem Rechtsgrunde
an den Nachlaß des
hiesigen Bürgers
und Handelsmannes
Johann
Gerhard
dessen ebenfalls verstorbenen
Wittwe , Catharina
Marga¬
Rau,,
Ansprüche oder Forderungen
zu haben vermeinen , wer¬
vorgeladen - solche binnen

Sechs

Wochen

bei Unterzeichnetem
Gericht so gewiß anzuzeigen , als ansonsten dieser Nach¬
laß zum Theil an den auswärts
wohnenden Mit - Erben ohne einige Caution verabfolgt
werden wird.

Am 15 . Dezbr . Abends 9 Uhr stießen das Zollpersonale und
die Gensdarmen
von Egglfing am Inn auf eine bewaffnete Schwär¬
Frankfurt,
den 9 . Nov . 1829.
zerrotte von 36 bis 40 Mann , welche zwei geladene Wagen mit
Stadt
- Gericht,
Schwärzgut begleiteten . Als die Patrouille vorfprang und anrief , ga¬
von Adlerfly
»cht, Schoss u . Director.
ben die Schwärzer Feuer ; es entstand ein förmliches Scharmützel , wo¬ _
_
_
Hartmann,
ir
Secr.
bei wenigstens 60 Schuß gewechselt wurden . Ein Schwärzer wurde
Börsenbericht
. ..
gefährlich geschossen, einer init dem Bajonnete durch den Arm gestochen,
London,
vom 22 . Dec . 3 % Conf
95.
nnd ein Pferd erschossen. Die meisten Schwärzer sind von Würting
Frankfurt,
den
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Z e l t b i l d e r.
Abschied des Abendblattes
von seinen
beim Schlüsse des Jahres.

Lesern

Die Welt liebt Zeittmgsblätter
über alles .
Kein Wunder!
Wir sorgen mit mütterlicher Zärtlichkeit für das Publikum , mag deren
Geist fett seyn , wie der Leib des Sir John Falstaff oder magerer , als
die magerste der sieben mageren Kühe Pharaos . Für Große und Kleine,
Hohe und Niedere , Gebildete und Ungebildete , Gelehrte und Unge¬
lehrte , Gemächliche und Ungemüthliche , Geistreiche und Geistarme
sind wir ein erquicklicher Brunnen , an dem sich zu jeder Jahreszeit
Zeder laben kann . Wir stärken Geist und Herz , Gemüth und Seele,
Kopf und , wenn man unsere Gedichte laut vorträgt , selbst die Lunge.
Die heiße Brust des Liebenden kühlen wir , das schläfrige Ohr des
RentkrerS ermuntern wir , das umstorte Auge des Trauernden
erhellen
wir . Einen Cato reizen wir zum Lachen und einen Narren bringen
wir zum Weinen . Bei -uns rotten sich die Neugierigen , die Wißbegie¬
rigen , die sich Langweilenden , die Zerstreuten , die Denker ) die Nicht¬
denker , der ' schlichte Bürger und der tänzelnde Elegant
zusammen.
Betrachtet die Leute beim Kaffee , sie lesen uns , beim Dejeuner ä la
FourcKette , sie lesen uns , an der Mittagstafel , sie lesen uns , beim
Abendbrod , Je lesen uns , beim Zehnuhr -Schoppen , beim Vieruhr -Schoppen , sie lesen uns , im Bette , sie lesen uns . Alles liest , Jeder liest.
Die Kinder die Räthsel , die Töchter die Erzählungen , die Mütter die
Theaterkritiken und nicht politischen Vorfälle , die Väter die politische
Nachrichten . An uns labt sich der Hofrath und der Metzgerknecht,
die Legationsräthin und die Ohsthöckerin , der Salinen - Inspektor und
der Fuhrinann , der Commii Voyageur und der Portier . Der Eine
liest sitzend , der andere stehend , der liegend , jener die Nase in das
Glas tauchend , dieser ein Stück Kalbsbraten , auf die Gabel gespießt
kn die Lust haltend , hier einer die Bratenbrühe vom Munde wischend
und dort ein Anderer , neben bei dem Speisezettel studirend , so daß er,
zwischen zwei interessante Blätter gedrängt , die Blicke von der Zeitung
auf den Speisezettel und von den Speisezettel auf die Zeitung hin
und her schweifen läßt . Unser , des Abendblattes Redakteur , erzählte
uns , daß ein Paterfamilias , der uns las , aufstand und seinem Knaben,
der lärmend ihn km Lesen störte , eine derbe Ohrfeige applicirte , ohne
das Auge eine Terzke lang von unserer Wenigkeit zu wenden ^ Ein
Setzerlehrling , der bei der Redaktion einer unserer Schwestern ange¬
stellt ist , prahlte gegen den Setzerlehrling
unserer Redaktion , daß
sein Blatt von Orchester - Mitgliedern
neben die Noten auf den Pult
gelegt würde , damit die Herrn bei Stellen , welche sie auswendig
wüßten , zugleich sich, in der Zeitung lesend , geistig ausbilden könnten.
Am , Tage vor Weihnachten wurde ein Bäckerknecht aus dem Dienste
gejagt , weil er , Zeitungen lesend > einen Schock Kuchen hatte zu Koh¬
len verbrennen lassen . Und wie wert sind wir Zeitungen nicht ver¬
breitet ? Wir sind kühn zu behaupten , daß man in wenigen Jahren in
Kamtschatka und in den Raubstaaten , im Innern Afrika 's und in den
Urwäldern Brasiliens , am Cap der guten Hoffnung und an den bei¬
den Polen , wo die AM aus der Erde hervorsteht , Zeitungen redigiren wird;

