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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- ■
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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.
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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
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I . D . Sauerländer,
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, 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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