ja wi wagen sogar den Riesenschritt in der Cultur vorauszusehen , daß
man bald , sobald als möglich,,von dem Morgenblatte , dem Abendblatte,
der Morgenzeitung , der Abendzeitung , dem Mitternachtsblatte , von Zei¬
tungen für die elegante Welt , von Conversationsblättem , von Courieren und Tourniren , bei den Lappen , Finnen , Samojeden , Feuerlän¬
dern , Caraiben . und Hottentotten reden wird.
Wir wissen aus sicherer Quelle ( ein junger Buschmann , der sicklängere Zeit auf deutschen Universitäten umhertrkeb , hat es Einem un¬
serer Mitarbeiter , der mit ihm studirte , bei Krug und Fries versichert)
daß die Hottentotten eine Zeitung für ihre elegante Welt beabsichtigten . „
Als Motto wird sie wählen:
"Auch die Cultur , die alle. Welt beleckt.
Hat auf die Hottentotten sich erstreckt."
und vorzugsweise Theaterangelegenhekten besprechen .
Theaterangelegenheiten bei den Hottentotten ? Freilich ! Wird eine Zeitungs errichtet/
muß auch ein Theater entstehen ; da heut zu Tage , weder die Zelttingen ohne Theater , noch die Theater ohne Zeitungen eristiren können.
In einigen Jahren wird es einem Reisenden unmöglich seyn , den
Blättern ( was freilich Niemand , der auf Erziehung Anspruch macht,
wollen wird ) , den Journalen , den Börsenhallen , den Floris , den
Hesperis , den Aglajis , den Veneribus , den Auroris zu entfliehend
Der Mensch kann es nicht ändern .
Er wird uns lesen müssen.
Er reise nach Otaheite oder an die Ufer des weißen Meeres , auf das
große und kleine Atlas Gebirg , an die Nidda oder an den Missiflppi,
Zeitungen werden ihre Arme nach ihm ausstrecken und um gefälliges
Lesen dringend bitten.
Bei der Betrachtung der Wichtigkeit unseres durchgreifenden , allseitigen Wirkens , bei dem erhebenden Gefühle unserer Beliebtheit muß
nicht Hochgefühl unfern papiernen Busen schwellen)? Ja , muß nicht selbst
Stolz , der edle Stolz der sich selbst bewußten Würde an unserer mit
größern und schwärzern Lettern gezierten Stirne thronen . Ist es , da
uns alle Welt in Händen , wenn auch nicht auf den Händen trägt,
eist Wunder , daß selbst Blätter für Literatur , Theater und gesellige
Bildung arrogant werden , was freilich nicht ganz ihrer Tendenz zuwider
lauft ! Ja ! In der That , wir Blätter sind großwichtig , Cultur - ver¬
breitend , Bildung - befördernd , Herz - stärkend , Geist - erfrischend , Gemüthanregend , Phatasie - anfeuernd ! Freilich wird unser Stolz manchmal
gedemüthigt , wenn unsere einzelnen . Glieder , die tagtäglich verbreitet
werden , nach einiger Zeit als verschmähte Aschenbrödels bei Seite ge¬
worfen werden oder als schnöde Cnveloppe diverser Gegenstände dienen
müssen ; aber dann dringt der Trost in Einser Herz , daß wir diese Er¬
niedrigung ( Ausnahmen gibt es freilich ) nie verdienen ; denn wir ver¬
dienen eher Mitleiden , da eine zu große Last auf . unfern Schultern
liegt.
Da will der Astronom an jedem Tage von den Mondbürgern,
der Geograph von den Residenzen , die zugleich Universitäten sind , der
Rechnnngskünstler
von plus und minus , der Psycholog von Criminalgeschichten , der Oekonom von der Stallfütterung , der Jurist von der
Curatel , der Arzt von der Pest , der Philosoph von dem Ich des NichtJch , der Philolog von der Keilschrift und den Wurzelwörtern , der
Optiker von den Fernröhren , der Schauspieler von dein schlechten Spiel
der Mitkollcgen , der Dichter von seinen Werken , der ruhige , friedliebende
Bürger von Krieg und Mordbrand hören ; da wollen die Kinder Mähr-
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Ufer die Art und Weise zu beurtheilen gelernt, wie dieselben dem Volke !,Jn dem damit verbundenen Gotteshause möchte besorders eine gewölbte
entrissen wurden. Ich halte mich daher nicht bei der Bemerkung Decke das Interesse des Kunstverständigen auf sich ziehen, welche abauf, daß, wenn der Geist des Mißbrauchs mit dem öffentlichen Fluche weichöld von allen bisher in Deutschland erbauten konstruirt, als Re¬
. Veran¬
eines tiefen Studiums der antiken Baukunst erscheint
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sen, die Oberhand behalten hätte, daß alsdann die Gegenwart der Ar- Alten, in Aegypten, Sizilien. Italien . Die gewölbte Decke ist nemmee, anstatt eine Last für das Land zu seyn, es bereichert haben würde, lkch über ein regelmäßiges Viereck konstruirt, jede Seite desselben 21
indem sie der Industrie und dem Handel des Landes eine Entwicke¬ Fuß lang; ihre Diagonale gibt den Durchmesser zum Vogen des Ge¬
lung darbot, die der Zustand desselben ihm nicht gewährte. Deßhalb, wölbes. Das Gewölbe hebt sich aus den vier Ecken hervor, bis es
mm. HH . fordere ich Sie auf, mich nicht allein mit Ihren Einsichten sich auf der Höhe der 4 Kugelabschnittezum völligen Kugelgewölbe
, sondern auch mit Ihrer mo¬ bildet, wo eine 5 Fuß weite Oeffnung, durch die das Licht einfällt,
und mit Ihrem Ansehen zu unterstützen
ralischen Kraft, welche so wesentlich nothwendkg ist für den Gang ei¬ dasselbe endigt. Aus Töpfen von gebranntem Thyn, welche hohle ku¬
, wie ich Ihnen im Voraus gelförmige Keile oder Gewolbsteine bilden, deren Lagen horizontal kon¬
, deren unwandelbarer Zweck
ner Administration
. An den Widerla¬
, das allgemeine Interesse des Landes, und nicht der Vortheil des zentrisch geschichtet sind, ist das Gewölbe konstruirt
verkünde
. eine Weite von 8 Zoll,
Einzelnen, wie ihn Mißbräuche eingeführt und Mißbräuche erhalten haben, gen haben die Gewölbfteine im Durchmesser
seyn soll. Eine neue Organisation wird durch die Sorgfalt einer Com¬ und dieselbe Höhe, werden jedoch dem Schluffe des Gewölbes zu immission vorbereitet, deren Mitglieder, aus ihrer Mitte erwählt, durch mer kleiner, so daß sie bis auf 3 Zoll herabfallen. Je nach dem Ver¬
eine vollkommene Kenntniß der Gesetze und Gebräuche dieses Landes hältnis! des Durchmessersnimmt auch die Wanddicke der Töpfe von
ihrer Aufgabe gewachsen sind. Die Arbeit schreibt mit löblicher Thä- i l/ 2bis 3 Linien zu. Die sich zwischen dem Berührungspunkten bilden¬
tigkeit vorwärts/darf aber in keiner Hinsicht dem Streben nach Ver¬ den Dreiecke sind geeignet, das nöthige Bildungsmaterialaufzunehmen.
besserungen Einhalt thun, welche in den einzelnen Zweigen der von Zum Einwölben selbst ist keine Bogenrüstung nöthig, sondern dasselbe
dem würdigen Präsidenten, meinem Vorgänger, eingeführten Admini¬ geschieht ans freier Hand , blos mit Hülfe eines, als Radius im
stration bewirkt werden könnten. Ich verkünde ihnen, meine Herren, Mittelpunkte des Kugelgewölbesdrehbar angebrachten Stabes, welcher die
daß die bisher in der Leitung der Angelegenheiten befolgte Weise aufs Richtung für die einzusetzenden Gewölbstein angiebt. Erwägt man die völli¬
Genaueste aufrecht erkalten werden soll, bis man zu der vollkommenenge Feuersicherheit bei dieser Wölbungsart, die geringeren Kosten derselben als
Ueberzeugung gelangt wäre, daß diese oder jene Aenderung nützlich oder bei Decken der nämlichen Form in Holz, so möchte ihr Nutzen sich als
nothwendig seyn könnte. Endlich wage ich zu hoffen, daß wir, durch überwiegend darstellend Zieht mau ferner in Betracht, daß in dem
die Weisheit des tapfern Oberbefehlshabers geleitet, die großherzigen Maße, als eine solche hohle Wölbungsmasse leichter ist, als die der
, auch dünnere Wider¬
, erfüllen werden, gewöhnlichen massiven Gewölbe aus Backsteinen
Absichten des Kaisers, Ihres erhabenen Beschützers
, daß diese Art.
, auf die entfernteste Nachkommen¬mauerlagen erfordert werden, so ist wohl einleuchtend
damit dieses Volk, dereinst beglückt
schaft die Erinnerung an diese große und denkwürdige Epoche erwer- von Decken auch bei massiven Gebäuden, ohne Vergrößerung der ge¬
, angebracht werden kann. Nicht minder
wöhnlich üblichen Mauerdicke,
beil möge."
leichte Ausführbarkeit und die Zierlichkeit dieser Gewölbe
die
möchte
Frankreich.
. Zu wünschen wäre, daß Herr
! ihre vielseitige Anwendung begünstigen
, als man , Baurath Burnitz in Frankfurt, welcher den Vau entwarf und die
Der Unterricht ist in Corsika nicht so vernachläßigt
. Wenn man die Rekrutirungslisten dieses Jahrs l Ausführung desselben leitete, durch Zeichnungen und Beschreibung des
wohl glauben könnte
durchsieht, findet man, daß von den 1897 Conscribirten 896 des Le¬ Gewölbes die Sache bekannt und gemeinnützig machen möchte."
sens und Schreibens kundig waren. Dieses Resultat weiset der Insel
Während des Jahres 1829 sind zu Frankfurt und Sachsenhausen
Corsika den 21. Rang unter Frankreichs Departementen an; es gibt getraut worden: 254 Paare ; die Zahl der Gehörnen ist 971, die der
also 65 Departements ln diesem Lande/ wo der Unterricht noch ver¬ Gestorbenen 1253. Im Monat May war die Zahl der Gedornen am
nachlässigter ist.
stärksten und betrug. 96 , im November war sie am geringsten und be¬
trug nur 62. Die größte Sterblichkeit herrschte im März, die gering¬
Deutschland.
ste im December. Im erstem Monat jstarben 137 , im letzteren 70
Frankfurt, vom 30. Dec. Auf unserer Börse ist seit einigen Personen. Unter den Gestorbenen befinden sich 122 Wittwen und 134
Tagen die Rede von einem neuen preußischen Anleheü, welches verehelichte Frauen. Im Jahre 1826 wurden getraut: 253 , geboren:
das Haus Rothschild übernehmen dürfte. Der Betrag desselben wird 1064 und es starben: 1301. Im Jahre 1827 wurden getraut: wie¬
. Obgleich die näheren Bedingungen noch durch¬ derum 253 , geboren: wiederum 1064 und es starben: 1094. Im
zu 40 Will, angegeben
aus unbekannt sind, so will man doch wissen, daß es zu 3 pCt. ab¬ Jahre 1828 wurden getraut: 279 , geboren: 1070 und es starben
geschlossen und mit eimr Prämienzahlung, nach Art der schon frü¬ 1020 .
her bei den Staatsschuldscheinen Statt gefundenen, verknüpft werden
. Auf dem heutigen Fruchtmarkt waren zum Verkauf ausgestellt
würde. Der Zweck dieser Finanzoperationist die Ablösung der höher und ausgeboten 583 Malter Waizen, 319 Malter Roggen, 448 Mal¬
verzinslichen( 5 pCt.) Schuld, namentlich der 1822 durch das Haus ter Gerste, 619 Malter Hafer, 14 Malter Mohnsaamen, 13 Malrer
Rothschild in London negociirten Anleihe, deren facultative Heimzahlung Sommersaat, 12 Malter Welschkorn
, 2 Malter Erbsen.
. ( Uusers Wissens beträgt diese Anleihe
sich Preußen damals vorbehielt
Die Durchschnittspreise waren für
4 Mill . Pf. St .) Die neueste Allg. Zeit, meldet, daß Herr Salo- >
höchster Preis 7 fl. 40 kr.
Walzen 7 fl. 38 kr. xr. Mltr.
mon von Rothschild Wien verlassen hat, um fich, wie es dort heißt,
- 25 ~ . —
Roggen 5 - 25- 5 — —
aach Warschau zu begeben.
— 3 - 30 —
Gerste 3 - 3 - — —
Dem Vernehmen nach werden verschiedene große Bankiers näch¬
— 2 - 50 —
Hafer 2 - 36 - ~~
, um bei der am 12. k. M. stattfinden¬
stens in Paris Zusammentreffen
den Vergebung der neuen französischen Anleihe von 80 Mill. Fr . mit
Chronik nicht politischer Vorfälle.
zu concurriren.
Malefizgericht in Bern hat eine Brandstifterin, die aus Rache
Das
und
,
gestellt
Maine
im
Abend
gestern
Das Eis hat sich bereits
der ganze Strom ist nunmehr zugefroren.
und Feindschaft ein Haus angezündet und dadurch drei Kindern, wo¬
Der AdvokatI . v. Miller, Consulent des seel. Grafen von Tat- von das älteste vier Jahre alt , welche sie allein in demselben einge, erklärt das durch die Dorfzeitung verbreitete Gericht, daß Kas¬ schlossen wußte (die Eltern waren auf der Arbeit in einer Fabrik) ei¬
tenbach
par Hauser ein junger Graf von Tattenbach sey, für eine schändliche nen elenden Tod brachte, verurtheilt: auf der öffentlichen Richtstätte
, daß schon das Alter Kaspars dies auf einem Scheiterhaufen an einen Pfahl gebunden, zuerst erdrosselt
Verläumdnng und sucht zu beweisen
und dann verbraunt zu werden. Am 10. sollte das Urtheil zu Nidau
ganz unmöglich mache.
In auswärtigen Blättern lesen wir über das neue jüdische Kran¬ au der Verbrecherin vollzogen werden.
, welches
: „Das Krankenhaus
— Eine höchst lächerliche Entführungsgeschkchte fand neulich zu
kenhaus in unserer Stadt Nachstehendes
die Gebrüder v. Rothschild zu Frankfurt a. M. stifteten, zeichnet Paris statt. Ein irländischer Edelmann beredete sich mit einer jun¬
, zur Entführung lind Flucht. Wirksich durch einen reinen, dem Bedürfnisse ganz entsprechenden Styl aus. gen Dame, der er den Hof machte

um 12 Uhr Nachts ein und holte die Ge¬
lich fönt ) sich der Irländer
lebte ab ; auf der ersten Poststation entdeckte er jedoch , daß er i« der
. Ekle die alte Tante statt der jungen , schönen Nichte erhalten habe.
Aus allzugroßer Galanterie - wollte er nicht zurücktreten und die Hoch¬
zeit ging am nächsten Sonntage wirklich vor sich. Die Nichte soll da¬
bei , wie man hört , die Brautführern ! , statt die Braut selbst, gemacht
haben.
— Am 15 . d . ward bei dem Assisenhofe in Aachen die Sache
eines taubstummen Tagelöhners , Wendelin Pelzer , aus Jülich , 23
Jahr alt , verhandelt , welcher thätlicher Mißhandlung seines Vaters an¬
geklagt war . Der Vertheidiger des Unglücklichen bestritt ganz vorzüg¬
desselben und auf seinen Antrag ward er
lich die Zueignungsfähigkeit
befragt , welche Vorstellung er sich von
durch einen Taubstummenlehrer
einem höchsten Wesen mache , worauf er erklärte , er halte Sonne
und Mond in ihrer ( selten bestehenden ) Vereinigung für die Gottheit,
welche sich trenne , wenn man Sonne und Mond für sich gewahre
u . s. w . Mehrere Zeugnisse seiner Dienstherrn sprachen günstig von
des Allgeklagten früherer guten Aufführung . Der Ausspruch des Genicht
schwornen - Gerichtes erklärte ihn der angeklagten Mißhandlung
schuldig , worauf er sofort durch den Präsidenten freigesprochen wurde.
— Das Theater - undv Orchester - Personal bei der Pariser komi¬
über die lange Dauer der Vorstel¬
schen Oper hat aus Mißvergnügen
lungen eine Art von Verschwörung gemacht . Sie beschlossen nämlich,
mit solcher Langsamkeit zu spielen , daß die Länge jedermann unerträg¬
lich werden , und die Sache eure Aeuderung erleiden müßte . Am 12.
dieses gab man Herolds Emmeline und Boieldieu 's beiden Nächte . Die
Musiker schleppten das erste Stück bis nahe an 11 Uhr hin , und erst
des letzten Stückes . Das
um % auf 12 begann man die Ouvertüre
Publikum wurde ungeduldig , der Musikdirektor gerufen , und er machte
dem Unwesen für diesen Abend ein Ende.
— In Paris ist kürzlich ein junger fremder Herr auf einem
Ball mitten im Walzen vom Schlage getroffen worden und auf der
Stelle todt geblieben.
dürften die lebenden Geschöpfe
— Nach der Bildungsfähigkeit
dieser Erde in folgender Abstufung zu stehen kommen : die Menschen;
die vierfüßigeu Thiere ; die Vögel ; die Amphibien ; die Fische ; die In¬
sekten ; die Würmer . Obwohl nun die Fische , Insekten und Würmer
sich befinden , so be¬
auf der mindesten Stufe der ,Bildungsfähigkeit
mühte sich ein Naturforscher zu Boston dennoch mit einigen Individuen
dieser Gattung Versuche anzustellen , welche die überraschendsten Resul¬
tate darboten . Derselbe zeigt gegenwärtig den Schaulustigen drei paar
Pferdefliegen , welche auf ein gegebenes Zeichen in Reihe und Glied
marschiren , und verschiedene militärische Bewegungen und Schwenkun¬
gen machen ; ferner einen Hecht , welcher in einem Gartenweiher auf
Verlangen kleine Fische fängt und selbe wie ein Hund apportirt ; end¬
lich einen Regenwurm , welcher anfangs seinen Körper in eine gerade
Linie streckt, und bei einer leisen Berührung , sich zu einem regelmäßi¬
gen Zirkel zusammenkrümmt . Der Inhaber dieser dressirten Thiere ge¬
denkt seine natur -historischen Epperimente fortzusetzen, indem er sich von
der Fische , Insekten und Würmer mit der Zeit
der Bildungsfähigkeit
noch auffallendere Beweise verspricht.

Bekannt

m a ch u n g e n.

Eine angenehme Wohnung in meinem Hause auf der Rechenekgrabenstraße , bestehend in fünf heizbaren Zimmern , Küche , Kammern
u . s. w . , ist zu vermiethen.
B . Erlanger.

Morgen Abend , den 31 . Dec ., beginnt die Harmonie
und Tanzmusik um 9 Uhr , wozu ergebenst einladet
Lutz zum goldnen Roß.
Christ . Friedr,

--

Nachstehenden Steckbrief bringen wir andurch zur öffentlichen Kenntniß.
den 28. Decbr . 1889.
Frankfurt,
- Amt
-Polizey
Steckbrief.
' Gestern Abend ist es dem Heinrich Zaun aus Königswinter und dem Michael
Bodden aus Merken gelungen , aus dem hiesigen Arrefthause zu entweichen.
rau des an¬
Da ersterer eines zwischen Cölln und Bonn verübten Srußen
geklagt , letzterer aber wegen eines verübten Erndtediebstahls zur fünfjährigen
Zuchthausstrafe verurtheilt ist , so werden die Militair - und Civil-Behörden
Verbre -,
ersucht , auf diese , der öffentlichen Sicherheit sehr gefährliche

Redateurr : Wilhelm

Wagner

und Gustav

Oehler

cher forgfältrgsti vlgtüren, und nn Betretungsfalle. dieselben unter sicherer
Bedeckung hiehin abliefern zu t affen. .
Cöln, den 471 Decbr . 1829.

Der Ober - Prokurator.
Berg Haus.
des Heinrich Zaun aus Kö 11igswinter.
Signalement
Alter : 23 Jahre ; Größe : 5 Schuh 2 Zoll ; Haare ! braun ; Augen;
bräunlich ; Augenbraunen : braun ; Nase : etwas dick; Mund : aufgeworfen;
Stirn : bedeckt; Bart : schwach; Kinn : rund ; Zahne : gesund ; Gesicht: oval;
Gesichtsfarbe : gesund ; Statur : mittelmäßig . Besondere Kennzeichen : un¬
freundliche Physiognomie , das linke Auge drückt er etwas zu.
weiß gestrickte Jacke , weiß leinene Hosen und Schuhe.
Bekleidung:
aus Morkeu,
Bodden
des Michael
Signalement
Bürgermeisterei Casler Kreis Bergheim.
Alter : 22 Jahre ; Größe : 5 Schuh 6 Zoll ; Haare : braun ; Stirn : be¬
deckt; Augenbraunen : braun ; Augen : bräun ; Nase dick; Mund : mittel;
Bart : blond ; »Klnn : rund ; Gesichtsbildung : oval ; Gesichtsfarbe : gesund ; !
Gestalt : stark ^ Sprache : deutsch.
Bekleid Di g : ein weißer Biberner Ueberrock, eine ckito Hose und
Halbstiefel.
.

.

>

In Bezug auf die diesseitige Bekanntmachung vom 14 . v. M . wird das
nachträglich erhaltene Verzeichniß der in dem Pallaste Sr . königl. Hoheit des
Prinzen von Oranien zu Brüssel entwendeten Pretiosen , hiermit zur Kenuta . M . , den 23. Dezbr . 1329.
niß gebracht. Frankfurt
- Amt.
Polizei
4) Eine Guirlande von Perlen:
1) Ein großes Bouquet , enthaltend:
KaratS
.--Karats
19.
F Pendeloque - Perlen
2 Brillanten , 3 fach geschliffen 6.
5.
. . . . 17.
2 — — — — —
37.
—
23 — — — —
. . . 28 % .
22 .
40 — — — — ■—■
26.
52 — — — — —
53.
320 — — — — ,—
Brillanten , 3 fach geschliffen 2.
179.
3494 — — — — —
47 %».
— —
183 Smaragde
8% e!
—
— — — 7% .
24 Rubinen — > — , —
26 % :
— — — — —
2) Ein Paar Brillant Ohrringe:
ö .
24 1%
Einfache Brillanten
11 % .
2 Pendeloque - Brillanten
4 Brillanten , 3 fach geschliffen 10. 5) @in Paar Ohrringe:
9% .
2,
43.
2 große Perlen poires
6% 2»
1
17.
7/ l6.
— — — — —
2
26 % .
— ' 1 % ; ch2 — runde Perlen
. 1
138 Rosen.
6) lEin Diadem von^geschnitteneir.
Steinen:
'
3) Ein großes Diadem , enthaltend
eine Reihe Brillanten , in vier¬
l 7 geschnittene Steine .
eckigen Kästchen gefaßt:
i - 7 Brillanten , 3fach geschliffen 6.
1 Brillant . , 3fach gefchliff. 5 *%,5% . ,
—
—
27
14.
—
—
—
4
25.
—
—
—
284
.10—
—
—
4
8% * 795 einfache Brillanten .I . . . , 87.
—
—
—
5
520 Rosen . —
6% .
—
—
—
5
9 %6*
—
—
—
12
7) EinWaar .Ohrringe : ff
Das Diadem:
— io 2%->. f ' 2 geschnittene Steine.
—
1 Brillant
— 4 % ). Ü2 Brillanten , 3 fach geschliffen 2.
—
—
1
119. 300 Rosen . —
—
—
—
119
60.
—
—
—
272
9.‘ 8) 1000 Brillanten , dreifach geschlif¬
240 einfache Brillanten . . . .
fen von 1 — 3 Karaten.
890 Rosen . —

Börsenbericht.
So eben geht die Nachricht von Mailand ein , daß ein neues Anlehn
von 12 % Million Conv. Gulden 4% Met . Oblig . von der k. k. Oeft . Re¬
gierung , zum Behuf der Einlösung der im Umlauf befindlichen Central'
Cassa-Anweisnngen mit den dortigen Banquiers abgeschlossen worden ist. Tag
der Ausstellung , so wie alle übrigen Formen desAnleihe -Contrakts sind wie
"
bei den jüngst in Wien negocirten 4% Met . Oblig .
Wien, vom 24 . December . 5°% Metall 103 2%s 4% 94 % . Loose
177. Partial 133 % . Wiener Stadt - Banco 58 % Bank - Aktien 1260.
3% 84 Fr . 40 Cent . 5% 103 Fr.
vom 26. December .
Paris,
'
94 Cent . Napl . 92 Fr . 15 Cent. Gueb . 81% .
den 30 . Dezbr . 5% Metal . 102 % . 4 % Metal . 84 . ;
Frankfurt,
<
Actien 1520 . Partial 133.

Theater

- Anzeige.

1 . Januar : ( Neu emstudirt . ) Wallenstekns
dm
Freitag
Gedicht in 1 Akt. Hierauf : ( Zum Erstenmale)
dramatisches
Lager,
komische Oper in 1 Akt , Mmk . von
und Schlafrock,
Uniform
Prolog , gesprochen von Demoiselle
geht vor; Ein
Diesem
Berten.
Li n d n er.

Druckerei: Carl Weber.

